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5um 83. Bcmbe

itx „üteum Mfcrift für Btoftk
"

I. Cettarttltel.

^Briefe eine* fftnfttet« an einen innren äRalet* $on
(5. Sietnlmrbt 33.

Het ©arbier b0n »aftbab* Jtontiföe fOptv twn *tetet
<g0tnelin«+ Eon SBern&arb «ogcl 516. 531. 542. 551. 574.

$U 3ttfttnntentati0n bet mobernen Cpct, mit $erücfficf)tu

gitng ber Nibelungen. $a3 fö&cingofb 13. 25. ©tegfrieb 245.

35on Dr. 3. £djtuf)t.

Hie 9l0tati0n bet ®entU*3nfttnntente Körner unb Xvom=
pcten) in bet Ctdpeftetntnlif. 83on W. Äalfbrcnner 236. 321.

Hie »alfüte in Staffel* 8on Dr. o. 9fci&d. 113.

Hie Söeif>e be« £i«at*9lnfenm« in Weimar 233.

©ine ef>tentettnn<| Slbt ütoglet«* $on Sernftarb SBogel 437.

©ine nene $teflf>ctit bet Xontunft* Eon «. ©eibl 405. 426.

ftran) £i«at al« £t>tifet* Eon 33. Soge! 469. 549.

$tan3 £i«§t al« $faltnenf<tadet nnb bie früheren
Reiftet 329.

Brots* £t«jt sunt @ebft$tnift* ©on ». ¥otf 353.

&iot>anni ®(jantbati* @tne ©tubie jur Sclcucfjtung ber Ijeii*

tigeti SRufitftttftänbe in Stallen. 93ou g. 8. Sufoni 266.

ftar* gtfetoe 341.

ZmUZÜlUtu* 493.

2* »an KeetNben im Sidjte Hob. ®4bumann'&. Eon
Dr. «ifr. (S6r. ÄaHfdjer 221. 247. 811. 361. 385. 893. 406.

439. 450. 459. 483. 561.

Wag &tnd>'« nm bearbeitete £|>et „£0telet>*" Eon $6.

SBogei 425.

ftadtftag §u £i*st'$ Seßantent 193.

9iene« XonmattviaU $on ^rof. JJourt) Don ttrnoib 45. 57.

69. 93.

9teunU& fölefiftfK« 9Rnfiffe# ju ©re£(an* 9Son Dr. @.

Solrn 253. 323.

Wo* einmal ©eett)ot>en'6 föniftlUfte 9fbftanttnnnft* Eon
Dr. «1fr. <5&r. ffaüföct 417. 427.

£td>eftetpf)tafftnn0* Änatyfe ber Cnu>n*Si)mj>(jomc ißcet^o*

tocirä. Sßon Dr. $. SRicmann 105 115. 134. 182. 202.

9Udjarb Jöa^ner in gftanfteid} 209.

Sfabett Zd)umatm'& ©tiefe 2
£d)Utttanttiaua* SBon Dr. <p. dieimann 133. 146. 158. 194. 386.

£4etftie bet ntnfifalifdien Setsietnnaen* Eon S. Sogel
181

liebet feie $inbetniffe bet ntdftlidW bMtnbtttn dlepto*
budiou ton Xontoerfen — m^ &0tf$l&ae aut 91b«
fjilfe» Eon 3. *. SBeltc^qb 529.

Uebet ®pted)ftbmmem Eon (5. 8t. Mennig 449. 457.

&etbi'« „£tftel!0"* (Sine fritifdje £tubie. Eon g. E. Eufoni
125.

24« SottfüttfUetberfammluttö be« 2(tt(jetneinen Hentfd»en
SHuflfbetein^ $n ßdln a* »ft» 35on 93. Sangen» 302.

309 831

3®. Cftewalb nnb 9lob+ »tanj. Son «. ©eibl 157. 170.

3ttttt ^oneguan-^ttbitdum. ^Bon g. S3. SBufont 481. 494.

505. 518.

Snt ^0nfftnftletbetfantmlnng be^ mauern« Hentf^en
a»nftfbetreind in ©dln a* 9tf>+ 265.

II. JFeuilletott*

find bent ffSidst«9Hnfenm" in SSeimat, nnb uod) einiget
anbete, toab bantit m^tnmtnbän^U (

s2lu8 ben Stufet*-
nungen üon Dr. Rranj SidAt'd legenbarifc^en (Santor.) SSon
«. ®. ©ottfeftarg 582. 543. 553

Ha« 25tfftrtfte SnbUäum eine« ©0metiinfiitntf «011 Dr.

3- ©d)U*t 127.

Ha« 2i«3t*9Hnfennt 312
2>a& annfennt a(tettf)ümU*et jPtnflfinfittntnente be« $m«
^Panl be Söit jn ßei^sig »on Dr. <ß. aimon 159. 172.

Ha« $arifet eonfetbatorinm. SSou 3. ^(jitipp 363.

Her 9Rnfif?efetent> @tn apologetifc^eö gnterrae^o. SSon Arthur
«©eibl 419.

Het streit nnt SSIadnetr'« abut-enw^^onie* »on SÖBil^elm

Xaüpert 271.

Hie lleberffi^tnna bet £ei^eSi«af« nnb ba« Unaatifd)e
$lbde0tfbnetenf^an« 106.

©ine ftanjdflf(t)e stimme über ^atflfat. $on Dr. 3. &dntd)t

171.

(Sine nene etabiatttt in ®i«<* Son K. ^etbl 34. 48. 72.

„©rirdniö" 171.

ftatl SHairia b0n SSeber« ntttwttenbet ^intevlaffene f0Wi»
f<^e £)>er „Hie brei 5pinto^". öon <£. ü. ©eber 471.

Si«|tiana 355.

ZoU bie 9Hn{if nnt ®etgnftften beteiten? 116.

^Pt0bncti0n«bel0ednn0 be« bentf^en 9«ufl(alienmatfte^
, im «uguft 1887. 441.

Oiidpatb Magnet Äbet „®on Suau". ©in Seitrag jur

gubelfcicr (29. Octbr. 1887) 485.

5örtÖ«^^ (ibnt«®inf0itie 238.

3nt etinnetnno an %xam £i«jt* ^oaftänbfacö Scrjci4ni6

feiner fammtlidjcn (im 3)rucfc erftijiencnen) mufifalifdjen söJerfc.

Sufammengcftcttt bou s
i(. mtlexiü) 145. 169. 203. 237. 273. 375,

428. 440.
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12 Gfatrierftucfc. Op. 20.

III. Befprt4)un$en mtb JUcenlwnen.

fffcert, fS«, 2)eutfd)e Xänae Don ©Hubert in leidjter Bearbeitung
für Violine unb Planier 142.

ftte£*it*er, 3V Op. 4. 3)ie föfjeingauer ©foefen. gür aWänner*
djor. grfil)ling«abenb am Stljein für 6 ftimmigen (51)or unb
$ianoforte 54.

nUgemtintt $eutfdjer SRufifer-äalenber für 1887. 54. gär
1888. 587.

ffttfotae, <£, ©onate gmott für ba« $tanoforte. 3roei ®efänge
mit (Sfaöicrbegleitung 218.

»»>»>elr Ih, Op. 61. „2Btrtlj unb ©afi". Op. 59. ,/fca* war *u
&ffmann8&aufen". gür 4 SRännerftimmen (Solo unb (S^or) 190.

f*ad>, 3U 6*, $affion«mufif nadj bem ©oangeltftcn Sufa«. Voll-
ftänbiger flaö. * 9fo«*ug mit Xejt nadj ber Originalpartitur
emgeridjtet oon $. 3)örffel 874. — guge (Amol!) für ©treiä>
ordjeftcr frei bearbeitet non Sofef £ellme«berger 558.

SatMatt, ©, anbaute mit Variationen 350.

©aumfelfrer, «r«, Dp. 833. #an« unb @rete. 3mei leiste

ftonbo«. Op. 334. „ftadjttgall fmflt" (S&aracterftücf. tfür <ßiauo*

forte 166.

&at)ttutt)tt fcafdjenbud) mit flalenbarium für ba« 3af>r 1887. 60.— Vfätter. geinter 3af>rgang. <£rfte« $)oppelftücf 338.

Setter, ff«, Op. 50. fcantatc für Chor, ©olt unb Ordjcfter 383.
558. — »*, 3cnfen'« „$odJaeit«mufif" für Ordjefter bearbeitet
123.

»efct, £, £)*>• 8- /»$" 8früljlina" 10 Variationen für $iauo*
forte. Op. 9. $rei Sieber für eme Varlton*©timme mit $fano«
fortebegleitung. Op. 10. „$m ©tronbe" Sieb für ©opran mit
$ianofortebegleituna 102.

Berget, », Op. 23. Aquarellen.

9tyantafieftüc! für $ianoforte 284.

»tW, 91«, Op. 56. günf Orgelftücfe 402.

©trfc, ff«, Op. 4. ©rfte Heine ©uite. Op. 5. (Sine (Santeoal*

feenc. Veibe für ^ianoforte *u 4 §änb«n 285. — Op. 8. Sin-
fonie (Abur) für großes Orcgefier 466. — $rei djaracteriftifajc

SRärfc&e für «pianoforte 218.

8re£Iaur, <$, SRertjobif be« ttlanterunterridjt« in (Sinaelauffäfccn
95. 496.

»ftrfter, 9f«, fteftfpiel *ur 100 jährigen Subelfeicr ber ©eburt dou
(£. SR. ü. SBcber 54.

Surftet, 8«, Op. 10. Vier iHeber. Op. 11. Sicberfranj aus
$etöfp« $>id)tungen. ©etbe für Xenor mit^ianofortebegleitung 359.

ttaro, ©, (Sompofitioneu für ^ianoforte 78.

ßfttfrftefattft, $er, 78.

Gfcrimani, ©, Op. 8. flmei (Soncertftücfe 229.

Grotttpftout, £+ IHM, xrois Morceaux: Idylle, Ronde fantas-

tique, Mouveiuent perpe'tuel 218.

*. Salfrettfeett, ff., SReiterfeftjpiel. Ausgabe für (Efoüier 477.

$eutfd>er SRufifcr*£alenber für ba« 3aljr 1888. 500.

$ret)f$0<f, ft«, Cinq Morceaux de danae pour le Piano 218.

$>tlffef, 3* »# Op. 70. Grande Sonate 524.

SWoraf, fl«, 2)ic ^eilige üubmitta. Oratorium für ^ott, (5()or

unb Orä^efter 166.

fgifcettföftfe, ffv ^arap^rafe für ba§ $ianofortc über ben Släbur
©aljer öon dtjop'm (Op. 69. 1.) — günf lieber für eine (Sopran-
ober Xenorftimme 327.

Sfetertt&ttfte, 36 geftmotetten unb reügiöfe geftgeföuge für brei*

ftimmigen Äinber^
r grauen- ober 2Rännerdjor naa^ Orbnung be8

diriftHajen Äira^enia^rc« 423.

ftif^er, <£ 4f«, Op. 26. „^fingften" (Soncert für bie Orgel. 500.

&ot4)f)<»tmttet, %t>., Op. 8. ©onate für Orgel 270. — Op. 10.

3»>ölf fcljoratoorfpiele für bie Orgel. Op. 12. gantafie unb
(SOoral /r«u« tiefer 9?ot§ f^rci

?

id) ^u bir" (mit 3Jiänner^

dior ad libit.) für bie Orgel. Op. 15.

6onate für bie Orgel 402.

ftttd}*, fl«, Op. 19. 3el)n Sieber aug ff. ©tieler^ Söanbcraeit

für mittlere fetimmc unb eiaöier. Op. 20. Duette für eine

grauen« unb eine 2Rännerftimme. Op. 21. S)rci £iebcr für
^o^c ©timme. Op. 22. 5)rei fiieber für mittlere «Stimme unb
Glaoier 319.

toatWtt, %., Op. 2. ^prittauuen. Op. 3. £ran*criptioueu
über ,,^u bift mein Xraum" für $ianoforte. Op. 4. ätoei

Sieber mit fianofortebegleitung 102.

i&aubt), 3V Op. 31. 3 lieber für eine mittlere Stimme 229.

Ql&tf, fl«, €ttmmbiIbung^Uebungen in ben ^ännergefang-
nereinen 67.

ttötttitf), 3«, ?luguft «eiftmann al« ©a^riftfteaer unb (Somponift

461.

ur Xpbtenfeier. fttotitc

Öoe^fart, Ä4f $ic 3a^rc8jeiten. Vier Äinbcrfeftfpiclc 9. —
©fijjen unb etubien für glöte unb (Slamer (Op. 25). 466.— Ouintin aRefp«, ber ©djmieb non «nttoerpen 211.

0«9l«ff«, öiöit 22.

totäUmt, #«f Op. 28. @ine Suftfpicl.Ouberture für Orcfieftcr.
<51at>ier«$lu&$ug nom (Somponiften für 2 ©pieler 558.

0reü, «>, 48 beutfa^e fiieber jum ©ebraud) in ©dmle unb
©au», (Baal unb ©alb. Ocfe^t für nicr gemiftftte ©timmen 423.—, 9fr*, ®efangle§re für VoIW* unb Vurgcrfajuien , foiuie für
bie Untcrclaffen ber Witteiftfmlen 414.

©rote, ffv ma^eliffe, Op. 10. 11. 12. unb 13. 435.

tartmatm, ®«, Op. 20. Sugenberinnerungen 229.
effner, «, Dp. 14. «u8 gcrientagen. 6 <£Iaoierftücfe 123.

^&et>, 3«, 3)eutfdjer ©efangunteuidjt. ße^rbu« bc« fpra*lid)cu
unb gefänglichen Vortrag« 563. 586.

$itte, ©, Op. 37. (SlaDierftüde 435.

$ittftettlfrerft, »v Op. 2. ^mei iMeber für eine mittlere ©timme
mit ^ianofortebegleitung 166.

^o^fletter, C«, Op. 4. S>ornrö8djen. SWär^cn in fünf Vilbern
für baö «ianoforte 891.

ftofmattn, ^v Op. 75. SBaljer unb Vaffctmufif aud ber Oper
„^onna ^iana", für ba$ ^ianoforte ju 4 ©änben; ©eguibiUa,
<$a\>otte au« ber Oper „2)onna 3)iana" für ba« $iano{forte ju
jmei ©änben 391. — Dp. 75. $>onna ®iana. Oper in 8 Stuf«

gügen 271.

jfeoütnaun, 3v Op. 12. DeuxiemeConcertopourVioloncelleavec
Accompagxiement d'Orchestre ou de Piano 218. — Chanson
d'aniour. Me'lodie avec aecompagnement de Violoncello ou
Violon et Piano 435.

$olittlfrerft, ©, 3mci ©tücfc für
v
¥ianoforte. — ^räiubium unb

guge — ^a^er^o 807.

t>. Qotnfttin, ««, ^ornftein^lbum. Op. 12. 154.

^»ft^^ Äv £cdmifc&e ©infe für ©änger unb $cbner 90.

3abrt^fof)tt, ev Op. 85. Vierte« £rio für ^ianoforte, Violine
unb Violoncca 242 — Op. 86. Ouartett für ?iano, Violine,
Viola unb ViolonccH 270. — 3o§. ©eb. Vaa^, ^obe 2Reffe.
(©moll). 3)arau« einzelne ©öfte in ber Vearbeitung für ?iano*
forte au 4 $(inben 891.

3<"tffett, **f ®uftan gRcrfel, fgl. föo^f. |>oforganift. ©in Vilb
feine« Seben« unb SßirFen* 575.

&a\\>tä, », SRoaart'S ®on Suan. ^aa^ bem italicnifcftcn Origi*
nai be« 5>a $onte für bit beutfa^e Vüljne frei bearbeitet unb
mit einem Vorworte toerfeljcn 871.

Kleffel, ff«, Op. 41. Jungbrunnen. 30 Heine <SIat>ierfrücfe 284.

Änorr, 3», Op. 1. Variationen über ein S&ema non SR. ©4u«
mann, für $tanofortc, Violine unb Violoncello 524.

ttdftter, ©, fiiebcr.Älbum 54.

üdllner, üf«, Op. 81. grü§fing«morgen. gür breiftimmigeu
grauen^ ober 3»ännera^or, ©oli unb (Slam'erbeglcitung mit ncr=

binbenber 3)eclamation 90.

ttommtt$t%lt>ent>t, ©d)cffel*9f{bum. Sieber au« bem ©ngern
unb ©eitern toon 3. V. ©d)effel mit ©faoierbeglettnng 218.

üofrmann, 8p*, Op. 6. £er$og ?aul=3Karfa) — Op. 10. $u*
faren-!Olatfd|. — geftgabe jum 5. ba^erifa^cn ©ängerbunbe«feft
in £anb«l)ut 67.

Krauft, fl*, $o$ bie Artillerie! $ol!a für <ßianoforte 477.

^te%f*marf Ä«f gü§rer burd) ben Soncertfaal 90.

Ärftfter, #, Op. 11. ^ongo. $olfa brillante für Planier. Op. 14.

Voctoärt«. gftarfrf) für ba« *ianoforte 142.

ftttftler, ff* , Sftosart. @fbid)t oon a»ofentftal. gKelobramatifd)
in 9Äupt gefefer. 3nftrumentirt oon ©. ©tardc 10.

£anae*3R&!!er, 9« ©, Op. 26. 3»eraner »eigen 285.

&aub, », Op 18. S)te golbenc ßinber$ett. 10 (J^aracterftürfe mitt^
lerer ©djwierigtcit für ^ianoforte §u jwei #änbcn 587.

8e &tau, £ ff«, Op. 35. 9ioman*c für Violine mit Ve<
gleitung bc« ^ianoforte 285. — Op. 33. $>rei Sieber für eine

$ö§ere ©ingftimme 319.

Selber*, $ unb Ztatt, «, ißeuc« gugeubalbum. 12 leiste

©alonftücfe für ba« $ianoforte 142.

£ei^eri%, »r», Op. 24. ^olonaifc für ba« ^ianoforte. Op. 22.

Sänbler für ba^ *ianoforte 54.

Sitifctter, ©, Op. 2. (5oncert*2Äaaurfa für «ßianoforte 154.

Äidji, $, ^^ie Xrauergonbci" für ^ianoforte 111. — Concerto
pathe"tique für 2 <ßianoforte. gür ^ianoforte mit Vegleitung

be« Ordjcftcv« eingerichtet 242.

£*fre, 3» ^v ßc^rbuc^ ber mufiralifdjcn ^ompoption. (3)te Oper)
395.

SUMatto, 8rr*, Op. 40. „Extase" Melodie pour Chant, Violon-



V
cclle et Piano 435. — Dp. 44. Suite de Danses-Impromp-
tus pour Piano ä quatre mains 284. — Dp. 47. 9?r. 3. ©ere*
nabe für ^ianofortc 477.

»at«$**ell, Dp. 22. fcamlet *Dp$elia. 3»ci ©ebiebte für
gro&eS Drdjcfter 285.

9RaI4|itt, #, Dp. 1. lieber ber SSalbtraut — aus „$er nnlbe
3äQcr" für ©inaftimmen mit dfaoicrbegleitung 10.

9R<mfyftt)# $, In Spring Time. Tree thought pictures. —
A Summer Day-Dream. An autum soüg. — 17 Variations
on an Original Thema in C 67.

Wat>et, 3* », Dp. 12. Notturno für »ioline mit Begleitung
beS $ianoforte. Dp. 18. 3)ret Sieber für gemixten ßljor 90.

SRcittftatM, « Ä*, Dp. 12. 50 Meine, letd)t auSfü&rbare SBor*

fpiele nad) <5boral*2Rotfoen für bie Orgel 558.

SRenaettetn, *, £)»• 38. 3>rci breiftiramige grauendjöre. Dp. 39.

2>rei lieber für ©ariton 54.

Witt, <£, Dp. 6. 50 leicht ausführbare »orfpiele für bie Drgcl
jum ©ebraud) beim öffentlichen ©otteSbienft, fotoie beim Unter-

richt in ^räparanben-Slnftalten unb r*e§rer*©eminarien 402.

SRetfe* »att &eti*t, », Dp. 41. ffialbeinfamfctt. fcrran=

getnent für Slauier 54.

2Ret)er*£l*et&lelbett, 9R*, Dp. 25. $rei Eichungen für baS
$ianoforte &u 4 $änbcn 22.

9RoeUet, 3«, Dp. 1. gfünf Sieber für mittlere ©timme mit $Be*

gleitung beS $ianoforte 859.

m0t)*upt, $, &P- 1- ©ed)S Sieber. Dp. 2. $te Silie unb
ber 9Ronbftral>I. gfür eine !>of)e ©ingftimme mit panoforte 78.

9Ro£&fOi»£fi, 9R«, Dp. 86. Huit morceaux charaetdristiques.

178.

SPtftttet, 9t*, Dp. 59. 3»ölf breiftimmige geiftlidp ©efänge für
2 ©oprane unb 1 Bltfrimme 190.

Befreiung, $*, Dp. 21. unb 22. jtoct ©rücfe für ^ßianoforte 166.

*to*tot»m, $, Dp. 19. „3>aS SReerauge". <£oncert=Duoertttre

für Drdjeftcr 477.

Üfcetteid), », Dp. 11. ©aibeSeinfe&r. gfür bierftimmigen

9Ränncrd)or 54.

ttttmaun, «, Ole Bull, ber ©eigerfönig. Sin ßünftlerleben
248. 257.

f$ad)t, 3*&v Op. 46. (Eine ©ängerfaljrt. @tn CtytluS Don vier

©efängen für 3Wttnncrdjor 229.

$aW*tife, », Dp. 15. ttljoral-Stubien für bie Drgel 270.

fpetetfen, », Dp. 7. Wo. 1. „2>u prächtiger 9it)cin". Wo. 2.

©dnuäbifcbe (Erbfcbaft. gflr bierftimmigen afiönnerdjor 190.

$ifd)tta, S*, Sägltdje ©tubien für baS Sßianoforte 485.

ftottftift, 9V »erbt, ©ein Seben unb feine Söerfe 201.

9Ufeinann, £, Dp. 11. $rei (£lat>ierftücte 229.

fteftfcetg, fB«, Op. 8. ^toei (Elabierftücfe 229.

»ei* ber %&tu
f $<*$, 93iibniffe unb ©duiberungen berühmter

Äünftler unb Äünftlerinnen 580.

fteinetfe, £, Dp. 186. ©eiftlidjc ©auSmuftf. $ie fünften
(Sfjoräie in oierfjänbiger Bearbeitung für baS ^ianoforte 229. —
Dp. 188. £rio für $ianoforte, Dboc unb §orn 537. — Dp.
193. Duuerture *u JHeln'S Sraucrfpiel „3cnobta" für großes

Ordjefier 587. — Dp. 194. Su Äletn'S „8enobia". Eramatifc&e

gantafieftücfe für baS ^ianoforte au 4 $änben 383.

»etnntotf, $,, S)rei Sieber für ^o§e ©timme 307.

Miemnmif Dr. #v SRurtf-Serjfon 90. — ^^rartrungSauSgabc ber

3. ©eb. $aayfd)en 9[nbentioncn 354.

ftterfd), ^v Weun Sieber für eine ©ingftimme mit $ianofovtc*

begleitung 350.

9tdtttgenf 3* u. tl*f 3»iegefprää^e. ©laöierftücfe 524.

atdfen^ain, 3^ Dp. 74. ©onate 229. 569. — 8»*i *«w a"^
bem Dratormm ,,©aul". gür ©opran ober Xenor mit $tano»

forte 558. — Dp. 73. (Soncert für baS Üßianoforte mit ©c*
gleitung beS ^DrcpefterS (ober eines jroeiten ^tanoforteS) 569.—
Dp. 98. ©onöte für ^ianoforre unb »ioionceH 570.

fftoffi, », Dp. 8. Slriofo für Violine mit $ianoforte 166.

9lOtOb0tt)am, 3d^n %t*f Hietory of Music 81.

»utl>arbt, «U, SKaiuett aus Dp. IL 435.

&aint«ea£tt£, SiSjt'S „Drp^e" arrangirt für «pianoforte, Vio-

line unb «toloncett 123.

QMttt, «v SllbumS 218.

^C^ftfet/ -fJUf Dp. 18. Silhouettes. Neuf portraits mueicala

en miniature pour Piano a 2 mains 512.

®d>*ttotnta, m., Dp. 63. Sofe »lütter. Dp. 64. JHnber*

fpiele. €lat)ierftucfe 178. — Dp. 71. §ür bie %\iQenb. 6 «eine

&tüde für ^ianoforte ju 2 ©änben 570.
— »v Dp. 34. 3»ei polnifct)e $änge. Dp. 58. »ier polnifctje Tdn^t

für ^ianoforte 123. — Dp. 62. SUbum für bie Swtnb 537.

ZQlt$t\, S., Dp. 4. ©uitc. Dp. 5. 3)er arme ^cter. (E^a^

racterftücf. Dp. 8. SRfjein unb Lorelei), gaittaficftücf. ©ämmt*
lid) für $ianoforte 199.

^*lettetetf Dr. $ 8»*f Musica sacra. 3lntt)o(ogic beS toa\\*

pelifa^en ÄircftcngcfangeS oon ber Deformation bis jur ©egenwart
tn ber Drbnung beS Äirc&cnjat)reS 414.

^*nte% f ^*, 5)ie $armonifirung beS gregorianifä^en Choral*

8CefangeS 477,

®*neit>etf Wv Dp. 2. 5>ie erften melobifct)en Gruben für «n*
fänger im Glaoierfpiel 22.

e^recT, ö., Dp. 5. $ier fv5t>ltcr)e Sieber für SRännerdjor 166.
— Dp. 7. JBier Sieber für 9Wännercb.or 570.

&4MMlr f ©iftoria beS SeibenS unb ©terbenS unferS ^errn unb
©eilanbS 3efu (E^rifti. Gearbeitet, mit Drgcl* ober Stobier-

begleitung oerfe^en 374.

&<f)U(er, €* f Dp. 4. 3m $lauberftübä)en. $olfa« (Kaprice für

^ianoforte &u 4 ^änben 285.

^<^umacf)er, ^, Dp. 11 »ier (5oncert*@tuben. Dp. 12. 3n>ci

inftruetioe ©onatinen. Dp. 13. 2)rei (51aotcrftüc!e. Dp. 19.

Bu* ber 3ugenb$eit 229. — Dp. 14. 16. 17. 18. 21. 229. —
Dp. 15. 9?eun romantifdje ©tücfe für (Slaoier ju 4 $)änben.

Dp. 20. 31m 9*§cin. Seichter fBal^cr für (Jlabier ju 4 unb ju
8 ©ünben 262.

^c^tttig/ &*, Dp. 17. ©ect)S gciftlic^e Sieber für aemifdjtcn (E^or

428. - Motetten: Dp. 10. Dp. 16. 9er. 1. 2. Dp. 18. 9er. 1.

2. Dp. 20. 21. Dp. 24. 262.

$4M*aft, Ä* 3«, Dp. 2. ©ed)S Sieber für ©opran ober fcenor
mit ^ianofortebcgleltung 477.

ZQtoaim, Wv ^rauenlob. SHomantifcbe Dper in 4 Beten 342. —
100 Golfslieber unb beliebte ©efänge für m'erftimmigcn gemtfebten
^or 414. — Dp. 57. 100 UebungSftücfe für Slaoier 223.— Üäglid)c

Uebungen für IHanoforte 218. — Dp. 63. $te ^oebjett ju Sana.
©iblifaje ©cene nad) Sorten ber ^eiligen ©d)rift für ©oli, (J^or

unb Drdjefter 26^-

®<fttt>et|er, ©, ©onate für ^ianoforte unb »iolonccH. Dp. 28. 466.

$eti*6, » fB«f Dp. 123. BuSgetoä^lte Drgel^ompofttionen 22.

Siebet, », ©ctjule ber ©cläufigfeit für ©efang 402.

Silber, 9tv 3)eutf*e unb auSlänbifd)e «olfSliebcr für eine ober
$n>ei ©ingftimmen mit ^Begleitung beS $ianofortc 446.

Sinnet, «, ©a^erjino für Violine mit Slabierbcgleitung 477.

Sidgten, «, Dp. 16. „2(n ©ine'
1

, ftünf lieber 229. - Dp. 20.

©timmungen. Sldjt Slaoierftücfe 178.

Sottttnet, $4, Dp. 9. Sieber nact) ©ebidjten bon 3. @. 0. (Sieben*

borff. Dp. 10. «uS bem ©üben. Sieber. Dp. 8 u. 11. ©allaben
unb Stomanjen 83.

Deibel f fB«, unb «b. eintet, ©onaten für $ianoforte unb
Violine oon üubtoig ban S3cct^ooen. S^Sbcfonbcrc jum ©ebraudj
in ®onfert)atorien für SKuftf rembirt unb genau bejeicljnet 371.

®)>ei*el, 9S«, Dp. 20 SRomange unb ©altareUo für $ianoforte.

Dp. 44. ftrüljnngSIieb für eine ©ingftimme mit ^Begleitung beS
Violoncello (§omS) unb beS ^ianofortc. Dp. 78. $cr fluge

Äüfergefelle für ©aritou mit 3Ränncrd)or ad libitum unb Slaoier*

begleitung 154.

ehieltet, %., Dp. 9. ©ccb,S lonbilbcr (©lumcnftücfc) für $iano»
forte ju itoei ftänbcn 371.

Ztapb ©, Dp. 3. 3RuftfaIifcbc Unterhaltungen für Harmonium
unb ^ianofortc. 92r. 1 «belaibc oon ©cetfiooen 166.

Ztatt, 2*, @ed)S ©efänge für We^ofopran ober Sarüon mit
$tanofortcbegleitung. 9h 2. SBarnung üor bem JRljein 142.

Stein, €*, Dp 34. Sursum corda III. @inc Sammlung leidjt

ausführbarer Sieber unb 3Rotettcn für'brcifttmmigcn Äinber* ober

aueb Wännera^or 414.

Stent, %$*, ©nmmlung oon Drgclcompofttiouen gum ©ebraua^
beim öffentlichen ©ottcSbienft 512.

Stetn, R«, (SriimerungSblätter an SuliuS ©tern 15. 27.

®tottOt, 0« 5551c fclaoiertedmif, bargefteUt als muftfalifcb *p\)\y

fiologifcr)c ©etüegungSlcörc, nebft einem ©nftem gttmnaftifcbcr

Uebungen 506.

Xottmaun, fl«, &ür)rer buret) ben ^iolin^Unterricftt 42. — Dp. 39.

3ioei ernftc geftgefänge für breiftimmigen grauen* unb Änaben-
djor 95.

£fd)it4|, », Op. 99. „^eii bem fdjönen ?anb ber Saftn/'

für eine ©opran- ober Xenorftimmc mit $ianoforte»SBegleitung 166.

Umlauft, ^, Dp. 12. lieber unb ©efänge für ©opran, «1t,

Xenor unb ©a& 190.

öalenttn, Dr. Äv ©tubien über bie fctjtDebi[c^cn SBolfSmelobien 83.

»alentin, «., Dp. 7. gra^rcnbeS »olf. Sieber 159.

»etM, ^Dt^ello" 71.
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ätoftel, », $anä Dan Büloto. ©ein öcben unb fein ©nttoicKungS*

gang 363.

S$al***4, «f« $» &, ^^c Reifen iu neuer Seife. gür jroet*

brei* unb öicrftimmigcu ©ebraud) in ©ebufen, gamilie unb Ber*
ein 414.

SBefret, ©, Dp. 34. Quatuor pour deux Violons, Alto et Violon-
cello 142.

Seebet, 3* G&t*> Dp. 13. JJantafic unb Variationen für

^ianoforte über „©trafjburg, bu nmuberfdjöne ©tabt" 166.

SBeifee, ©, Dp. 17. 9lm frönen §aoelftranb. fyriföe gantafte

für Viatioforte 477.

Hermann, ©, Dp. 29. 3mölf BortragSftubien für ba3 $iano-

forte in gorm uou (Sbaracterftücfcn aum ©ebraud) beim Unter«

rid)t unb im Sonccrt 371. — Dp. 49. 3)rci Bortragöftüde für

Violine unb Orgel ober Harmonium ober $ianoforte 359. —
Dp. 51. Glilanb. (Sin ©ang oont (Sbiemfee. 3ebn ©efänge

für eine böbe ober mittlere ©ingftimmc mit (£laüierbegleitung 382.

2SMeniatt>*ft), 3», Dp. 42 Fantasie pour deux piano 435.

* £ttltn, », 0$. 57 unb 61. 3mei 3tnpromptu8 unb fcd>3

<S:iat»ierftiicfe 446.

3cUttet, £ fl.# (Soncert für Die mobernc Drgcl 270.

IV. Correfponbenjett.

StttenfrUtft* Abonnemente -Sonccrt 804. ©tngacabemic 97.

tttnßerfcatm Bcförbcrung ber Xonfunft 410. (Eonferoatorium

421. (Säcilia 334. $eutfd?e Oper 118. 3)oppcldaoiatur 421

(Sjcelftor 334. gran^öftfdjc Dpcr 118. ÖJeplantc mufifalifcb -bift° 5

rija^e Aufteilung 118. 421. Äammcrmufif 186 Orfcftuereeniging

185. Birtuofcn 185. 835. SBagneroerein 397. »<tt)irentl>. Hfyt--

Scier 555. ©erlin. SRufifbericbt 235. 267. Srannffttoeift*
3Jhififberid)t 315. Steinen» Abonnements -Gor.certe 148. 239.

315. 3)amcn=©efangoercin 857. §ent[d)el«Bcrcin 365. Kammer-
mujif 357. Äölnec ajcänncrgcfangüerein 357. Dpcr 377. sJkioat*

(£oncertc 160. ©t)mpbonic*(Sonccrtc 366. ©ingacabemie 366. Bit»

tuofen 161. 366. Sebcr^cier 161. Cfcttr* Stfufifberiebt 388.

$re$*en» (Sborgcfang 175. Sonccrtberidjt 161. (Sütc * (Soncert

521. ©eroerbcbauS 224. ©nmpbonic=$oncerte 522. Xioolt-Son-

cert 522. Birtuofen 17. 175. 521. 2öcber*5eier 17. SBobltbätig*

feit3*(5onccrt 85. $affel*OYf* Baa>Berein 39. 162. ©efanq*
üerein 38. 522. Äammermufif 162. 522. üflufifuercin 38. 162.

259. 522. 64. Wieberrbeinifcbe* Sttufiffcft 254. Birtuofen 38. 162.

522. @ifena#* TOufifoerctn 137. 578. eifentetft .1/«. «oncert

jum ©eften bc* (Sbriftiau*$enfmal3 137. GUbinft» (5onccrtberid)t

108. ftirebenebor 556. ,/Pauluft" 462. ©ct)öncclf^cr (Befangnerem
555. ftaüttSUbeu. Bcrein3*(Sonccrt 260. gfranffart <* SB.
(Soncertberidjt 29. 39. JpoaYfdje« (Soufcroatorium 149. Rübffdjcr

Gtefangoercin 545. ffreifrerg» ©cmerbeücrciii'ßouccrt 556. Senf»
eiaffifdje (Joncerte 260. (Soncertbericbt 50. 260. Dpcr 150. ®eva«
Sttuftfalifcber Berein 4. ®ö?Iife+ Sonccrt beä Üebrer» unb (Sbor*

gefanguerein* 138. Qotya, Äammcrmufil 335. 497. Sicbertafel

62. SRuftfoetein 39. 150. 345. 497. Dpcr 175. 196. Xiefr'fdjeä

(Sonferbatorium 150. 2Beimar'fd)c3 Duartett 196. <$?** (£on*

certberiebt 332. 343. 356. 364. $*ntfrnt0* Badjgcfctlfcbaft 535.

Oper 452. 534. 589. ^bilbarmonic 588. Birtuofen 535. AdUU
bttfa (Deiftüdjc* (Soncert 487. 3>en** Hcabemifcbe (Soncertc

4. 62. 138. 589. $Seimar
T

ftf)c3 Duartett 138. ftarlätmfte* U »
Dpcr 4. Jtdln a« » ®cfangocrein „(Sfcrcnfelb.

1
' 38. 186.

(MraemäVGoncerte 37. 174. 186. 259. 564. $ectmann
f

fd)e* Duar-
tett 37. 174. «Wuftfberidjt 259. 398. Dper 37. 186. Sirtuofen

186. 2Beber*geier 87. ©eil)nacbtSconcert 37. ^o^tbätigfett^

concert 38. &0\><nt)a$tn. DrgeU (Sonccrt 139. geizig*
/r?(rion" 61. 344. 9(ltenburger Äircbcnd|or 565. 33ac^ocrcin 61.

238. 577. örabmd^bcnb. 196 (Sonferoatorium 107. 116. 128.

137. 147. 185. 588. $ilettantentoeretn 588. ©eumnbbau3'(Sonccrtc

17. 36. 49. 61. 73. 84. 96. 108. 129. 172. 462. 486 507. 521.

544. 555. 566. 587. t> 3aufo*(£oncert 223. Äammcrmufif 36.61.

108. 136 148. 497. 520. 544. 577. 587. Äölncr Duartett 97. Äru*

ftattpalaftttoncertc 36. 160. 577. ßcbrcrgefangocrcin 84. 129. 325.

520. 2iSit 3$erein 50. 136. 212. 471. 496. 533. 554. Wattbäu*»

*affion 185. Matineen 195. 224. SRufittcb«r unb — fiebrerinnen

herein 487. Dper 29. 62. 74. 96. 117. 148. 173. 213. 238. 276.

314. 333. 388. 508. 544 566. 577. 588. „$aulu8" 84. 313. Giebel*

herein 73. 117. 238. 533. föötbtg'ftf)e3 Duartett 213. Sumpfjonie*

fconcerte 17. 50. 588. ©ingacabemie 160. 566. Sirtuofen 28.

36. 74. 108. 117 136. 147. 452. 497. 520. 554. 566. Vortrag:

„Serljältnt& jtoifa^en Wagner unb SiSjt" 587. SSagner^oucert
554. «Bobltiatigfeitgconcerte 173. 204. 3rocigüerein beS magern,

beutfdjen gRufifücrein« 204. 275. 304. fioitbom gjcufifberid)t

240. 480. Sübta. Dper 162. 3ebntcS nieberföd)ftfcbe8 ©änger^
bunbedfeft 366. WlüuQcn. ©ebenffeicr für föidjarb 9Bagncr
258. 2i«ats(5oncert beS 9ticbarb-

sBagner-33ercin« 46. aKupfalildic

3Tcabemie 40. 85. 184. Dratorientoerem 86. 258. Sirtuofen 86.

258. «eubrattbenbutö. «creinSconcert 5. 151. 566. 9ten*
ftreU%* Dper 151. $ati£* (£f)atetet= (Sonccrt. 567. Cirque d'hiver

567. (Soncertd fpriritucl« 163 S)cmiffion 163. Äammermufif 19.

ßobengrin-Wuffübnmg 205. 214. ^amoureu5*(5oucerte 75. 136.

163. 567. 3Kufif- unb ÜBuftferbcricbt 409. 429. ^ooitätenauffüb=
ruttg 75. 163 Dper 18. 136. 249 277. 508. 567. Palais de
rindustrie 509. Ouartett*S3creiu 75. Socie'te' des Concerts dos

Oooservatoire 75. ©ijmpbonie legendaire 18. $E>eatcrbranb 277.

»irtuofen 19. 75. 136. $pete*£tmra* 9lbonnement*(Sonccrtc 398.

(Sonferoatorium 398. 5)ilettantenoercin 431. ©irectortoecbfel 442.

3ubiläura$*<Sonccrt 431. Äammermufif 410. 431. Si0ftt*Gonccrt

430. iücufifgefcafcbaft 431. Dper 442. ?bil§armonifcbe ©cfcll.

febaft 431. föuffifcbe Ttu\\t in SBclgien unb $oQanb 442. ©tjm-
pbonie*vSoncerte 411. 430. 2age3=<£oncerte 398. SJirtuofen 441.

$?*£ (Sonferoatorium 225. 5)cutfa^er ©ingoercin 214. Äammcr=
mufiMöcrcin 214. 462. Dper 41. $oputär=<Soncerte 215. 462.

„Umelecfa 8efebä" 63. Sirtuofen 63. 215. m$a. (Souccrt-

berid^t 5. „3«rael in (Sgttptcn" 197. Äammermufif 86. »trtuo-

fen 186. 197. 277. Stettin« HbonncmenU(Soncerte 97. 345. «bor-
gefangoercin 98. 431. Sonferoatorium 97. Äönigf.2)omcbor431. Sötoc-

Scrciu 119. Vtufitoercin HO. 432. Dper 175. ©infonic-(Soncerte

119. 346. Sirtuofen 119. 431. fetorfftolm* Oper 346. straft»
btttö i/tU aJiännergefangüerein 75. 250. 497. StuttfiatU
s}lbonnemcnt-Soucerte 277. 377. Äammermuftf 378. ^euc ©tng-
oercin 260 278. Xonfünftteroercin 378. Söeimat. Stbonnc-

mentSconcerte ber Orofeber^og!. ^ofeapette 6. 129. 9Ibonnementä--

concerte ber 6Jro6^crjog(. 3Rufiffd)iile 6. 129. 422. 509. „(Elia*"

129. 3)ie ©rinnerung^feter für Dr. ftnutä ^i^^t 59. ©ofconcert 6.

3ittcnbaittur=33efc^ung 421. ÄammcrmuiiC 129. 421. Missa solemnia

421. Dper 421. 509. «irtuofen 6. 422. 509. 28eber=#eier 129.

Settbcrfcbc (Sonccrte 421. &tl$. 8 IDciÖücrein beö föidjarb

SSagncr^ereind 225. 5»lern Äammcrmupf 119. 278. 867. 378.

411. St«it-(Soncert 279. 3ftänucrgefangüerein 336. ÜKufifalifcbc

5Rcnai|fauce*9tbenbc 443. Ordjeftermufifabcnbc 86. 187. 225. 335.

378. 399. 412. 432. 443 472. «bübarmonifdje (Sonccrte 187. 335.

379. 28cber--fteicr 98. 316. ä£ie$f»a*em 93cctbobcn-(Souccrt

205. (Säcificn-Öerein 205 805. 379. „Scan (Saoalier" 396. #am-
mermufit 205. 326. Äurbau« 64. 205. 279. 367. 380. 589. Siebertrana

325. ©ijmpöonie^onccrtc 64. 305. 368. 380. herein für claffi-

fd)c itirdjenmuftf 825. herein für Äünftler unb Äunftfrcunbc 805

.

379. öirtuofen 205. 368. Söilbba^ in f&ütttcmbct^
4Äufifberic5t 473. 9»t*tnar+ „9tutb° 215. ©örabutö* «önigl.

3)iufiffcbuie 578. 3tt>i<fau i/®« (Soncert jum öeften be« ©dju-

maim*3>enfmal3 151. ©ciftlid^c 3JiurtfauffiU)rung 7. ßammermufif
151. 2S0 ^lufifocreiu 6. 87. 316. ©tompl)onic s(Soncert 87.

Xurngemcinbcgefaugoerein 7.

V. ®ageB$ef4)td)te-

Stttffü^tuttgcn.

»aa^eu 50. 120. 130. 206. 227. 535. 545. 590. SUtcnburg 305.

357. ttftona 261. «m^terbam 152. Antwerpen 75. 109. Iti4.

«rnftabt 590. «fdjaffenburg 88. 216. Äfdjerdlcben 51. 152. 164.

556. »abcit-8aben 130. 261. Baltimore 100. 109. 152. 197. 280.

368. 567. 578. Bamberg 51. 176. 347. 474. »armen 109. 18S.

358. 510. 578. Jöafel 51. 88. 109. 120. 139. 197. 206. 227. 280.

368. 453. 510. 567. 590. üBatoreutl) 474. öelfaft 88. 847. 400.

Berlin 51. 130. 139. 176. 412. 568. 578. 590. Biclefclb 422.

Bfonfcnburg a. $. 109. Bonn 19. 51. 139. 281. 510. 535. ©rab*
forb 358. Branbcnbura 474. üBraunfdjmcig 120. 498. Bremen
64. 120. 139. 176. 347. 474. 535. 590. Breslau 65. 75. 139. 164.

197. 216. 227. 281. 317. 535. 568. Brooflon 19. 65. 139. 568.

Bromberg 510. Butulau i. 3*1. 100. Gaffel 19. 51. 152. 188.

197. 347. 568. 578. Seile 510. tSfjemntft 7. 65. 75. 100. 130.

197. 227. 347. 3S0. 400. 433. 453. 474. 488. 498. 510. 556. 590.

(Sbriftiauia 120. (Soblcn* 380. (Solbcrg 474. (So nftantinopcl 30.

(Srefclb 590. $an*ig 7. 30. 75. 422." $armftabt 7. 139. 347.

498. 535. 3>effau 7. 109. 188. 240. 474. Detroit (Slmerifa) 41.

139. Seuft 216. Dortmuub 88. 120. 463. Bresben 8. 30. 100.

109. 120. 139. 152. 164. 197. 206. 216. 305. 326. 358. 868. 380.
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400. 474. 488. 498. 535. 556. 568. 578. 3)üffelborf 19. 198. 227.

«58. 535. 556. 590. Gifcua* 65. 7. . 100. 227. 306. 847. 498.

ßl&crfclb 76. 188. 206. 347. 535. 568. Erfurt 51. 100. 130. 140.

176. 240. 281. 348. 400. 422. 498. 523. 590. (Sfl'en 88. (jungen
120. 227. 463. 488. »lenSburg 590. gorft t. & 590. granffurt

a. E?. 65. 76. 100. 120. 140. 164. 188. 206. 216. 227. 240. 261.

271. 348. 368. 498. 590 gran^cnöbab 433. grciburg i<« 281.

590. gretenroalbe 337. ftulba 475. ©cnf 590. ©era 8. 216.

241. 281. 535. ©ie&en 88. 152. 176. 241. ©fctd)cnberg 510.

(Wriifr 261. ®ot&a 8. 88. 100. 152. 380. 488. 536. 568. ©otbcn-
bürg 120. 227. 281. 568. ÖJraj 8. 88. 140. 227. 281. 317. 444.

568. ©reu&en 120. ©üftroto 76. 444. 475. #aag 41. ©alber*

ftabt 8. öatte a/@. 30. 51. 109. 140. 152. 216. 227. 281. 348.

380. 488. 536. fcamburg 8. 109. 120. 281. 317. 400. 475. 510.

556. öannobet 8. 65. 109. 153. 281. 317. 337. 400. 413. 591.

£>afpe 579. £aüre 109. öeibelberg 153. 498. fceübronn 30.

jpeiitgenftabt b. SBien 317. $ermannfiabt 348. ©erflogcnbufd) 65.

140. 281. $übe3f>cim 536. $of 153. 216. 227. 281. 369. 523.

591. §rabifd) 337. $ücfe3magen 337. 3ena 8. 109. 164. 188.

227. 475. 498. 536. QlHeQ 281. Äaijer8Iautcrn 164. tfarlBbab

109. 369. 389. 444. ÄarlSrufje 121. ffattoroih 164. Äiffingcn

475. Äöln o/». 8. 110. 140. 176. 306. 510. 523. üöuigöberg
i. ^t. 8. 76. 227. 498. 579. Äaibadi 568. üangenbcrg 8. 41.

176. 380. ßaubatt 140. 177. l'eipaig 30. 41. 51. 88. 100. 121.

140. 153. 177. 188. 198. 206. 227. 241. 261. 281. 317. 337. 348.

358. 389. 400. 413. 422. 433. 444. 464. 475. 488. 498. 510. 523.

545. 557. 568. 591. 2emgo 110. Sin* 228. 389. Öiffa t. *.
164. ßonbou 19. 188. 228. 369. 422. 433. 444. 2ofätm& 489.

täbtd 110. Lüneburg 41. 536. üijott 188. SKagbeburg 8. 19.

51. 65. 130. 164. 188. 198. 326. 358. 489. 557. 568. Watn$ 19.

Wann^ehn 88. 110. 121. 177. 198. 241. Harburg n. 3). 165.

SNarta^ljereftopel 326. Stfarienbab 489. SÄarfeiflc 188. Reiften
568. Wcran 19. SR. ©labbad) 227. Wtnneapolid 188. SRoäfau
51. 65. 76. 100. 121. 165. 216. 369. 413. 464. 591. Witytyaufcn
t. <g. 121. 9Ru6tyaufen l ZI). 140. 177. SHündpn 19. 110. 380.

433. Naumburg 241. 380. fteubranbeuburg 121. 165. 177.

^eubietcnbotf 568. ftculjauä 510. ^cuftabt a. b. $. 165. ftero«

florf 217. 282. 348. 369. 422. Worb^aufen 65. 337. Nürnberg
348. 389. 586. ©Ibenburg 389. #aberborn 65. 76. 110. 165.

400. 557. $ati3 88. 121. 177. 579. $ittftfcurg() 433. 568. $o-
fen 153. $rag 121. 217. 369. 889. ^ren^tau 19. 101. 177.

CueMmburg 19. 101. 306. BiegcnSburg 536. SReitfjcnbcrg i. $8.

282. SReiner* 348. 444. Dlemfdjeib 101. 282. «Reutlingen 380.

510. ftfytybt 76. föiga 348. 591. SRömcrbab 510. Motyitfcfc

Sauerbntnn 510. 9ioftocf 177. föuboljtabt 498. fcafjburg 121.

282. ©alamcbel 101. 6an granciSco 348. ©djlcSmig 101. 433.

3tf)möttn 475. ©djroaräburg 489. <3d)roelm 464. (5d)roerin i. 9ft.

498. ^onbcttfbaufcn 51. 110. 177. 261. 380. 464. 510. 536.

Speier 41. 51. 282. 326. 444. 557. Stargarb 206. (Stettin 19.

«9. 188. 337. 381. 475. Stoctyolm 121. ©tolp 121. Strasburg
140. Stuttgart 41. 51. 101. 140. 317. 348. 433. 444. 453. 464.
499. 557. 591. fcüfit 101. 110. 369. 557. Xorgau 121. 400.

Irter 51. ©crbicrS 110. Söarjdjau 130. SBafömgton 198.

Weimar 30. 65. 101. 110. 140. 153. 206. 217. 349. 358. 381. 445.

475. 536. 557. SBete 228. Söernigerobe 65. 349. 445 475. 499.

SBicn 122. 140. 381. SBieSbaben 30. 101. 122. 189. 217. 282.
568. SBmtcrt&ut 591. SSMSmar 349. SBormS 130. SBüubura
20. 51. 130. 165. 282. 381. 464. 3eifc 198. 261. 3ctbft 217
369. Rittau 76. 89. 381. 591. 3naim 76. 3fd)0pau 130. 349.
3ürid) 20. 422. ätoeibrütfen 130. 3tutcfau i/8. 20. 52. 77. 140.
217. 349. 381. 453. 489. 499. 557.

$erfonalna$rid>ten.

9. 20. 31. 41. 52. 65. 77. 89. 101. 110. 122. 130. 140. 153. 165.
177. 189. 198. 206. 217. 228. 241. 250. 261. 283. 306. 318. 326.
337. 349. 358. 370. 381. 389. 401. 413. 422. 434. 445. 453. 465.
475. 489. 499. 511. 523. 536. 545. 557. 568. 579. 591.

Weue unb neuemftobtrte Opern.

9. 20. 31. 42. 52. 66. 77. 89. 101. 110. 122. 131. 141. 153. 165.
177. 189.. 198. 206. 217. 228. 241. 250. 261. 283. 306. 318. 327.
349. 358. 370. 381. 389. 401. 413. 422. 434. 445. 454. 465. 475.
489. 499. 511. 523. 536. 546. 557. 569. 579. 591.

Aufführungen neuer unb fcemerten8toertl>er alterer SBerfe.

20. 52. 99. 163. 226. 275.

OTefrologe.

Sout« «Sdjlöffer 42. ®eorg Unger 78. Wnton 9hfe 90. «lejanber
«orobin 142. grlebridj SBilljelm barfuß 207. ©buarb 3Rarjfen 541.

©efamitmad>ungen be$ AUgem. £eutid>en ä»ujtf*eretn$.

24. 32. 44. 56. 68. 132. 143. 144. 156. 168. 180. 192. 232. 242.
244. 252. 264. 447. 454. 492. 501. 513. 525. 581.

y
©ebt^te.

3u gran$ m^'Z ©ebädjtnife. »on Slbolf @tern 301.

93ermifd>te8.

9. 21. 31. 42. 53. 66. 77. 89. 102. 111. 122. 131. 141. 153. 165.
177. 189. 198. 206. 217. 228. 241. 250. 262. 283. 306. 318. 327.
337. 349. 358. 370. 381. 390. 401. 413. 423. 434. 445. 465. 476.
489. 499. 511. 523. 537. 546. 557. 569. 579. 591.
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8on tiefer Bettfc^rift erf^eixtt jebe «Me
1 «Kummer t>on l ober 1% ©ogen. — greift

Ceip3tg, ben 5. 3anuar 1887.

9ttnt
3nfertiim88ebfi^ren bie $etit&eifc 25 #f. —
Abonnement nehmen aQe $ofiamtet, 9ud)*r

SfoitttaHen* unb Ännft*$anblungen an.

4it$<§tift fflr
(33egrünbet J83<* pon Hobett Schümann.)

Orgatt be§ SlUgemetttett ^cutfc^en aftufiföcrcttiö

ttttfc bei: 3ftetQoi>tii-$tiftitttg.

SBetantwottüdjet SRebacteut (gtekar «SctjOTOhtL Setlag von C. 1. &at|ttt ttadjfölgtr in Cripjtg.

jhtgener & £0. in Sonbou.

3S. Reffet & £0. in @t. Petersburg.

&tbtt$U€t & SMff in SBarfdjau.

6eftr. £«0 in 3"^^» Oafel unb ©tragburg.

JB t
ötfnmbfttofeiglUr Da^rgong.

(8anb 83.)

3»e?f|farM'fdje Stad^. in Ämfterbam.

$. $dj*fer & £oxabi in $fjilabefyfjto-

JtMerf 3. gittaatt« in SBien.

§. Steiget & £0. in ften>*?)oir.

Sttfyalt: An unferc bereiten Abonnenten. — Robert (Sdjnmann'S ©riefe. — (5orrcf^onbe»jen: ©era, 3«ia, $art3rulje, föeu*

branbenburg, 9Hga, SBeiraar, gtmcfau. — £ leine 3dtung: ($0fle«gefdjid)te, Aufführungen, $erfonafnad)rid)teu , Heue

Oj>eru, 8ennifd)te$). — Äritifdjer Anzeiger: ©oepfart, SRojart, 2Ratöjtn. — Anzeigen.

Unferen serefyrten Abonnenten
bie ergebene Xnittfyeilung, &a§ ber Abonnementspreis ber „bleuen ^ettfe^rift für ZtTuftf" 00m

\. 3anuar 1887 ab trot} ber ersten Sorgfalt, meiere Hebaction unb Derlagsfyanblung ber äußeren

wie inneren Ausjlattung bes Blattes angebeifyen laffen, ermäßigt wirb unb bajj bas Abonnement

von jetjt ab ein fyalbjäfyrlicfyes (V 3anuar unb \. 3uli) iji Das Abonnement fojiet nur

5 Zflatt eyrt Porto; 2Hitglieber bes Allgem. Deutfdj. ZHuftfoereins 3al}len laut Directorialbefannt=

madjung Dorn \. Aug, J886 4 2Ttarf eycl Porto, Aujjerbem wirb bie „Heue §eitfd?rift für

2Hufif" im neuen,

54» 3a^trgang

bereits XITittwodjs 3ur Ausgabe gelangen.

Die Derlagsfyanblung giebt fia/; ber angenehmen Hoffnung l}in, bajj itjre neuen (Einrichtungen

ba3u beitragen werben, bem altbewährten Blatt, bas jtcfy fortbauernb ber 2TTttarbciterfd?aft unferer

namhafteren ScfyriftfteHer unb KünjHer auf muftfaltfdjem (Bebtet erfreut, immer weitere Kreife ber

muftfalifdjen ZPelt 3U erfdjlieften, TXod} werben bie ceretjrten Abonnenten erfucfyt, ifyr Abonnement

bei ben refp, Budjfyanblungen ntib pojiämtern red^eitig erneuern 3U wollen.

£eip3ig.

Die Derlagsljanblung

C $. Kafynt Xlad}fol$ev.
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Itobert j&d)umatm'0 Briefe**)

2)er bebeutfamen unb dfjarafteriftifd&en ©ammtung Don

3ugenbbriefen SRobert ©dbumann'S ift bic öon £?.©. Saufen,

bcm SScrfaffcr be$ »ucgeS „2)ie 3)amb8bünbler" beran*

ftattete ©ammtung fpätcrcr ©riefe be8 großen Xonbid)ter8

auf bem guße gefolgt. »om Suni 1828 bis jum gebruar
1854 fief) erftredenb, gewähren auef) biefe »rtefe, objdfjon

mm iljeil äußerlicher unb ftetlenweiä rein geföäftlidjer

Statur, tiefe ©nbtide in ba8 SBefen, bie reine dmpfinbuna,
ben raftlofen ßänftlertrieb ©dOumann'S, in feine f^jeintofe

unb bennod) gotbene Statur, in bie ßebenSarbeit unb bie

perföntidjen SBejie^ungen be3 SReifterS. Dbfdfjon ein großer

S&fjeit btefer ©riefe tljeil« in SSJaficIctügfi^ »iograpfte,

tyeife in 3anfen'$ „SabibSbünblern", tl)eit§ in S^ttf^riften

bereit« gebrudt unb bem Keinen Steife, welcher reaen

perfönlicben Stutzet! an ber ffintwidlung unb enblidjen

6rfMeinung ©df)umann'3 nal)m, befannt war, fo Ijat San*

fen bem Söucfje bennod^ neunjig ungebruefte »riefe etnöer*

leibt unb. bie gegenwärtige Sfoorbnung bringt audfj bei fdfjon

früher rjeröffentiidfjten »riefen jum Xfjett eine weit leben*

bigere SBirfung ijertoor. 3)ie Sorrefponbenjen erweifen, toie

bunt unb mannigfaltig fi<$ jebeS Sünftterbafein , felbft

baSjenige eines fo burdf)au$ innerlichen unb jurüdaejojjenen

äRenfdfjen, wie Stöbert ©dfjumann, geftattet. gamilien*

(jtieber, Sugenbfreunbe , UntoerfitätSgenoffen , Stonfünftter

jeben 8tange3, bie in ben breißtger unb öierjiger 3a^ren
mit ©dfjumann jung gewefen finb, SWeifter unb ©djüter,

Sinter unb mufifatifdje ©djriftftetfer, fdjtießli^l »erteger

(unter benen bie 3nt)aber ber alten »rettfopf u. gärtet'*

fdjen girma, weldje audfj biefe ©djumannbriefe öerfegt t)at,

wie billig ; beröortreten) finb bie Slbreffaten ber breifjunbert

unb jWölf ©riefe, wetdje 3anfen mit pietätooßer ©orgfalt
unb mit guter Kenntniß audfj ber flüd&tigen unb öorüber*

getjenben »erbinbungen ©djumann'3 jufammengebradbt tyat.

Stiemanb, ber ben 9Jietfter üon ©runb aus !ennen lernen,

Stiemanb, weldjer genauere ©infidfjt in bie mufifalifdfjen

#uftänbe be3 unmittelbar hinter uns liegenben -Kenfdjen*

altera gewinnen will, fann an ber neuen ©ammlung
gteidjgiltig üorübergeljen , ber geiftige ©ewinn, ben ber

aWupfer unb äJtufitfreunb au3 biefen »riefen fdjöpfen wirb,

barf nidjt geringer beranfdjtagt werben, als jener, ben bie

SBeröffentlicfiung ber „Sugenbbriefe" gewährt t»at, obfdfjon

er weniger augenfällig ift.

£er nädfjfte ©nbruef freiließ, ben ba3 Sefen biefer

»riefe auf uns berborruft, ift ber eine« (£rfdjreden3, einer

fd)merjtidfjen erfmütterung. 9tur ein tyatbe« Satjrtyunbert

trennt uns ßebenbe öon ben Xagen, in benen bie älteren

biefer ©riefe gefdjrieben würben unb faum ein äRenfdjen*

alter toon jenen, in weld&en SRobert ©d^umann bie legten

berjenSwarmen unb getfteSflaren äRitt^eilungen an bie

yfreunbe gemalt, welche i^m in feiner legten Seben«*
periobe nalje ftanben! 3)reieiunbfünfjig 3abre ftnb Der*

ffoffen, feit ©d^umann bie erften Slätter biefer 3«tf^rift
öoll froljer guüerfic^t in bie SBelt flattern ließ unb bod)

ift e«, al« trenne un8 eine ganje gpo^e ber ©efe^ic^te,

ein balbeg Sa^rtaufenb t>on ber faxt, weldfje in biefen

»riefen auferfte^t, af« würben wir üon einem Planeten
auf ben anbern üerfefet, wenn wir bie ©mnbftimmungen
be3 fiebenS öon bamate mit benen unfereS Seben« t>er=

gleiten, wenn wir uns üergegenwärtigen, weld^' ein frifdfjeS,

*) Robert ©djumonn^ ©riefe. $cuc Ofofge. ^erauggcflebcn
üoit g. ©uftato 3anfen. Seidig, a>rucf unb «erlag üon »reit-

fo^f u. §ärtcl, 1886.

lioffnung^reicfteg unb öon ben Dämonen ber $arteifud^t r

ber freüelnben ßliquen^errfd^aft unb ber Üieclame nod) un=

aefd^äbigte« Äunfttreiben ben §intergrunb ber ©(^umann^
fd)en ©(^reiben bilbet.

S)ie ©iebenfd^läfer, bie unter Äaifer S)eciu8 in ber

tö^le entfdjlummerten unb jwei^unbert 3a^»re fpäter unter

aifer £t)eobofiu3 wieber aufwachten, fönnen feine frembere

SCBelt oorgefunben Ijaben, ate einer ber „©aüibäbünbler"

finben würbe, welker fünf 3a^rje^nte in einer gefpenftigen

SdEe bei Sßoppe im Saffeebaum öerträumt ^ätte unb nun
mit einmal in biefe SBelt ber äRufiflje&e hinausträte , ber

SRonftreconcerte, ber taufenb ßonferöatorien, ber ^unbert^

taufenb SRufifle^rer, ber EoncertbureauS, ßoncertagenten,

ber SRiefenpiatate unb ber Saricaturen, welche berühmte

©änger auf fid) felbft öerfertigen laffen, ber SlubS auf

gegenfeitige SBerfidjerung, welche jjebem, ber nid^t *u i^nen

gehört, mit ber fredftften ©id&er^eit ba8 Salent abfpre^en

unb ber ßomponiften, bie fre3 nidfjt not^ig baben" — ein

iponorar nämlid^, aber bad Somponiren noc$ öiel weniger

nöt^ig gärten! — $>ie rf
3leue Seitfc^rift für HKufif §at e«

bewiefen, baß fie nidfjt ben Sobrebner »ergangener Jage ju

fielen geneiat ift ober ju fpielen braucht— aber wer, ber

ein §er^ für oieShmft, ein ©efü^l für fünfllcrifd^e SBei^e unb

Steinzeit ber 3uftänbe Ijat, mag fid^ bei Sefung biefer »riefe

leugnen, baß bie »er^ältniffe fid) wefentlid) öerfd^limmert

^aben, feit ©dfjumann lebte, fc^uf unb fdfjrieb ? S)ie Äunft

unb ed)ter fünftlerifd^er ©inn werben freilidfj nid^t untere

geben unb fiel) audfj in bem ©etümmel ber ium »löbfinn

gesteigerten ßoncurrenj unb ber gefd)äftli<9*fracrtficirten

Xalentlofigfeit behaupten, aber wir wiffen mit $)51berlin,

baß fid) Äeiner in feftöner Stellung ^ält, ber fic^ burc^

ein ©ebränge ^inburc^arbeiten muß, unb wir empfinben

gegenüber ©c^umann^ »riefen, um wie Diel günftiger bie

Singe in ben lagen gelegen Ijaben, weldje un8 feine

§erjen3ergießungen, tote feine furjen gefc^äftlic^in ©^reiben

bor Äugen ftellen.

SBo^l ^at aud^, wie ^eute aBe SBelt weiß, Stöbert

©dfjumann fidj emporarbeiten, burdfjtämpfen unb feinen

SBeg »orurt^eilen, mißgünftigen Urteilen unb öerftänbniß^

lofem 3lbfpred()fti jum Stro| ma^en muffen. Allein, wenn
wir fein ganzes Sehen unb ©treben überfd^auen, fo ftellt

fid^ boc| ^erau», baß baS i^m entgegenfte^enbe »orurt^eil

me^r baS ber ©ewö^nung afö be^ $artei|affe8 war, baß

bie SRißgunft fidfj in ben bamal» noeft geltenben ©c^ranfen

Welt, unb baß ba8 öerftänbnißlofe Äbfpre^en bod^ nie in

jenem £one erfolgte, weld&er mit bem latent unb ber

fieiftung jugleidj ben fittlidjen ©praeter in grage ftellt.

SB3o^in wtr audfj in biefen »riefen bliden mögen — überall

ergiebt fidfj, baß bie fdjärfften kämpfe jener 3aljre boc^

nieftt in bem 3Kaße vergiftet waren, wie bie, weldfje wir

erlebt ^aben unb nod) täglich erleben, baß Schümann
jebeS ©efü^f ber »erbitterung erfpart blieb, »efonberä

^arafteriftifd^ erfd^eint uns in biefem »etradjt ber »rief,

welchen ber Somüonift au8 S)re8ben unter bem 18. Sep-
tember 1849 an feinen 9tadjfolger in ber SRebaction ber

„9leueu 3eitfd^rift für üJhtfif" fjranj »renbel richtete. 2>er=

felbe tautet:

„ßieber fjreunb! »De«, wa3 id^ t>on S^nen über

gauft getefen, ^at mir große greube gemalt S)er äußere

®rfolg war mir öor ber Sluffü^mng ttar; id^ ^abe fernen

anberen erwartet, »ber, ba^ \$ ©meine mit ber SRufif

treffen würbe, wußte id) wo^t auc§. 2Kit bem ©d^tußd^or,

wie ©ie i^n gehört ^aben, war id& nie jufrieben; bie

jWeite »earbeitung ift ber, bie ©ie lernten, gewiß bei

\
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SBeitem öorgmieljen; 3d(j wählte aber jene, ba bie Stimmen
ber jroeiten arbeit nod) nidjt auSgefdfjrieben waren. 3u
einer SBieberljolung ber Aufführung in S. Wäf)te idfj gewiß

bie anbere. Unb bann füljre id& wol)l aud& nodf} ©inigeS

aus bem erften Sljeit beS „gauft" auf.

lieber 9tie| finb ©ie im 3rrtljum. @r ift ein etjr*

Keffer Äünftter; idfj Ijabe bie Veweife, unb s^cir in 9ftenge

in ßänben. @r Ijat fidb meinen Veftrebwtgen immer Ijödjft

tfjeunetjmenb gejeigt. unb er wäre niefit ber, ber er ift,

roenn'S anberSwäre. S)enn einSünftter, ber feinen

ßeitgenoffen, ben bef fern bie anerfennung
if)reS ©trebenS öerweigert, wäre ju ben 33er*

Jörnen ju jaulen — unb öon biefen nehmen Sie

3tiefc nur aus.

Ueberljaupt weiß idfj nidjt, was man mit ber foge*

nannten 9Kdf)tanerfennuh<} Witt, mit ber idij Ijeimgefudjt

fein fott. 2)a8 ©egentyetl wirb mir oft unb in öollem

9Jtoße ju tljeit — unb tüte oft Ijat 3t)re 3citfd&rift bie

Sewetfe baöon gegeben. Unb bann Ijabe idfj meine, wenn
audj profaifeijen, bod^ feljr überjeutjenben in ben Verlegern,

bie jiemlidj na* metnen ©ompofittonen verlangen unb fie

feljr Ijod) bejahen. 3d(j fpredfje nidfjt gern öon bertei

Singen, aber idj fann 3^nen im Vertrauen mitreiten,

nne j. 93. ba« 3ugenbalbum einen abfafc gefunben f)at,

wie wenig ober gar leine SBerfe ber neuem $tit — bie«

Ijabe idij öom Verleger felbft — unb baffetbe ift mit bieten

Sieberljeften ber gall. Unb wo finb bie ©omponiften,

bereu SBerfe alle gleite Verbreitung fänben? Sßelclj'

üortrefflidjeS DpuS finb bie Variationen in SDmoü oon

äRenbetSfoljtt — fragen ©ie einmal, ob bereu Verbreitung

nur ein Viertel fo groß ift, als j. V. bie Sieber otjne

SBorte. Unb bann, wo ift ber allgemein anerfannte

gomponift, wo giebt eS eine öon Alten anerfannte Sacro-

sanetitas eines SBerfeS, unb wäre es beS Jjödfjften! —
ftreitidj Ijabe idfj eS mir fauer werben taffen, unb jwanjig

Saljre Jjhtburdfj unbelümmert um Sob unb Xabet, bem
einen Biete jugeftrebt, ein treuer Diener ber Sunft ju

feigen. Aber tft es benn feine ©enugttjmmg, bann öon

feinen arbeiten ütberSBeife gefprodjen iU'fetjen, wie ©ie,

wie Snbere eS oft traten? atfo Wte gefagt, idfj bin ganj

aufrieben mit ber anerfennung, bie mir bisher in immer

größerem SWaße ju tt)eit geworben. 3ftit Vornirten, 2RitteI*

madigen füljrt einen ber #ufatt wof)l audj jufammen, um
bie muß man fidf) nid&t fümmern. SBegen ber Dper tfjun

©ie öorberfjanb nidfjts. Vin 3f»nen übrigen» redfjt banfbar

für ben guten SBiÜen.

®twa« in ber Strt, wie baS ,,©panifdf)e Sieberfpiet"

Ijabe iä) (glaube id^) nod^ nidfjt gefd&rieben. ©e^r gliidtlid^

JDar id) f afö ic^ baran arbeitete. 3c§ wünfd^te ©ie prten
e» öon üier fdbönen ©timmen — wie wir es ^ier gehört,

ftreunbticfjen ©ruß öon Syrern ergebenen SRobert Schümann.
Der Vrief ift ein föfttidjeS 3cu9niß bt& befd^eibenen

©elbftgefü^l« unb be* ruhigen 5ßfilegmaS SRobert ©dfju*

mann«, er beftätigt anbrerfeits burdjauS ben (SinbrudE, ben

wir au» ber ganjen ©ammfung empfangen, ba% e3 ^arm^

fofe unb in aewiffem ©inne golbene 3eiten toaren, itt

benen eine ^o^bebeutenbe unb trietbeftrittene 3nbioibuatität

nod^i Ueberjeugungen begen burfte, wie bie pefperrt ge*

brudtten Sttitn biefe§ ©riefe« ergreifenb unb ruljrenb aufc

fpred^en. ©efteljen wir üorigenS auc^ ju, um nidfjt unge*

red^t ge^en unfere eigenen Sage ju fein: bie befonbere,

traumertfdjj ifolirte $erfbntic§feit ©dfjumannS Batte an
biefer g110^^* un^ b\tfec gefaßten ©elbftbef^eibung

einen gewiffen Änt^eit. SQBer nur im SBettfampf be«

geiftigen ©trebena ftef)t, auf ben (Sitetfeitewettfampf ber

unmittelbaren perfönlidjen ©eltung öon öorn^erein oer*

jidfjtet, bem möchten öieQeid^t aud^ ^eute nod^ gewiffe un*

liebfame (Srfaljrungen erfpart bleiben. 2Bie bem audfj

fei, ber ©efammteinbrudE ber ©djumannbriefe wirb jeben

9?ae^benfenben ju ernften Vergleicfjungen be» @^emafö
unb £>eute anregen, bie nid^t immer ju ©unften beä §eute

ausfallen fönnen.

SDie 5ßerföntid^feit ©d^umannS tritt au3 aßen öon
3anfen gefammetten Vriefen eben fo gewinnenb, fo rein

unb tiebenSwürbig ^eröor, ate au§ feinen mufifalifd^en

©c^öpfungen, feinen litterarifd^en Seiftungen. ©in feltner

3Kenfd& , ber alten Sejie^ungen eines mannigfadfj aus*

gebreiteten SebenS immer gteidjj lauter, gteid^ wo^fwoßenb
erfd^eint, oljne barum jemals minber fd^arf, einfidjtig unb

Seiftooll ju fein, ein Ijodjftrebenber, §5d^fteS oermögenber

Jünftler, ber ben befcfjeibenften feiner Äunftgenoffen gegen*

über, fofern fie nur tatentbegabt unb eljrlidj finb, tmmer
als ein ©leidfjftrebenber auftritt unb ftdj auSfprid^t, im
guten auaenbticf auf bem Spanier foaar ein tebenbiger be*

^aglid^er ?|}fauberer, (was er im perföntidfjen Verfebr nidöt

ju fein öermod^te), ein juoertäffiger auSbauember §reunb,

einer ber SBenigen, bie tbrem ©efd^idE öon ^erjen banfbar

waren. Durd) bie SSriefe t>on ber SRitte bis jum 8tuS*

Sang ber breißiger 3a^re gießen ftd^ bie Vangniffe, bie

ittern, ja unwürbigen ©rfa|rungen, welche ©djumamt um
feiner Siebe m ßlara SBiecf Witten ju befielen Ijatte.

Naturgemäß ift ber Siebenbe, bem fo fdfjwere ^inberniffe

bereitet würben, Ijimmelljocfj jaud^jenb — ju Sooe betrübt.

Aber wie Ijätt er an fid&, wie beljerrfcfjt er ben natürlichen

§orn gegen benjenigen, welker bie $aupturfad(je Jener
Kämpfe war, wie öerfud^t er nod^ im augenbtidf, wo grieb*

rid^ SBiecf bem obwattenben 3«twürfniß tän^ft öffentlichen

auSbrucf gegeben Ijatte, w5ßrtoatangeteaen^etten, bie nid^t

an bie Deffenttidfjfeit gehören," bem Ätatfdfj unb ber ge*

bäffigen äuSbeutung jit entjie^en. Unb welche fidfj aleid^-

bleibenbe ©anfbarfeit öon bem erften Satjre an, ba er

fagen barf, baß i^m „bie $tit in ®lücf unb arbeit öer*

ffoffen", oiS ju jenem S3rief üom 14. 9Wärj 1853 an
griebric^ Hebbel, mit wetdfjem er bem Siebter feine @om*
öofition öon beffen Siad^ttieb fenbet, für bie SBibmung

beS rr3Bidjet*angeto" banft unb in bem es fdfjtießlidfj §eißt:

M2Bir ^aben, wenn idfj es fagen barf, öor Vielen eine §o^e

®unft oorauS, bie nämlid^, gwei trefftid^e Äünftlerinnen

jur ©eite ju ^aben, bie unfern Veftrebungen nic^t allein

$olb fein mögen üor allen änbem, fonbem fie auc§ gu*

rücfjufdjaffen öerfte^en. ÜÄit biefem ©ebanfen, ber midj

angenehm erfüllt, will idfj für Ijeute abfd^ieb nehmen mit

ber Vitte um ferneres SBoljlwollen."

Vermöd^ten boc^ and) wir unb alle Sefer ber

©dfjumann'fd&en Vriefe mit biefem angenehm erffillenben

©ebanfen äbfd&ieb ju nehmen. Seiber tritt, je meljr wir

uns bem @nbe beS Vud^eS nähern, bie ©rinnerung an baS

bunfle ®efd6icf, baS ©d^umannS te^te Sage befhattet, in

unfere ©eele. greilidfj, wenn 9leoptolem SRed^t ^at, baß

ber Stuljm öon beS SebenS ®Htttn baS ^öd^fte fei, fo finb

auefj biefe Vriefe ein neues Beugniß, baß biefes Ijödfjfte

©ut ©d^umann im reiben SRaße ju X^eil geworben ift

unb ferner ju X^eit werben fott:

Xapfrer, SDeineS ?Ru^meS ©d^immer
SBirb unfterblid^ fein im Sieb;

S)enn baS irbifc^e Seben fliegt,

Unb bie Xobten bauern immer.
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<£orresponfcen3£tt-

Das (Soncert beS 9RufifaItfd)cn herein« braute eine mit

groger 2Rüfjc unb ©orgfalt oon §errn ßäpctlmeiftcr £fd)irdj ein*

ftublerte «uffüljrung beS Oratorium« bon 2iSgt „(Jltfabetli", baS in

allen feinen Steilen feljr gro&e ©crjtmerigfeiten bietet, <£s ift aber

audj eine banfbare Hufgabe, mit einem ßljore t>on eifrigen unb für

bk ©adje begeifterten ©ängern ein 2Berf aufgufüljreu , baS fo biele

grofje ©d)önl>citcn enthält, liefen dinbrud auf bie 3uböter matten

bic frifd) unb energifd) flingenben ©efänge ber ßreugfaljrer, ebenfo bie

müdjtigcn Äirdjendjöre; mo ber 2Rännerd)or allein auftrat, mar ber

Ätang ftets cbei
r
ber Vortrag auSbrudSooK unb baS gilt aud) t>ou

bem gangen <E$or, fo bafc $err ÄapeUmeifier £fd)ird) fefbft feine

fjreube baran gehabt fyiben mufc. SBegen ber gang befonberen

©djtoierigfeiten, meldje baS Ordjefter gu bemältigen Ijat, märe eS

tuoljl münfdjenSmertfj gemefen, bai fcerrn ßapcllmeifter £fdjirc()

bie SRittel gu Gebote geftefit morben mären, meljr Ordjefterproben

als fonft gu galten. (SS foff bamit lein JBortourf auSgefprodjen,

fonberu nur baS SSerbicnft beS Dirigenten um fo tjöljer geftefft

merben, ber mit au&erorbentlid) toenig groben bie bebeutenbe Stuf«

gäbe gelöft Ijat. Durd) bie Seiftungen aller bier ©oliften mürben

mir fc&t gufriebengeftettt. Die banfbarfte SRoIIe mar gräulcin

2£üller«ipattung jugefallen, meldje bie grofee Aufgabe unter

bem begeifterten ©eifatt beS ^ublttumS fdjön burdpljrtc. gräulcin

treiben ft ein ift eine mit bem ©eift biefer Hrt SÄufif fo moljl

oerrraute ©ängerin, baß eS eine greube mar, ifjre ©idjer^eit unb

bie retd)e HuSbrudSfä&igfeit in i&rem Vortrage gu bemunbem. Ueber

$errn (£. fcetiftebt Ratten mir fdjon bor ber Huffüljrung bie beften

drmartungeu. 3Rit bem bollen ©lange feiner ©timme berbinbet ftd)

eine ed)t muftfdlifdje Huffaffung unb mofytobgeftufte SRüancierung.

©ola^en treffltdjen ©ängern ftanb eine cinljeimifdje ßraft mürbig

gur ©eite.

(IS ift nod) mit Danf gu ermähnen, Hb Jräulein $fdjfr#

bie Partie ber §arfe am glügel ausführte. greUidj fann ber fdjönfte

glügel unb baS fdjönfte Hrpeggio auf ben Saften bem zauberhaften

unb feierlichen Älang ber ftarfe nidjt gleidjfommen. Der (Somponift

müblt bie §arfe nur für befonbete unb Ijerborragcnbe äRomente,

aber bann ift bie $arfe audj ferner gu erfefcen. Unb bo$ ftnb ©pieler

ber fcarfe jefet ebenfo feiten, mie fie im Anfange beS SatjrljimbertS

nod) häufig maren. SSortrefflidje $irtuofen auf bem (Elabier giebt

eS über SBebarf ^ eS fönnte einem mufifalifa^en Talente eine fe^r

Dortfyefl&afte ßaufba^n fta^ eröffnen, baS fla^ bem ©tubium ber ©arfe

mibmete. SWfo normal« ber (Slabierfpielerin, ben ©oliften, <£^or«

fängern unb bem Dirigenten bie banfbarfte Knertennung! —

Setta*

SSeranlaffung meine« heutigen Referate« ftnb bad 2. unb 8.

acabemifdje ©^mp^onieconcert, abgehalten am 29. $ou. unb am
6. Dec. Die beiben Aufführungen brauten und an Or^eftermertcn

bie ber 93efprea^ung nidjt me^r benötigten ©^mp^onieen VII ($bur)

oon öeet^ooen unb IV. (Dmott)t»on ©a^umann, fomte bie ©ommer*

uad)t$traunt*Dui)erture SWenbeldfo^n«. SBon Steuigfeiten maren oer«

treten bon S. ©tabe, bem berbienftboüen Vorgänger unfereS $rof.

Dr. 4g. Naumann im Uniberfttätdmuftfbirectoramte, eine geftouoerture

(Dbur), noa^ aRanufcript, unb oon ©abe bie mand&erort« be$ öftem

gefpielten ^ooelletten. Da3 ©tabe'fdje SBerf ift eine Arbeit, bem

SRenommde feine* Slutor«, ber befanntüdj ju ben fog. „gelehrten"

«Dhiftfem jä^lt, mürbig. Die ^obeKetten ©abe'S ermiefen fia^ als

ca^te ©lütten ©abe'fd^en ©eifted, audgeftattet mit allen feinen guten

©igenfd^aften, babei behaftet mit allen feinen SWängeln. ©on biefen

Serfen aber ^eben fid) bie gragmentc eine« munberbaren anberen

ab, ©eifter unb ^erjen ber fcörer erquiefenb mit bem frifdjen ßenge«-

5aud)c, ber eine neugeitige claffifdjc «cra ftctg ju burdjmeljen fa)eint:

Einleitung bc« 3. SlufougeS, Sang ber Sc^rbuben, «ufgug ber

3ünfte unb ©rufe an §an8 ©aa^8 aus ^Bagner^ ^eiftcrfingern

maren eS, bie ba« ^ublifum gu lebhafter Ooation ^inriffen. Die

Aufführung ber aufgegäblten ©erfe ücrbient gro&c* Sob. 3* »«ibc

mid^ nunmehr ben ©oliften unb i^ren ©oben gu. SWS ©dngerinnen

traten im erften ber beiben Concerte grl. Obcrberf (©crlin) auf,

eine genugfam befannte Äünftlerin, über beren fjcroorragenbe

ßeiftungen id^ fa^merlid^ cttoa« SßeueS üufeern fönnte, unb im gmeiten

ein grl. 3». ©u8jaeger (granffurt a. W.), eine ©c^ülcrin ©lotf*

Raufen?, beren können fia) i^re* berühmten Se^rmeifterS a(8 mürbig

ermie«. grl. Dberbed fang bie Brie „ffommt att' i^r ©erap^im"

aus fcänbel« ©amfon, beren obligate trompete bur* ©errn Ort-

§auS, SKitglieb beS ^ieftgen ©tabtora^efterS, in einer SBeife geblafcn

marb, mie man fte in gleia^er »ottenbung nicfjt aHgu oft antreffen

bürftc; ferner ßieber uon »ra^mS, Zaubert unb fiaffen. fträuleut

©uSjäger fang außer ber Weit „Huf ftarfem gütige" aus fcagbn'S

©djöpfung, für beren Koloraturen baS fonft trefflid^e Organ ber

Dame nid)t red^t püffig genug crfdjien, Öieber oon grang, ©a^umann

unb Saubert. 2ln 3nftrumentalbirtuofeu ocrmittelte uns baS erftc

ber in öefpredjung fte^enben (Soncerte bie Söcfanntfa^aftmit bem jungen

SBiolIoncelliften fcernt 3fr. ©rüfmac^er jr. (©eiraar). Dcrfclbc

fpielte mit allen ben befannten SSorgügen eines tüa^tigen Vertreters

feines SnftrumcnteS baS SRaff'fa^e Dmofl-(£onccrt unb ©tüde *on

©. ©offmann unb Popper. DaS anbere (Soncert braute uns in

fjrl. grieba ©etjria} (Koba) bie feltenc (grfa^cinung einer ftlötcn*

birtuoftn. Die noa^ feljr junge ßünftlerin ermieS p^ «Ö begabt

unb leiftmtgSfä^ig; fte ift burdj ben ^erborragenben glötiften Sötuficr

(Weimar) gcbilbct morben. öegügliai ber fargen unb gubem noct)

menig mertbbollen Sitteratur i^reS SnftrumcnteS mödjte ia^ ber

jungen Sirtuoftn einen SBerfuä mit bem menig befannten ftlöten*

concerten aRogart
1

« unb £uan&' empfehlen; fit brauste bann i&r

^übfd^eS Talent nia^t audftt) Iieglicr) an Compofitionen mie bie

^einemeijerS, ©aafcS, DemerffemannS unb (Jonforten gu oergeuben.

Bruno Schrader.

SBie borauSgufe&en mar, erlangte bie am 8. b. 3». gur geicr

beS ©eburtSfefteS 3t)rer Äöniglia^en ipo^eit ber grau ©rofftergogin

ftattge^abte erftmalige Aufführung oon SRia^arb Sagner'S r/©ieg«

f rieb", o^ne ©tria^, einen giängenben ©rfolg. ^err ©ofeaped*

meifter SJlottl unb feine ©etreuen löften iftre Hufgäbe einer fo

ftrjmierigen ©aa^e mürbig, baS Drdjefter fpielte nia^t borbringlict),

fonberu fo einge^enb unb biScret, baS eine fein fünftlerifÄe Harmonie

ber gangen Aufführung ergielt mürbe, mie fie nur feiten gu pnben

ift.
— Die Huffü^rung beS „©iegfrieb" ift fa^mierig unb ftellt oft

noa^ me^r Hnforberungcn als „SR^eingolb" unb „©alfüre". ©o

tft g. SB. ©iegfrieb ben gangen Hbenb ^inbura^ faft immer auf ber

SBüljne unb Ijat eine mirflid^ ^elben^afte, riefige SRoHe gu bemältigen.

ES finbje^t nod) ntcr)t fünf 3a^)re, feit mir^errn Dberlänbcr gum

erften 3Wale in ßarlSrulje in ber ^art^ie beS föaoul hörten. Gr

fam bamalS als Anfänger oom X^eater in Sing, bie ©timme flaug

gang tyrifd). 3BaS man mit gleiß unb HuSbauer M ria^Hgem

©tubium errei^en fann, bemicS ©err Dberlänbcr geftern in ber

9Joffe beS ©iegfrieb. $rofcbem er biefelbc ungeftria^en fang, mu&te

er fe^r meife SRafj gu galten unb flang fein Organ am ©bluffe

in ber ©cene mit 93run^ilbe gerabe fo frtfa) mie gu Anfang. 2US

Darftcßer ift er ein benfenber Äünftler gemorben. Der ©iegfrieb

gehört neben So^engrin, SBalt^er ©tolging, flfiaoul, Hrnolb unb

©iegmunb ?c. gu feinen beften Collen. [Reifer ©eifafl unb leb*

^aftet ^erborruf lohnte feine auSgegeia^nete Seiftung. gfrl. 3»ail-

^ac cntmidelte als ©run^ilbe mieber bie gange 3)iaa^t unmiber*
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fteljlidjer ßeibenfdjaft unb fang unb hielte mit jünbcnbcm geuer

nnb gewiitnenber ©aljrljeit.. $Bor§ügIi4 war ber SRime beS $errn

fflofenberg, gutes Spiel, trefflidje (Jljaracterifirung im ©cfang

unb bort, wo bie Gelegenheit ba$u war, nic^t bloS SBorte, fonbetn

wirflidje £öne — gewiß genug — um ben intelligenten, benfenben

Äünftlcr gu geigen.

$err $Ianf impontrte als fBotan triebet Don neuem; fein

„SBaitberer" war eine oor&üglidje fieiftung. 3)urd)auS tüdjtig waren

bie Seifrungen beS grl. grieblein (©rba), beS $erm ©aufer
(«IberidO; btefen regten fid) grl. gritftf (SBalboogel) unb fcerr

©p et gl er fööfuer) trefflich an.

S)aS ©anje toar wie aus einem ©uffe, baS benfbar abgerunbetfte.

6oIiften unb Orcfcefter oott unb gan$ bei ber ©adje; bem SRegiffeur

für bie burdjauS gelungene Snfrenfrung unfere ^nerfennung ; wenn
ber $rad)e, lote wir gleich ahnten, &u braftifd) wirfte, trifft tyn

wa&rlid) feine ©dntlb, bie SRegie §at i&r SRöglidjfteS getyan; bie

neuen Sfcecoratfonen ftnb oortrefflid) entworfen unb ausgeführt, aueft

hierfür foll baS gebüljrenbe fiob ausgebrochen fein.

$aS gange SBerf, wie gefagt oljne ©trid) aufgeführt, naljm,

incluffioe ber Raufen, nat>e$u 48
/4 ©tunben in Änfprud), baS wefent-

lid) oerftärfte öortrefffidje Ordjeftcr trug in oorljer nidjt gealjnter

unb überwältigenber SBeife $ur OoHen JBerftänbigung beS ©efammt-
bilbeS bei, unb ba wir wieberfjolt baSfclbe in lobenber SBeife er*

wä&nen, foH au* ber neue §ornift, £err 3)utfd)fe, für feine fünftle*

rtfäc fieiftung #er bie gebüljrenbe ©ürbigung pnben.

fcerr §ofcajjeumeifter SWottl würbe am ©<f>luffe ber Auf-

führung ftürmifd) gerufen unb er Ijat in ber Xt>at biefe Ooation

für foldj' oollenbete $urd)füljrung biefer SRiefenaufgabe oerbient.

3u ©trieben wirb er ftd) aber bennodj in Sufunft bequemen muffen*

Witt er nid)t ©iegfrieb felbft unb mit biefem baS ^ubltfum burd)

bie oft enblofcn gwiegefpräcfte unb SRonobien ermüben; ift erft ber

Steij ber 9Jcu^eit gefdjwunben, ber #auber beS Außergewöhnlichen.

9Kege$örten oorüber, ber gubrang nidjt meljr fo gro6 unb bie

*Reugierbe oorbei, fo wirb man fidj eben bod) ju gewiffen Con-

ceffionen entfdjließen muffen, wie anberSwo aud), um baS $ub(itum

jugänglid&er ju macben. 2>ie Stimmung wirb eine referoirtere, ein

%t)t\\ ber #unft(jeud)lcr $at cS bann aufgegeben, über etwa« ©nt-

fytftaSmuS ju aeigen, wooon er nichts oerfteljt unb fo bleibt bann

neben ber großen 2Raffe berer, bie gefunb fmb, um bei SSagner

eben fo gerne bie ©djönljeiten ju genießen, wie fie eS bei 3Rojart,

SBeber jc. t§un, nur bie ©emeinbe ber SSoflblutwagnerianer, bie an

folgern öbenb nichts fennt, als fc^ranfenlofe 93ewunberung. 2)iefe

©emeinbe aber ift flein unb baijer wirb man fi* eben bod) wo^l

ju ben me^rfa* erwähnten öoncefponen entf^Iieften muffen.

9ttubtau*tnt>ut$.

Unfer 2. ScreinS (Joncert am 10. $ec braute eine Stenge

rei&enber ©tücfe, ben ©ipfelpunft bilbete baS @d)umann'fdje 3)moD

2rio oon ben #erten ©ans SSeffel^ (Violine) $ugo 3)e4ert (®iolon*

ceüo) unb grifc ©djouSboe (dlaoier) fe^r f^ön oorgefü^rt. 8Son

bem jungen, temperamentooden ©eiger hörten wir no* bie ©rieg'fdje

gbur @onate unb fpanifd^e Xänje oon ©arafate, beibeS mit

fd)önem Xone unb brillanter Xe^nil bargeboten, ^enn 3)ecftert

oerbanften wir ein 2)atubofffd)e$ Änbante unb eine ©atootte bon

gi^en^agen, im erftern ejeeflirte ber Äünftler bureft flangboßen

©efangSton, im lejtern bur* öorgüglic^e Xe$nif unb bie püanteften

SortragSfünfte. grau ©djmibt*ftoeljne braute 5öru* ;S3ngeborg Arie

unb6ßieber oon ©rieg, Zaubert, ©ru*, 2)ooraf, $ro*aata unb<5dju«

mann, benen fie auf oielfadjeS Äpplaubiren no* ©ebefS „Unbefangen

Ijeit" folgen lieg, ju ©e^ör. 3l)re ©timme ift f^öner, größer unb

biegfamer geworben, ber Vortrag f)at ft* no* me^r oertieft unb ^at

an leibenf^aftli^er ©arme gewonnen. 3>aS ^ublifum lohnte t^re

©aben bur<^ wieber^olten ^eröorruf. S)er fianift $. ©^ouSboe

machte ft* am meiften oerbient burd) ben Vortrag ber Kammer
muftfwerfe, oon feinen 4 ©oloftüden gelangen am beften: Stonbo

oon $^. ©m. ttarf), ©rieg'S Srautjug unb ©alopp oon fflubinftein.

S)a8 ^ubltfum banfte burdj lauten Seifall fömmtli^en »ortragenben.

Unter ben bemerfenswertfteren (Joncerten ber legten Qtit er*

wäftne id) junöcfift — inbem i* mir über bie wert&ootlften bcrfelben,

bie Äammermufifabenbe ber ©enen ©ofpian. ^o^li* unb ©enoffen

einen einge^enberen fpecießen öeri^t borbc^alte — zweier Goncerte,

wel^e bie junge ©ängertn grl. aRüller=$artuttg aus ffieimar

mit äWar fe^r ungünftigem materiellen ©rfolge (ein 2ooS, baS fte

mit faft allen in biefer ©aifon aufgetretenen fremben wie ^eimifc^en

Äünftlern feilte) aber mit fc^r wefentlid)em funftlcrifdjen (Srfolge

gab. 3)aS erfte fanb unter 8Witwirfung beS S3 a 4 o e r e in S , beS $errn

3)omorganiften Sergner unb (Soncertmeifter Sanfwi^ im SRigaer

5)om ftatt unb gab grl. 3Rüßer*$artung ©elegen^eit, i§r bebeutenbeS

ftimmii^eS Material, namcntli^ iu einem größeren 28erfe i§reS

©aterS, bem 95. $falm für ©opranfolo unb Gljor, aufs Sefte jur

©eltuug &u bringen. 5rl. 3R.^. befi^t einen ganj außerorbent*

(i(^ frafttooHen unb umfangreichen SRejjofpran, ber nac^ ber SCicfc

ftin an ^Boljlflang immer me^r gewinnt, wä^renb bie Ijoljen unb

^5cr)ften Xöne öfters ju untoermittelt unb t^eilweife niebt ofyie

©c^ärfe erfdjeinen. gweifelloS ift bie junge Sängerin, wenn fte

tyre ©tubirn ^auptfäc^üct) in ber 8ücfttung ber forgfältigen ÄuS*

gleic^ung ber SRegiftcr mit ©nergie fortfe^t, mit ber £eit als Ora*

torten* unb öieberfängerin nodft ju ©ebeutenbem berufen;, um fo

me^r, als if>r muftfalifc^eS ©mpfinben ein burdjauS gefunbeS, unge-

tünftelteS ift, wie i^re Sieberoorträge unb bie ©icbergabe ber

Söeet^ooenf^en Arie „Ah perfido" in bem ^weiten Concert be*

jeugten. ©elegentlicfte nic^t gang reine $önc, befonberS in ben Ijörftften

Sagen, bürften t^cilS auf bie nod) nid^t Oöllig ^inreic^enbe S3c*

Öenfc^ung beS ©timmmaterialS, gum großen £&eil aber auc^ auf

eine bur(ft Ueberanftrengung oerurfac^te ©rmübung gurücfgufü^ren

fein. Ä1S intereffantefte muftfalifc^c Darbietung beS Äirc^enconcerteS

Öebe icö ftWei Sieber oon 3- SR- gtanf ^eroor, bie in i§rer ©cfylidjt*

^eit unb Suutg^it oon großer SBirfung waren, ©err Soncertmftr.

©anlwi^ bot in einem ©iciliano unb Sfobante Oon S3ac^ unb

?argo, «Iffegro oon Martini in ben ©eift biefer Sütmcifter oöllig

einbringenbe, burc^auS ft^lootte, babei tec^nifeft % tabettofe Äunft*

leiftungen, unb entwicfelte in einem tfteilweife, oiedeic^t etwas con*

oentionetten, im ©an^en jeboc^ ebel gehaltenen Äriofo oon 9iie$

breiten, feclenooHen Xon bei woljltljuenber iRein^ett ber Sutonation.

$err ©ergner jeigte in impofanter SBeife bie ^errlidjen Älang*

effecte unferer SRiefenorgel in ber XranSffri^tion beS Sargo aus

©eetljoücnS ©onate Dp. 10. ^itftt fo SRü^mlic^eS leifteten bie im

jweiten Soncert 9Ritwirfenben; über baS fc^üler^afte, abfolut oer*

ftänbnißlofe unb fraftlofe ©piel ber „^ianiftin" (!) grl. SRic^elfon

fd&meige id). 3)er junge ©eiger ^>err fcenning trag bie Caoatine

oon 9taff in jeber ^inftc^t treffCidt) oor, §atte fic^ jeboc^ bei ber

SieujtempS
rWen ©allabe unb ^olonaife in lefcterer eine Aufgabe

geftettt, ber er tedjnifd) noc^ nic^t gewadjfen erfc^ien, beren glücflic^e

Söfung iljm ba^er aueft nur t^eilweife gelingen fonnte. — S)ie

Ciolinoirtuofin grl. Slrma ©enfra^, bie in ©emeinfe^aft

mit bem $ianiften ^errn ©eorg ßiebling ein (Soncert gab,

mußte leiber aud) bie ©rfa^rung machen, ba^ fc^wac^ befugte ©äle

jefct baS ©c^icffal ber ^ier ©oncertirenben o^ne Ausnahme ftnb,

obtooffi grl. ©enfralj oon i^frem erften öefudje ^ier in SRiga

im beften Hnbenfen fte^t. S)efto lauteren unb, wie fdj mit greube

conftatiren tonn, wo^loerbienten ©eifatt fpenbete man ber anmutigen

ßünftlerin, bie auf biefen Xitel jefet mit 8ug unb Siecht «nfptuc^

ergeben barf. S)enn Ärma ©enfra^ ift feine bloße ©trtuoftn, fie

ift eine burdj unb burc^ mufifalifc^e ÜRatur, eine wirflic^e ftünftlerin



bon ©otteS ©noben, ber bie Xedjnif nidjt gicl unb gwecf , fonbern

nur ba£ jur ©rreidjung fünfiferifdjer, ibcefier gtele auwntbeljrlidje

Mittel ift. S)aS bewies ftc namentlich in ber eigenartigen, bebeut«

famen Interpretation beS Vrudj'fdjen ©nnoß-SonccrteS. UeberauS

an£te§enb geftaltete fte audj ben Vortrag ber Serenade melan-

colique Don £fdjaiFow3fi unb beS Sntenncjjo Don £alo, jtoeier

origineller (Sompofitfoncn, meldje als entfdjiebene Vereidjeruug ber

ni$t fcfjr umfangreichen banfbaren Violinlitcratur ju bc&eidjnctt

finb. #err ©eotg Siebling erwies ftdj als tedjnifdj Ijcrbor*

ragenber $ianift, in einer fcoffata bon 2)upont unb ber 14. SRijap»

fobie bon SiSjt, oljne inbeß irgenbwie befonbere inbtoibueße piani*

ftifdje 3*ige aufeuweifen; etwa» ju mobem fn ber ganzen SBieber«

gäbe mar bie $aä>£i3st'fd)e $t*mofl*3fuge, ber bie redete ©rö&e unb

©tileinljeit bei £errn SteblingS Vortrag mangelte. — (Sinen Wifr

erfolg in materieller wie — bebauerüdjer SBetje — audj in fünftle*

rifdjer fcmfrdjt t)atte bie ^ianiftin grl. 3flartlja3fUmmert &u

beräeidjnen, bie gemeinfam mit ber borjüglidjen ©oloraturfangerin

grl. ©mttlj ein „erfteS" Concert gab, baS sugleidj aud) i§r „lefcteS"

Ijierfelbft mürbe. Sri. SRcmmert, beren tedjnifdjeS können aßerbingS

ein fcljr bebeutenb entwickeltes genannt werben muß, (mag benn

auc^ tyr Vortrag ber Ungarifdjen Sßljantafle bon BiS^t, ber einzigen

gelungenen Sommer iljreS SßrogrammeS, bemied), fpielte SSebcrS

IjerrlidjeS g*moß«<Eoncertftücf in einer berart Farrifirten ©eife, mit

einer berartigen SBiflfür in rljrjtljmifdjer unb brmamifdjer Ve$ieijung,

mit fteflenmeife auffaßenber Sncorrectljeit unb falfdjer $ebalbeljanb«

lung, baß felbft unfer gebulbigeS publicum faft einfjeßig burdj be*

rebteS ©djweigen fein 9Rißfaflen über biefe Veljanblung ber SBeber'fdjen

©djöpfung funbgab. (gbenfo menig fonnte bcr mangelhafte Vortrag

^ber föomanje bon Schumann (ftatt beS auf bem Programm ftefjen*

ben „SfolbenS SicbeStob" oljne Angabe beS ©runbeS eingefd)oben)

unb beS „(Srlfönig" bon ©djuberfcßiSat, ber einfach nur herunter*

gedämmert würbe, befriebigen. (Statt weiterer auf htm Programm

fte^enber ©tücfe oon 2iS$t unb (Sfjopin füllte fi$ g*f- Sftemmert

bann gar beranlaßt, mit §errn fioljfe (ber in biefem (Soncert nic$t

fo gut wie mir eS bti i§m gewohnt finb, affompagnirte) fpanifdje

Sän^e oon 2Ko3aFoWSfi bierljänbig unS prima vißta bor$ufpielen,

bamit ben bewiesenen SDtangel an £aFtgefüf)l uodj fteigernb. 3>aß

nad) biefem auftreten unb bem beSljalb fdjarf berurtfjeiienben ßritifen

ber XageSprefie baS jweite Concert ^roegen Unmo^lfein«" ber

$ianiftin nic^t ftattfinben Fonnte, mar benn aud* nic^t munber*

bar. ©eljr guter ^ufna^me ^atte fidj grl. ©mit& ju erfreuen,

bereu Drgan an Äraft gewonnen fjat unb bie un» aufS 9ieue Ve*

weife einer ganj erftaunlidjen Äe^lfertigfett, namentlich in bem

<£cfart'fd)en (Sc^oliebe unb ben ^ro^fc^en betannten Variationen,

lieferte. — lieber bie t»on fterrn §ofpianift ^o^lig begonnenen

unb bisher günftigften Verlauf nehmenden Veet^ooenabenbe werbe id)

^ufammenfaffenb nad) 6d)lug be3 Stjflu« berieten.

G. v. Gteycki.

»eittiat

Sßac^ htm Vorgange ber $erren gfrieb^eim unb ©iloti

fuc^te auc^ ein anberer 2i$$tianer , ber ebenfalls oon fidj „einiger*

mafjen" reben machen wirb, ^err (Sonrab Änforge eine Siä^t«

ftiftung, jum Unterftüftungöfonb für ärmere 3Rufiffd)üler, ju be*

grünben @r fpielte mit enormem Veifatt in einer Matinee (im

©aale ber 9Jhiftff4ule) §erm bon ©ronfatt'8 fd}Wung- unb ge«

füölüoßeÄ gi&*moiI»<5oncert in einer SBeife, wie wir'8 bisher noc^

nid^t gehört Ijaben ; Veet^oben'8 Variationen Dp. 8ö ; 5wei Smpromptu«

ü. ©Hubert, fiiSat^ gewaltige §ugenotten*2ratttafie unb ba» 2. Slabter-

concert feines großen ße^rmeifterS. ©anj abgefeljen bon ^nforge'S

tec^niWer aReifterfc^aft, l)at er uns §ö*li^ burc^ feinen wunber-

botten, poetifc^en Vortrag gewonnen; wir glauben, bafe werai ber ge*

nannte IHinftler ftd) fo fort entwicfelt, er ein „Glabierlmnfer" erften

JRange» genannt werben ntufe. Stufeerbem gab ber genannte „Slabier«

poet" noc^ ein jweiteS Concert in ber ,,(Sr$olung", woju wir in«

beffen infolge bon SRadjl&jfigtett beS Agenten nic^t „eingelaben"

waren, ©leidjwoljl wollen wir aber ^ier conftatiren, baß ^err %n-

forge ftd) eines (SoncertflügelS bon Vlütljner bebiente, bei bem er

„oljne ©orge" um feinen @uccc& fein fonnte, benn befagteS 3"*

frrument gehört §u btn ^errlic^ften Clabieren, bie wir in flanglicfter

Veftieljung je gc^flrt ^aben. 3)er wunberbotte So^Uaut beS XoneS

biefeS glügelS, „beflügelte" fieser bie $6antafte beS HuSfüfjrenben.

— 92ac^ unfern Veridjten über bie mufifalifc^e Xobtenfeier StS^'S

fei eS uns noc^ geftattet, ein freubigeS ©reignift, baS unfer crfjabeneS,

ben fiiSjt
T

fc^cn Veftrcbungen fo nafjefteljenbeS funftpnniges dürften«

^auS beglücfte, ju erwähnen; wir meinen bie Vermählung 3§rer

©oieit ber $rin^eß ©lifabet^, ^erjogin bon ©aeftfen, mit ©r.

©or)cit bem ©erjogc Älbrec^t bon 3Kccllenburg * ©c^werin. Vei

einem bcSfattfigen ^ofconcerte war bon ber Ijoljen, mufitalifd) reic^

talentirten unb ^oc^gebilbeten Vraut ejtra Dr. SiSjtS 2. Sßolonaife

(orefteftrirt bon 3Rüßer*Verg^auS) beftettt. 3um Äbfcftiebe ber ^o^en

Äünftlerin, bie jum öfteren, unter Vcifein beS „fürftlidjen" greunbeS

granjßiSjt, beffen ©fabier*<£oncerte unb beffen ungarifd&e Sröntaftc

(mit Ord^efter) glan^bott ausgeführt Ijatte, bcranftaltete s
J?rof. SRüßer*

Wartung eine ergreifenbe SlbfdjiebSfcier mit folgenbem Programm:
Prolog b. Ä. ^u^n, (grl. Jglfe 3Rußer*©artung)

, geft-Duberture

unb Vrautlieb (f. gem. (5^or unb $tano) bon aRüßer*§artung

;

„8«w feo^ettSfefte", f^mp^ontfcöeS Drc^efterftücl bon $rof. 3Äe^er*

OtberSIeben in SGÖürjburg, früher ^rotege bcr jungen ©erjogin.

2)aS 2. S(bonnement*(£oncert ber ©ro6§er§oglid&en §offapeße

jeic^nete pd& aus bur$ eine glangboße 2öicbergabe ber „gelben ©tym«

Päonie" VeetfiobenS, bon 2W. §. fer)r feinftnnig im ^inblicf auf bie

SiS^tfeier gewählt, (benn war biefer SÄeifter nid)t auc§ ein „§eroe"

in beS 3BorteS fdjiJnfter Vebcutung;) — unb ber Änafreon^Oubcr»

ture. §err ^oncertmeifter §alir führte XfdjaifowSftj Violin*

concert unb €aint*©aen8 geiftboßcS Capriccio mit boßenbeter

XedjniF unb fc^wungboflem Vortrage bor, fo baß er reichen Veifaß,

ja fogar einen Sobeerfranj errang.

3)aS 2. Hbonnement*(5oncert ber 9Äurtffdöule brachte „fammer*

mufifalijc^e" öetftungen: Veet^obcnS ©treidj* Quartett in V*bur,

@c^umannS 2r*bur Xrio, 2 ^enfeltfd^e (51abier*@tuben (2)anFlicb naeft

©türm, Vöglein*(gtube). 9Äan fonnte mit biefen fieiftungen red^t

mofjl jufrieben fein. —
3u einem fconcertc ber grau 3oac^im unb beS gil Anna

Vocf, meldje lejtere SRef. einft bei bem gefeierten SReifter StSjt

„eingeführt
1' Ijatte, würben wir nidjt „ausgeführt", b. Ij. erhielten

|Wir feinerfei fönlabung. dagegen war $err @mil ©djröbcr, ber

erblinbete Drganift aus ©treli^, „fe^enber", benn er unterließ bie

übliche ©nlabung, bie aud) bcr Verliner S)omd^or bei feinem fjier

gegebenen (Soncerte überfein ^atte, in Ijöflidjfter SBeife nid^t. S)er

„Äünftler" fpielte fet)r gut Va^r

S befannte 2>*moß Soccata, 9lob.

©c^umann'S 1. Vadjfuge unb eine SWenbelSfo^n'fdje Orgelfonate.

Äuc^ berfte^t er es, redjt wacler über ein gegebenes X^ema ju

fantajieren, (£r würbe bei feinem löblichen X^un unterftüft bureb

Srrau Naumann» ©ungl, welche ein ©ebet bon 3)r. Hauptmann,

fo wie ?RaffS ,,©ei ftiß" fang, unb grl. ©djämaef, welche ©djubert'S

„Slflmac^t
1' bortrug. Veibe S)amen wetteiferten, i^r Veftes ju geben,

©err ^ammermufifuS fJricbridjS, unfer treffftc^er (Seflift, fpielte

jwei $iecen bon ©eb. Vadj unb SRojart muftcrgiltig. Von ben

übrigen muftfalifdjen Äräften unferer guten ©tobt bedeutete ntd)tS

VemerfenSwert§eS. A. W. Gottschalg.

3)aS jweite ÄbonnementSconcert beS SRufifoereinS

am 8. $ecember gab ju berechtigten SluSfteflungen uns aßju biel

Wnlaß. 3)er erfte, ben 3^örer faft narfotifirenbe S^cil beftanb aus

3)co jart'S ©bur ©infonie mit ber ©djlußfuge unb einem bon $errn
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SuliuS Stengel aus Seip^ig aufgefunbcnen unb gefpielten Biolon*

cefloconcert bon §atybn, eine gufammenftellung, wie fie rüdpd)t*

lid) ber fieben aufeinanberfolgeubcn, im @an$en wenig rontraftiren*

ben ©äfre, berfeiltet nidjt leidjt gebaut werben fann. Daju war

btc StaSfüfjrung ber ©infonie aiemlid) farblos, betrieb fc^r menig

Begeifteruug auf beiben leiten unb lieg an tedjnifdjer (gjaftfjeit

je§r biel §u münden übrig. Äfäglid) mar baS Ordjefter befteHt in

ber Begleitung beS (SelloconcerteS, weldjeS fdjlieglidj nur burd) bie

©eifteSgegenwaTt be« ©oliften bom böHigen Umwerfen gerettet

würbe.

$err SuliuS Älengef bewährte fowo&l in bem banfbaren

unb wertvollen §at)bu'fd)en bon ü)m ber Bergejfenljeit entriffencn

SBerfe , als in btn fpäter Don üjm Vorgetragenen ©tücfen — bem

fjodjintercffanten „#ol SRibrei" nad) ijebräifdjen 3Relobien oon

3ft. Brud), Berceufe von Simon unb ©pinnlicb bon Popper,
lefctere beiben bon §crrn Organift Xürfe fct>t fd)ön begleitet —
fein» fo oft gerühmte unb atigemein anerfannte fjo&e Birtuoptät,

jcbodj tabellofe {Reinheit fönnen wir i§m bie« 3RaI nidjt naa>

rühmen.

DaS Ordjefter fanb pdj mit bem aweiten Xljeife beS Pro-

gramms etwa« bcjfer ab. Daffelbe enthielt auger ber Begleitung

3U „ßol SRibrei" bie Ouberturen ju (£urnantf)e unb jum SBaffer-

träger, bodj waren es feineSwegS Seiftungen, bie in einem ent*-

fpredjenben 58err>älntifi ftanben $u ben Ijo^en ©intrittSpreifen.

UcbrigcnS fdjeint ber Dircftion unb ber jefctgen Seitung biefer

Soncerte bie GSrfaljrunganbrer (Soncertinftttute nod) fremb ju fein:

bag man mit Sinfonien bon §atybn unb SRojart, weil [tt eine

augerorbentlidj große tedjnffdje ©enauigfeit erforbern, nie

ein (Sonccrt beginnt.

Der ^weiten geiftlidjen SRufifouffüljrung beS Äirdjen-

djorS ©t SRarien unter Direftion beS #erru 2Rupfbirettor Boll«

fjarbt am 12. Dec. lag ein äugerft finnig gewählte«, anatefjenbeS

Programm ju ©runbe. fterr Organift Xürfc begann biefelbe mit

bem 1. ©afc aus ber gmoff ©onate bon SRtycinberger unb lieg

im weiteren Verläufe nod) ein Stbagio bon 3o§- ©djneiber unb

baS SöeiljnadjtSpaftorale bon ©. SRerfel folgen, ©eine Borträge

gewährten ungetrübten ©enug.

Die Seifrungen beS fcljoreS waren nidjt burdjwcg gleichwertig.

Am beften gelangen if)m mit lobenswertem Vortrage: (SS ift ein

SRof entfprungen OßrätoriuS), ©d)laf ©tmmelSfnabe unb &mei

altböljmifdie 9SeHjnacf)tSlteber (<£. töiebel). Slm meiften unterlag

bie Motette bon g. SRi^ter, „Born Fimmel fy%" aiemlta) be*

trädjtlidjen Xonfa^wanfungen. Äua^ motten wir baS j. B. in biefer

Motette be^uf« ©rgielung eine« ejaften gorte*©djluffe3 angewanbte

^eraugpreffen unb 2lbreigen beä ©a^lugtone« nidftt al8 „fa^ön"

anerfennen.

Slugerbem enthielt baö Programm jwei poefteootte Sel^naa^tg*

lieber für 911t bon $. Gorneliud, angemeffen gefungen bonSWig

^et^erington, beren ©timme gut gefdjult, aber etwas bumpf in

ber Klangfarbe ift.

(Sin $uett (Sei^naa^tSlieb bon Äeinecfe) unb ein Serjett

mit Begleitung bon Bioline unb Orgel (bie ^eilige föadjt [bon

2 äffen) entaie^en fic^ ber Äritif wegen iVcr bilcttanten^aften,

bem metyebottcn iDrte unwürbigen öuSfü^rung.

2lm 8. biefeS Ratten wir Gelegenheit uns an ben Seifrungen

be$ Surngemeinbegef-angbereinS §u erfreuen, tiefer Berein

geniegt eines guten SftufeS, ift er bod) näa^ft bem SeVergefang*

berein ber befic unter ben Diepgen SWännera^ören. @r befielt feit

ungefaßt 10 So^cn, unb bag er auf biefe refpectable Jpölje ge*

fommen ift f berbanft er einzig unb allein feinem Dirigenten, §errn

Cberleörer B. 2frenjel, ber i(jn bon Anfang an geleitet Ijat. ©e*

fanglia^ felbft auSgebilbet, tommt es bem Dirigenten natürlia^ in

erftcr Sinie barauf an, eine gute £onbübung, beutlia^c XcjtauSfpraa^e

unb 9ftcinr>eit ^u erzielen, unb ma& er burdft unermüblia^e ^CuSbauer

bei Seuten, bie oljne jebe SRotenfetmtniß ftnb, erreiä^t §at, forbert

unfre Änerfennung heraus. 3)ag eine ©leidjljeit in ber 91uSbilbung

ber ©timmen nict)t möglia^ ift, liegt in bem immermäfjrenben 3Äit*

glieberwea^fel; bagegen liegen fämmtltdje Hummern feine ©a^attirung,

xo\t überhaupt forgfdltigc Ausarbeitung erfennen.

Berbunfelt würben biefe Borjüge atterbingS in einer 9Äotette

bon fjinf burd) bie unfa}öne Begleitung ber Bl&fer beS ©tabt*

ora^eftcrS. Dagegen war bie SluSfü^rung ber 6 altnieberl. BolfS*

lieber bon Äremfer burdjauS ejaft unb gefunsinnig. BefonberS

angenehm berührte ber ©ologefang in ber ^weiten Kummer, borge-

tragen bon einem Bafpften, ber baS eingefrridjcne „f mit größter

<Sict)err)eit intonirt, aber aua^ baS D nod) beutliä^ erzeugen fann.

Ueber^aupt bürfte ein ©änger mit berartigen ©timmmitteln unb

foldjem 2Bo^llaut unb mit gleicher SBärme beim Bortrag in ber-

gleiten Bereinen feiten anzutreffen fein, fobag eS niä^t SBunber

nehmen fann, wenn anbere Bercine fein Sttittei freuen, ir)n in

ifjre [Reihen ju jie^en.

Das ganje ©oncert, weites einen milben 3*b*o! berfolgte, ber-

lief pdjtlid) jur 3ufrieben^eit ber äö^lreia^en (gegen 800) Su&örer-

fa^aft. 9Äda^ten auc$ äffe beReren ConcertcPa^ eines folgen Be-

fua^eS erfreuen. E. Reh.

Kleine Leitung.

€^ewni%, 19. SRobmbr. Dritte geift(i$e 3»upfaup^rung beS
SHr^eno^oreS mit ber ftönigf. ©äa^fifaien Äammerfängerin gr. äüclita
Otto*S«bSleben aus DreSben. Ordjefter: ^>it ftäbtifd&e (Eapeffe.

Direction: $r. ßirdjenmpfbirctr. ©a^neiber. Orgelprälubium unb
guge (Slmoll), bonBaai; für Ora^efter übertragen bon SS.öepwort^.
(Srfier €^or aus ber 8ieformationS*dantate: „(Sin fefte Burg *c."

bon Bad). Hrie aus „Die ©d)öbfung" bon fcagbn. grau 9K. Otto-
SUbSleben. einleituug §u „Die Scgenbe bon ber ^eiligen ©lifabet^/'
Äprie aus ber ©raner Sefrmeffe für gemifdjten <5b,or unb bier ©olo*
ftimmen. Bater ttnfer aus ,-(5^riftuS.'

, a capella. 3Äarfa^ ber Äreuj-
ritter unb (5b,or aus „Die ^eilige (glifabett)

41 bon granj SiSjt. Sine
aus „Der Xob 3efu" bon ©raun, (grau Petita Dtto-«lbSleben)
©buine für eine ©opranftimme unb bierftimmigen (£^or mit Orcfteftei-

begleitung, bon 2Renbel3fo(jn. ©opran*©olo : grau 2R. Otto SllbS*

leben

®anii$, 2a ftobmbr.
bem bon Dr. $. bemann
$rälubium unb guge (£moQ
cata in gbur bon 3- ©-

OrgeI*3Ratin^e bon Dr. (5. gudjS, in
begrilnbeten p^raperten BortragSftil.

(aus ben 6 grogen gugen) unb Xoo
ia^. ©eiftlia^e Sicber bon Beetljoöen

tür Orgel übertragen, ©onate gmoll bon 3WenbelSfo^n. gern.
SBmterruf)e. (ÄuS Op. 54) bon &aff , für Orael übertragen bon
©ottfdjaig. «ßrötubium unb guge (Smott, gantafie ©bur bon Ba$.

^atmftabt, 25. Octbr. (grftes Soncert beS 3RufifbereinS unter
$rn. ^ofmupfbirector SWangolb mit ben (Soncertfängerinnen grau
Snbia ^olm unb grl. 3o§anna SBelcfcr aus granffurt, grl. Anna
©öring bon r)ter. beS $m. SonccrtfängerS ©igiSmunb Äraug, beS
fern. Äammerfänaersebuarb geglcr, fowie ber @rog§enoglia>n
|)ofmupf. aRupf su ©öt^eT

S gauft 3. X&eil, bon Robert ©a^umann.
Die ßreujfafjrer bon 9JiiS ©abe. 22. Sßobmbr. ßweiter Äammermufif-
abenb beS §erm SB. be ^aan unb ber fcerren ^o^lfelb (1. Bioline).
$etr (2. Bioline), Oelfner (Biola), JReiö (BiolonceHo), mit $rn.
äammermupfer Reimer unb OlS. 4labiertrio bon 9tto$art. ©tret4*
quartett in (JiSmott, Op. 181 bon Beet^oben. Ouintett in «burf

Op, 114 bon ©djubert.

^effau, 11. «Wobmbr. 1. ©efeflf^aftS*Srbenb ber Stebertafei. (£§or-
lieb bon gr. ©a^neiber. Doppel=Ouartett mit ©opran«©olo : „^BanbererS
^aa^tlieb" bon g. öifler. Oboe-Bortrag: „Slbelaibe" bon Beetljoben
(©err ^ofmupfuS Sampe). «b,orlieb bon ©efer. Duett: „Sorbeer
unb SRofc" (Ferren Organift Bartmug unb Sampe) bon ©reff,

fcljor mit ©ornbegleitung aus ber SRofe Pilgerfahrt bon 3t ©a^umann.
6om*Ouartctt bon gr. 5lbt. SRitornett für 5 2Rännerftunmen bon
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3t. ©djumann. 3teei %'ubcx für Sopran : „$u bift wie eine ftitte

©ternennadjt bon OL flretfämer. „SHailieb" (grl. tfatl). ©dnteiber)

Don <S. SReinede. (S^orlieb Don Sfcnmann. 2Relobram: „$er
HRutter ©ebet" (©erren Säger unb ©ofcapellmeifter Xljiete) Don
töeinede. (Sfjorlieb bon 9äjeinberger.

$tt*fcttt, 84. ftoombr. 3JhififaItfd)er ©robuction«abenb im
Gonferoatorium. Sonate für Orgel, (Smoll, IL unb m. ®afc Don
®. SRerfel. (Soncert für Violine Don ©obarb. gtoei üteber: 3)e«

©eemann« ©raut am ©tranbe Don 5. ©leid). 2)er ©ogel im
SBalbe Don <£. Saubert 3tr>ei (SlaDierftüde: anbaute quaft Sar»

getto, ©e«bur, Op. 105 uon Haff. Smpromptu, fci«moll, Dp. 28
Sftr. 3 Don ©. SfteinOolb. S)rei Sieben Sieb be« $Käb$en3, Don
Senfen. ©icl träume finb verronnen, Don (S. ©.Döring, gifdjer«

mäbdjen Don g. Säubert, ftbagio unb SRonbo für vbot Don
töeifftger. Quintett für GlaDier, ©ioline, ©iola, ©ioloncett unb
(Somrabafj, Dp. 87, (gSmoff Don Rummel.

&e*a, 19. SRoombr. ©oir<5e ber Sicbertafcf : greifdjüft Duoer*
iure, grau (Sljunilinb, für SRännerdjor, ©oli unb Drdjefter com*
ponirt Don (S. QtfjltT. Unter Leitung be« (Somponiften. ©opran-v
©olo: grl. ©errub ©elfft au« Setpjig. Slrie au« „gigaro« ©odj»

jrit" (grl. ©elfft.) 3»ei ©efänge für Senor, (©r. DScargcuge au«
2efpjig\ 3)ie Äaiferglode, für ©olo, 9Rännerd)or unb Drd>efter

componirt Don 28üf)elm Xfdjird). (£enor*©olo: ©err geuge.)

&tat, '25. Sßobmbr. $ammcrmufif*<Soncert ber ^ianifrin grl.

Sfm^lie D. $irdj«berg mit Ferren: Drd)efter*2)irector 3- ©ener,
©. Äö&ler, % d. (Saertoenfa, ©. ©offmaun unb 3. ©dnuf). Cluartett

(©«bur) für (Slabier, ©ioline, Stola unb ©ioloncetto Don 2Ko$art

grl. D. Äird)«berg unb bie ©erren ©etyer, $öl)ler unb (Sftertoenfa

5lrie für ©ariton au« „$aulu3" (©err 93. ©offmann) Don 3Renbel«*

foljn. „$)üftere Silber" 9fr. 2 Don <£. 9K. D. ©aDenau. Capriccio

((&bur), Dp. 76. D. 3oÖ- ©ra^m«. 9Haiurfa (SBbur) Don ©. ©obarb.
„SDer 3l«ra" Don *. fflubinftein. ©ale, Op. 17, &r. 2 Don fc. 3».

D. ©aDenau,, $ie beiben ©renabiere" Don SR. ©djumann. Quartett
gbur Don gerb. SCljieriot.

&ott)a, 6. Cctbr. (grfte* ©ereind^ (Soncert mit grau §lnna

ftilbadj, ©err @ugen ^ilbaa) aus Bresben unb grf. Xoni ©regender
aud SBeimar. SWirjamd 8icge8gefang Don 6d)ubert für ©opran*
folo unb <&(jor mit (JlaDierbegleitung. Slrdjibalb 3)ougla«, ©attabe

für ©ariton Don Üöme. 92oDedette 3) moH Don @a)umann, föonbo
capriectofo für (SlaDier Don ^enbeldfo^n. fiieber für ©opran Don
Soffen unb $ilbad). Sieber für ©ariton Don Kiebel, ©rieg unb
SRieS. «benb« Don SRaff. SRonbo (Sbur für (SlaDier Don ©eber.
S&uette für ©opran unb ©ariton: (Sin ©ort ber Siebe Don dorne*
Itul. Äbenblieb Don filier, ©onboliera Don $enfdjel. Salbe«*
rauften, Don SiBjt, ©erceufe, Saranteile für ÄlaDier Don (S^opin

unb aÄogjfotoMi.

$atttt>urg, 10. SWoDmbr. @rfte ©oir^e be« Ouartett-©ereinS

fj. SWartoege, «. e^ma^l, 9T. Oberbörffer, 3R. Älie^. Cluartett

ftbur, Op. 77 9?r. 2 Don $al)bn. Ouartett, @dbur, £)p. 51 Don
Ä. 3)Dorät. Ouartctt, (Smoll, Dp. 59 Don ©eetbooen.

&aunoi>tv, 4. 92oombr. (Soncert Don föidjarb SWe^borff mit
3rrl. äWimi ©toefftarbt, beg $rn. (Soncertmeifter SRid). ©a^la, ber

$rm. Äammermuftfer fiotljc, Äugler unb Sorleberg, ^ofopemfänger
gran» Don SKilbe unb granj ©arDenS. Ouintett, ©dbur, iDp. 35,

für $ianoforte
r
2 ©iolinen, ©iola unb ©ioloncetto. Sieber jung

SSerncr'd unb SBerner'« Sieber au« SBelfc^lanb ($r. §. ©arDen«.)
gtoeite« Ouintctt, (Smol!, Op. 47 (aRanufcript), für ^ianoforte,

2 ©tolinen, ©iola unb ©iolonceUo. $er fioncertgeber unb bie

$rrn. ©aljla, Äotfte, jhtgler unb Sorleberg.) ©ämmtlidje ©erfe
be« (Soncertgeber« mürben beifättig aufgenommen unb $r. 3Refcborff

barf mit bem Erfolg jufrieben fein. 3)ie JjannoDetfa^en 3^itungen
fpredjen fic^ fc^r lobenb über bie (Soncertgeber au«. —

^alberftabt^ 25. ftoDmbr. 3»eite« Soncert. $(u«fü^renbe:

$ie $ianiftin grl. ©ert^e SWarj au« $ari«, ^r. $abIo be <5ara*

fate. $^antafte für ©ioline unb ÄlaDier, Dp. 159 Don ©Hubert,
©onate in llbur £)\>. 101 Don ©eetboDen. (Joncertftücf für ©ioline

Dp. 20 Don ©afot*©aen«. Salbe«raufd&en, ^olonaife Don Si«jt.

Maineira, air montagnard vari^ Don ©arafate.

3ena^ 29. 9?oDmbr. groeite« «cabem. öoncert. ©efang:
grl. Helene Doerbecf au« ©crlin. Getto: §err griebrid^ ©rü^
madjer jtm. au« JBeimar. Duoerture jum

f
,©ommernac^t«träum"

Don 3Kenbel«fo^n. Slrie für ©opran (mit obligater trompete) au^
„©amfon" Don ^änbel. (Jetto»€oncert mit Drcb.efter Dp. 193 Don
Sftaff „töoDeHetten" für ©trei*orcb,efter (au« Dp. 58) Don ©abe. Sieben
Dortröge Don©ra§m«, ©o^m u. Soffen, dellofoli : „SRomanje" Dp. 48
Don ^. $ofmann. „«Ifcntanj" Dp 87 Don Popper, ©infonie «bur
Don ©eetiooen. S)en 6. 3)ec. dritte« ?(cabem. (Soncert. ©efang:
5rl. Warte ©u«jaeger au« granffurt a. 3». Ftlöte: Jjfrl. griba

©e^rtc^ au« JRoba. gefUDuDerture Don ©. ©tabe. Arie Don

jpa^bn. Soncertino*©ariationen für glöte Don beinernerer. (Sin*

leitung be« britten ?lfte« au« ben „SWeifterfingern" Don SBagner.

SieberDorträge : „$ie $aibe ift braun" Don granj. „aKoubnad^t''

Don ©c^umann. „3d> mu6 nun einmal fingen^' Don Zaubert
gantafie unb ©ariationen für glöte Don ©aale, ©infonie S)molI

Don ©4umamt.
&&lu, 14. ÜRoDmbr. €oncert be« 9Ränner*©efangDerein« unter

3öüner mit gr. SRenfing-Dbri* , fcrn. ?rof. @ibenf*ü^, ©rn. (£.

©ungar, ©rn. ©eorg bitter, fotoie ber Derftärften (Sapelle be« 5.

mljeinifdjen 3"fflnterie» Regiment« Kr. 65. „©ermanenjug" für

SRännerdjor, ©oIo^Duartett unb ©ledj * Dra^efter Don 31. ©rutfner.

3*oei Sieber für 2:enor mit (JlaDicrbegleitung, gefgn. Don ©rn. ©.
Sftitter. „©ritte ©idjer^eit

,# Don 8*. granj. ,,©öfe garbe" Don
grang ©djuberr. (Joncert Don @t. ©aen«, ($r. ^Jrof. (gibcnfc^ütO

3>rci (S^orlieber. ©altet SSacb.t Don Äarl göüner. Am Slmmerfcc
Don gerb. Sanger. „©üte $)iüi\" Don (S. §. 3. ©irfdjner. Sieber

gefungen Don gr. SWcnftna * Dbria^. Kaa^tgefang im SBalbe Don
^ranj ©ä^ubert. „ftolumbu«" für aKännercftor, ©oli unb arofjc«

Drä^efter gebietet unb componirt Don ©einr. S^ntx' 3)trigent

be« (Sölner Männer * ©efang f©erein«. 3)ie ©oli gefungen Don
grau 9Renfmg*Dbrid), ©errn @. ©unaar unb ©erm ©. 3litter.

15. Koombr. 3»eite Äammermufif*$luffü^rung ber ©rrn. (5oncert=

meifter ©uftaD ©ollaenber, Sofeplj ©4mar^
r
Sari Körner, Sluguft

3unfcr, Submig ©bert. «ßianoforte: ©crrDr. Dtto SReifcel. Streif
quartett ömott (Dp. 41, S»r. 1) Don SRob. ©djumann. Duintett

©bur (Dp. 80) für ^ianoforte, 2 ©iolinen, ©iola unb ©ioloncett

Don (Sari ©olbmarf. Quintett ©mott, Don SWojart.

&&ui$$bttQ, 2. 3)ec. 3m vl^iI§artnonifcb.en ©erein. 3ur
geier be« lOOjä^rigen ©eburt«ja§re« #ar( Waria Don 3Beber

r

«

unter SMuftfbirector Saubtcn mit bem ÄönigSberger ^ängerDerein:
Sinfonia eroica Don ©eet^oDcn. geftrebc. OuDerture ju (Suru*

ant^e. 3)rei Sieber au« Seier unb ©dimert. Dirigent: 2)er ßönig=
lid^e SRufifbircctor ©4malm(@^renmitg(ieb be« $^il^armonif4en
©erein«). Äufforberung %um Xanj Don 3Sebers©erlioj. ®en 6. 5)ec.

(Soncert be« ÄönigSberger ©ängeroerein« (Dirigent: feönigl. Wufif*
birector Robert ©a^malm) unter 3Ritmirfung ber Dpernfängerin
grl. SWatljilbe Weuer, be« (Soncertmeifter« ©rn. SKaj ©robe unb
ber (Sapelle be« ©tabttfjeater«. DuDerture ju ,,(£urt)ant^e" Don
(S. 2tf. D. 28eber. Sung ©igurb, für 2ttäunerd}or, ©oli unb Drcfteftet

Don Robert ©cb.toalm. SRännerdjöre a capella: a) S)ie Kebenfonnen
Don gr. ©djubert, b) $ie Sotoöblume unb cf bie Winnefdnper
Don $. ©a^umann. (Soncertfiüct für ©ioline unb Drdjefier Don 9?ob.

©djroalm. SobanniSnacb,t , SKännerd^or mit Dra^efterbegleitung oon
3ofef [R^einbergcr. Sieber mit (SlaDierbegleitung: a) ©on emiger

Siebe Don 3- ©raijm«, b) klinge, Hinge, mein $anbero, Don $1.

SRubtnftcin, c) aRorgenftänbdjen oon 31. Senfen. 9Känncrdjöre
a capella: a) grü^ling«lieb unb b) ©c^lummerlieb Don (S. 9tt.

d. ©eber. 3lbagio (au« bem DL Soncert) für ©ioline unb Dr*
Hefter Don S. ©pofjr. (S^or ber SBinjer, 3Jiännercb,or mit 3Jcanner*

quartett«©olo unb Drc^efter au« ben &l)ören gu ©erber'« „(Snt*

feffeltem ißrometljeu«" Don granj Si«$t.

&an$tnbet$, 23. Koombr. (Soncert be« ©efangDerein« unter

3Rupfbirector ©m. ^.aKüüer mit ber (Soncertföngerin grl. 31. ©olt*

Raufen au« ©armen, ©onate für ^ianoforte unb ©ioline Don Sßietro

^arbiui. (3um (Soncertoortrag eingerichtet Don 2R. ©aufer), lieber

für ©opran, am (SlaDier gefungen Don grl. ©oltfjaufen. ©lauer
©immel, blaue SBogen, 9Reine Siebe ift grün, Don 3o&- ©ra^m«.
Kicb.t fo fdjnette Heine SBette, Don Wob. ©djumann. ©oloftüde für

^ianoforte, (©rn. $aul SWüfler). Au bord d'une soucre Don gr.

Si«gt. ©ranbe ^olonaife, (@«bur Dp. 22) Don gr(5beric (S^opin.

©cenen au« Drp^eu« Don ©lud.
XRäQbtbUta, 3. KoDmbr. (Srfte« ©armonie«(Soncert. ©infonie

in ^^Imott'
1 Don 9)ienbel«fo^n. Sieber: „(5« blinft ber Zf)au" Don

ST. fRubinftein. ,,(S« muß ein ^Bunberbare« fein" Don gr. Si«jt.

„£) röüfet* fd) bo$ ben ©eg jurüd" Don X. ©ra^m«. f
,5)a«

3Räbd)en unb ber ©cfjmetterfing" Don @. Velbert. (Soncert, in

„Ämott" Don ©djumann. Sieber: „SSalbDöglein" Don ©einrid)

©ohnann. „«Itbeutfa^er Siebe«reim" Don ©. aRetjer-©elmunb.
„Öiegenlieb 1

' Don gr. 8rie«. Caprice sur Airs de Ballet au«
©lud« r/§llcefte" Don ©aint«©a6n«. (Stuben: Dors-tu, ma vie?
Cert la jeune8se, qui a des ailes dore's Don ©enfclt für $tano«

forte. Duoerture ju „^gmont" Don ©eetfjoDen. ©efang: grl.

X&erefe Serbft, ^ianoforte ©r. $rof. ©einriß ©art$, beibe au«
©erlin.



*—* €* wirb bie bielen greunbe be* erften©orpfcenbenunfere*
«Hg. 3>eutf*. SRupfberein*, **rof. D* Gwl ffiiebel, interefperen $u

erfahren, baß bie beiben £ö*ter beffelben p* fürjli* berlobt Ijaben

unb jwar gel. X 01115 mit $errn Dr. 9Rar Cilfelbt (praft. Sfrjt

in #o*life) unb grl. Clfe mit fcerrn ©ilbbauer Hbolf 2e§nert.
Setter Äunfiler »eilt befanntli* gegenwärtig in OTom, mofelbft er

btc bon unferem ©erein für ©. ßönigl. ^or)ett ben ©roßfjerjog

oon ©a*fen aum ©cf*enf befiimmte ©üfte SReifier 2i*jt'* in

Marmor ausführt.
*—* Der junge Clabier*©irtuofe <£mii ©auer Ijat nun au*

in SRaüanb, unb jwar in ben jüngpen Concertcn ber bortigen

£Luartettgefellf*aft, Sfcriumpije gefeiert.
*—* §errn bon ©tranfe, bem befannten Director ber Berliner

fcofoper, würbe ber Scronen-Orben britter JWaffe oerlieljen.

*—* Die Ferren «. SRutljarbt unb ©. @*rc<f, beibe jur 3eit

in 2eip*ig, fmb al* 2e$rer am Äönigl. Conferbatorium in ßeipjtg

angepeilt werben.
*—* §err ©afpft Dreßler, ©*üler bon fcerrn $rof. ©. ©*arfe

in Bresben unb gegenwärtig am Sweater in QMä) t^ätig , ift auf
3 3afjre an ba* ©tabtt&eater ju 2eipjig engagirt worbert.

*—* Der ftimmbegabte @o(jn be* befannten Di*ter* SRittcr**

i>au*, Älfreb 9fttter*$au«, $at p* ber ©f*ne gewibmet unb erhielte

bei feinem neuli*en erften Auftreten als „$Zanrico" im ©oftljeater

SU SBeimar günftigen Erfolg.

Itate ©pent
*—* 3m fieipjiger ©tabttüeater famen mehrmalige töepertoir*

ftorungen bur* 3itoi*poption einiger SRitglieber bor; jebo* würbe
eine ©ieber&ofung bon 2Rarf*ner

T

* „Xempler unb JJübin
1' ermög-

licht, wel*e fe&r gut oon ftatten ging. De*alei*en au* eine „Sann*
bäuferbarftettung^. bie in legtet ©tunbe ftatt „Carmen" angefefct

würbe, in wel*cr grl Charlotte £if*ler 00m ©teuer $ofopernt&eater

gafriren wollte. Diefelbe trat juerft al* „Marie" in geller'*

„Xrompeter" auf unb erlangte Seifaß. Am aweiten getertage

mußte $err ©ul* bom Dre*bner $oftl)eater unfern ©*efper al*

„gigaro" oerrreten unb grau C(jarie**$irf* unfere grau ©au*
mann al* fflopne. Die erfte Aufführung bon ©agner** 9tyeingolb

ift für ben 12. %cm. augefetyt.*—* ©erbi ift oon fernem Sanbaufentljalt na* SDtotlanb gu-

rücfgefeljrt, um bie $roben feiner neueften Oper „Sago" — au*
Dtljetto genannt — *u leiten. Diefelbe foH am 20. San. bort in

©cene gegen.'
*—* Die neue Oper „©*ön Stotfctraut" (ein fä*pf*e* ©latt

ma*te für&li* au^ berfelben ,,©*ön iRotbfraut") bon <£bmunb
^retf*mer, wirb no* bor Bresben in 9)?ün*en gur Aufführung
fommen

*—* 3)ooraf* „ßubmiffa" fjat bei iftrer Aufführung im Son-
boner (Srnftaüpalaft feinen befonber* günftigen (Erfolg gehabt, ^er
«omponift ift bon Sonbon itad) $eft gereift.

*—* S)a* für ben 20.3an. angefefete Concert be* 3111g. 3)eutfd>.

OTurtfocTein* in ©eimar ift wegen ber aRitwirfung ©ugen b'SUbcrf*

auf ben 22. 3an. berfdjoben worben.
*—* ^a* Sejtbu* bonöagner'* „^riftan unbSfolbe" ift oon

3o§n 3«flon in* ®nglif*e überfefct. 3)ie tleberfebung wirb fejr

qerüljmt unb foQ eine adequ&ü Idea of the poetic Value of
Wagner's Drama geben. Soflo« ^t au* f*on anbre ffiagner

r

f*e
Sejte überfeftt.

*—* 3)er oon $an* bon ©ülow für ©ien geplante ©eetljoben-

Cnclu* wirb bort am 21. unb 24 San. unb am 1. unb 7. gebr.

ftattfhtben.
*—* %on grl. 2. Ä. le ©eau gelangte in granffurt a. 3R.

(Vierter Äammermuftf*Äbenb) ein neue,* Ciabier« Duartett (gmott

Op. 28) jur ?luffu^rung.
*—* S)a* rüömliaf befaimte ^edmann'f*e ©trei*quartett au*

äpln a. W. r
welAe*, wie fdjon aemelbet, in ©nalanb gegenwärtig

grobe Xriumplje feiert, wirb im SÄärg in Oefterrei**Ungarn concer*

tiren.
*—* Hl* ein eifriger Vertreter ber mobernen Orgclmupf er*

weiß p* ^err Cbmunb Ä6^m in Söcrlin. 5)er Äünftler gab fürj*

ü* in ber $etrifir*e ju SÖeriin fein 200. Orgelconeert, auf beffem

Programm «ib. ©eefer, ©. be £ange, Sfinf, O. Werfel, SR^einberger

unb fiiSjt bertreten waren.
*—* grau Annette Cfrtpoff*2ef*eti6fb, wcl*e jebt mit gröfetem

Erfolge in ©übrufelanb concertirt, ift für 6 in Xifli* ju beran«

ftaltenbeConcerte gewonnen worben, für wel*e fie9000 8»t erhält.
*—* S)ie Aufführungen ffiagner'fa^er ©erfe oftne öer^angnii*

botte ^©trta^e" mehren ft* in iüngfter Qüt ©0 §at §en Capett*

meifter gelij ffieinaarrner in Gängig neuli* ben Xann^äufer un-

oerfürgt gur Aufführung gebra*t.
*—* S)ie oon oerfdjiebcnen ©lüttem mitgeteilte Ka*ri*tf

baß ©an* oon öülow bur* ©errn S)irector $oüini in Hamburg
eingelaben fei, eine ffleitje bon 9Rufterr©orfteffungen (u. %. au*
einiae SBagner'^e 3Berfe) xa birigiren, wirb bur* einen lieben*«

würdigen ©rief bc3 geiftoouen Äünftler* wiberlegt, in mcl*em er

glei*$citig Gelegenheit nimmt, Sofef ^u*cr'* 2>ircction ©agner^er
feerfe al* eine unübertre|f(i*e unb unübertroffene ju be&ei*nen.

(£* ftanbelt fief) bei ber Cinlabung ©ülow* na* Hamburg lebigli*

um bie S)irection oon ©iget'* ^Carmen". Uebrtgen* fcr>lt au* ber

^a*ri*t# bafe grau SRofa @u*er für bie Äönigl. ©ofoper in ©erltn

gewonnen fei, bie ©eftfttigung, wie bie* ebenfo ber gau ift be*üg-

ü* ber Sßotij über ttoncertmeifter $a(ir
f

* Engagement für bie ^o>
capette in $re*ben.

*_* 3n ber bon ber SBiener ®efeflf*aft ber Wuftffreunbe

unter ©an* Wi*ter* Seitung oeranftalteten gro&arttgen 2i*jt*geier

^at befonber* bc* SWeifter* 18. «ßfalm für Senorfolo , C^or unb
Or*efter (ienor: ©err «Binfelmann) tiefae^enbfte ©rrfung erjielt.

Heber ba* ^errli*e ©erf f*reibt ber aRerfter in einem ©riefe 00m
11. 9?ob. 63 an Dr. g. ©renbei golgenbe«: Uebermorgen werbe i* bie

3nftrumentirungbe*28. unb lS.^falm* anÄa^nt abfenben. 2e^terer

a3. $falm) gehört ju meinen au*gefü$rtefteu ©erfeu, enthält jwei

öugenfSfte unb ein paar ©teilen bie mit ©lut*$fränen gef*rieben.

Sollte ein neuere* feerf bon mir in einem grojjcn Or*efter- unb
C^orconcert jur Aufführung gelangen, fo mö*te i* biefen $falm
oorf*lagen. S)er poctif*e Sn^alt beffelben ift mir fru*tbar au*

ber ©eele entquollen: nebenhin glaube i*, ba& bie mufifalif*e

gorm ni*t aufeer^alo ber re*tma&igen Xrabition berumf*weift

©in it|Tif*er Xenor ift baju not^wenbig, er mu& fingenb beten,

feufjen, flogen, ft* ergeben, befänftigen unb biblif* begeiftern

fönnen.— Dr*cfter unb Cftor ftnb au* feb,r in ttnfpru* genommen.

Sine oberflä*(i*e. ^erfömmli*-tü*tige@inftubierung genügt ni*t.
*—• $emt ft. ©onawit &iftorif*e $ianoforte*5Recital* # beren

Programme wir früher bra*ten, pnben in 2onbon große Xljeü*

na§me. 3)ie 2onboner SouTnafe fprc*en p* fcr)r lobenb barüber

aud. Sbtt Obcerber 00m 12. $ecbr. fagt: Die ^iftorif*en fflecital*

auf ©arpp*orb unb ^ianoforte, we(*e ßerr ©onawij feit brei

Sauren oeranftaltet, erregen immer größere ttnaief>ung*fraft auf ba*

ariftofratif*e ^ublifum. ©ie umfaffen Compofitioiten au* einem

3eitraum oon brei Sabr^unberten. öerr ©onamifc ^at p* fowo^l

al* ©irtuo* wie al* Componift eine |o&e ©tettung errungen. Cben

fo anerfennenb fpri*t p* ber ©lobe bom 13. $ecember au*.
*—* Dr. SB. 2ang^an*, ber p* gegenwärtig befanntli* in

Stallen aufhält, $at am 19. S)ec. in glorenj in einer öffentli*en

©i^ung ber »fabemie be* Äönial 3Kupf«3«ft^ut* einen ©ortrag

in italiemf*er ©pra*e über „bie ©irffamfeit 9*. S8agnerT

* bon ifjrer

päbagogif*en ©eite" gehalten, wel*er mit großem ©eifall aufge*

nommen würbe.

Die ^ew^orfer $^iI^armonic ©ocietto führte am 4. 3)ec in

einem Concert im Metropolitan Dbernljaufe ba* ginale ber ©ötter-

bämmerung, ©eet^oben'd 8. ©umpponie unb oon Xf*aifow*fy eine

neue ©ump^onic über ©nron'« 5Wanfreb auf. —

Krtttfcfyer 2ln$ei$et.

^ie SÄftteJjeitcit Stet Ämberfeftftnele. ©id^brng öou
griba ©c^anj , contponirt öon Ä. ©oepfart. Setyjig,

©ebrttber $ug.

Sin wirfli* brau*baren, gwerfbienli*en unb angemeffenen,bom
mupfalif**poetif*en toit bom etl)if*en ©tanbpunft erfprie|li*en

Äinber*geftfpielen ift gerabe fein UeberPuß, ba^er fann man eine

2^at auf biefem ©ebicte nur widfommen Reißen.

S)a* erftc geftfpiei beginnt mit einem ©cttftreit jwif*en grü^-
fing unb Sinter, bie p* tfper 3Ra*t rühmen. Snbli* wci*t ber
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Sinter, uub ßönig ftrüfjltng jicljt ein, begrubt burd) einen Änaben*
unb TObd)cntt)or. ©leid) in btefer erften Kummer offenbaren jld)

einige audj roeitetfjin fternortretenbe SSorjüge. $cr SBocalpart ift fc&r

fangbar gefdnieben unb ftetS gefättig-ntclobifd) gebalten. $)abei

tft er fcineStoeg« gu fdjnrierifl, toirb audj in ben ©armonieen weber
ju fdmnilftfg, nod) $u trioial, »äljrenb ber Älanierpart t^eild bie

©ingftimme ftüfrenb, tljeite felbftftönbig auftritt.

ÄIS eine roaftre $erle mochte i* !Rr. 4 (ftbenbfieb ber ftleinen)

be^eid^nen: fo ftimimmgfttoou' , in ©ort unb %on ed)t Inrifd), üon
tooettfdjcm $ufte Derflärt, giebt fidj biefer ®efang. S)ie in SBo&ttout
aetaudjten, fa^on bei lautem ßefen burdj ben Xonfall mufttatifd)

loirfenben SSerfe gemahnen an ben (eiber ju früi toerfiorbenen

«bolf^dttger, bie Compofition an Robert <Sd)umann
r

8 Äinberfcenen.

3n%.8(f5albgang) erfaßten mir bie @ä)Iuf$naffage etroaS comnficirt.

©ei bem munteren Xanjtieb (tör. 14} ift ber läublidj* frö&ltdj* au«gc-
laffene @rntefcft-(£l)aracter jeljr aludltd) getroffen; %r. 19, ba«
©interlieb be« ÄnabenAor ift frifä unb fdnieibig. 3n *ttr. 22, ba8
?Scil>nad)t**2Rttfterium befjanbelnb, ftnb bie djoralarttgen TOefobfeen
anfnreajenb, ebel unb toürbcoott ^armoniftrt. SMefe Kummer mit
bem ©djlußgefang

:

„SBir aber feiern alljäljrltdj neu
3>aS geft ber Siebe, ba3 geft ber £reu',

@o fromm unb gern.

TOit Xannenbüftcn unb £td)terbrad)t

9?a^t fie nun balbe, bie ^eilige Sßadjt,

$ie 9to*t be* §errn!"
eignet fid) gang Dorjüglidfl junv Vortrage bei ber SBetljnüd&tSfeicr.

2)od) audj alle anberen Summern, ooll anfdjaulidjen ftaturlcbenS, unb
im S^aractcr be8 £iebe$ gehalten, bewegen fidj burebau« nic^t blöd in

ben Äccorben oon Xonica unb Dominante, fonbent bieten eine reU-
oofle SKannigfaltigfeit bar, o&ne ju comnltcirt gu »erben. S)te

Scrfe ftnb — toie man e« bei Rriba ©d)ang atterbmg« geniofjnt

ift — ebenfo formgewanbt rote gefüblSinnig : e« lägt fidj roob.1 be-

greifen, bafc fte einen muftfaltfdj feinfinnig nadjempfinbenben €ombo-
niften fanben! $ie luöftattung ift eine noble. Dr. Paul Simon.

ÜKojart ©ebtdjt öon 9Rofcnt|ar. äMobramattfdj ht

äWujtf gefefet toon Slbolpi) Äugfer, inftrumentirt t>on

$etrmann ©tarefc. 2)re$ben, X^cobalb 2)tettid>.

©3 ftnb in biefem fcongemälbe, eineftetyejDcogart'fdjer SWelobieen

gu einem ©anien berroebt, wie fte eben jum ©ebictjte »offen, ©er
grtunb be« SJcelobrama^ ift, mag ffdj ba* ©erf anfeben. ©ir
lieben bergleidften nidjt. 3JJan fommt nid^t in eine einheitliche ©ttm*
muna, e« fpielt etroa« öuobiibetartige« mit hinein. — Äud) fa^cint

un« Die gnftrumentiruna (26*ftimmige ©efefung) für 3Äojart« gart«

befaitete« ©emütft unb oeffen garte @d)öpfungen nic^t entfprea^enb

gu fein. E. Seh.

9Waldf)itt
f
$ant, Dp. 1. Sieber ber SBatbtraut — auö

„3)er »übe Säger" — (3ufiu3 SBorff) für ®ing=

fttmme mit Slaöierbegteitung. Äat^enow, Vertag t)on

9Koe SBabenjien,

S)ie trefflichen, gur (Eompofttion einlabenben Steber eine« Quito«

©olff muffen aerabe triebt alle in TOufif gefegt »erben. SNefjrere

eignen ftd) nieqt bagu. gn einigen ber un« oorltegenben compo*
ntrten ftnb fe^t ^übfege SReime enthalten. 3)er junge Xonfefer beflet*

feige ftd) rec^t fe^r eine« reinen <5afee«, oermeibc bie öerbop»
pelung be« Seittone« unb bie ermubenben Sejtroieberftolungen

,

gumal oon roenige« fagenben geilen. (Sorrectur in ben ^oten unb
ber Snterpunftion im Xcjte (äffen gu rounfdjen übrig. S)ie SBor*

unb wac^fpiele bei ben Siebern ^aben öfter« wenig ©erttj
, fte ftnb

gröfetent^eil« unnötig. R. Seh.

rooo JM?u@ik! ooooooo
Verlag von Hugo Fohle, Hambarg.

Am 1. Januar 1887 erscheinen:„___
i

Rob. Schümann^ Werke, o
Kritisch revidirt und genau bezeichnet

Ch. Barldoff, Rob. Heekmann, BertholdHirschbarg,
F. Gast. Jansen, Joh. Lauterbach, Rad. Nieroann,

Herrn. Ritter, Xaver Seharwenba.

Pianoforte solo:
Jagendalbum (k Heft 50 Pf.) Albumblätter 80 Pf.,

Davidsbündler, Carnaval, Fantasiestücke, Kreisleriana,

Fascbings8chwank, Symphon. Etüden k 80 Pf. etc.

Pianoforte zu 4 Händen:
Andante u. Variation für 2 Pfte. M. 1.—., Bilder aus

Osten M. 1.—. etc., Symphonien a M. 1.—.

Kammer-Musik:
Fantasiestücke für Pfte. u. Viol. (Vcll. od. Clar.) 60 Pf.,

Adagio u. Allegro op. 70 für Pfte. u. Viol. od. Vcll.

60 Pf., Klaviertrios a M. 1,60. Streichquartette k M. 1 —

.

Vocal- Musik:

Im Verlage von Julius Haitianer, Kgl. Hofmusikalien
handlung in Breslau ist erschiei\en:

Compositionen
von

Arthur Bird.
Gavotte, Albumblatt, Wiegenlied f. P. z. 2 H. M. 2.—
Erste kleine Suite f. Pianoforte zu 4 Händen M. 4.75

Eine Carnevalscene f. Pianoforte zu 4 Händen M. 3.25

Zweite kleine Suite f. Pianoforte zu 4 Händen M. 5.50

Sinfonie in Adur für grosses Orchester. A. Par-
titur M. 15.—. B. Ürch.-Stiramen M. 20.—.
C. Clavier-Auszug zu 4 Händen M. 8.

—

Vier Stücke für Pianoforte zu 2 Händen . . M. 3.—
Drei charakteristische Märsche für Pianoforte

zu 4 Händen. No. 1 M. 1.—. No. 2 M. 1.25.

No. 3 M. 2 —
Drei Walzer für Pianoforte zu 2 Händen . . M. 2.25
Balletmusik für Pianoforte zu 4 Händen . . M. 4.—

Op.
Op.
Op.
Op.
Op.

3.

4.

5.
6.

8.

0*.
Op.

10.
11.

Op.
Op.

12.

13.

106 Lieder (hoch oder tief), je 1 Band
Lieder (hoch oder tief), je 1 Band
Duette a 60 Pf., Rose Pili

M. 3,-., 43
M. 1,20, 2 Bände

rfahrt KL-Ausz. mit Text
M. 1,50 etc. —

Trotz der nur das Vorzüglichste gewährleistenden
Namen der Bearbeiter, trotz der auf grossem Musik-
format in bestem Stich und Druck hergestellten Exemp-
lare, stellen sich die Preise 25—100°/ billiger alB die

anderen Ausgaben. — Man lasse sich jedenfalls Hugo
Pohle's billige Ausgaben vorlegen! —

loooo ooooo

Döhler- Prachtausgabe.

Th. Döhler.

Ausgewählte Salonstücke.
(Nocturne Desdür, Taranteile Ginoll, Romanze und 2 Andante.).

Neue Ausgabe mit Fingersatz von G. Damm. M. 1.

Steingräber Verlag, Hannover.

Math. Lorent
Opern- und Concertsänger (Bassbariton)

CMn a. R.
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Neue Musikalien

von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Beeker, Albert, Op. 15. Vier Lieder und Gesänge für eine

mittlere Singstimme mit Pianoforte. Einzeln Nr. 1—4.

Nr. 1. Die Abendglocken (Tbose Evening Beils). M. —.50.

Nr. 2. Der Regentag. (The Rainy Day). M. —.75. Nr. 3.

Im Bann des Cölibats. M. —.50. Nr. 4. Herbstlied. M. —.50.

Beethoren, L. van, Quartette für 2 Violinen, Bratsche und
Violoncell. Stimmen. Bezeichnet und herausgegeben von
Engelbert Röntgen.
Nr. 14. Quartett Op. 131 in Cism M. 4.50.

-15. - - 182 - Am M. 4.20.

- 16. - 185 - P M. 3.-.
- n.ürossePuge- 133 - B M. 2.70.

Bei 8ignore, Carlo. Quatre Romances pour chant avec Ac-

compagnement de Piano.
Nr. 1. Aubade. M. 1.75. Nr. 2. A te. Nr. 3. NelU sven-

tura. Nr. 4. Mon etoile. a M. 1.50.

Gerlaeh, Theodor, Op. 3. Eine Serenade. Sechs Sätze für

Streichorchester. Partitur. M. 4.50.

Heitere und ernste Chöre aus der Blüthezeit des a capella

Gesanges. Ausgabe zum praktischen Gebrauche rar Haus-
musik und Gesangvereine. Heft II. Vier Lieder von
J. H. Schein. Partitur und Stimmen. M. 2.—.
1. tioU es denn nnn nicht anders sein? 2. Herbei wer lustig

seh? will. 3. Mirtillo meint 4. Viel schöner Blümelein.

Henriques, Robert, Op. 11. Miniatures. (Kinderscenen.)

Neun kleine Klavierstücke. El. 4°. Blau cartonnirt. M. 2.50.

KleinmleheJ, Richard, Op. 54. Für Jung und Alt. 15 Vor-
tragstücke für das Pianoforte zu vier Händen im Umfange
von 5 Tönen bei stillstehender Hand. M. 15.50.

HeftI Nr. 1—5 M. 4.75. Heft H Nr. 6—10 M. 5.—. HeftlU
Nr. 11—15 M. 5.75.

Kiengeh Julius, Op. 12. Polonaise für Violoncell mit Beglei-

tung des Pianotorte. M. 2.25.

- Op. 13. Gavotte für Violoncell mit Begleitung des Piano-

forte. M. 1.75.

— Op. 15. Variationen über ein eigenes Thema für vier Vio-

loncello. M. 3.75.

Uszt, Frans, Les Pre'ludes. Svmphon. Dichtung für grosses

Orchester. Für Militärmusik bearbeitet von L. Helfer.

Orchestenitimmen mit beiliegender Dirigirstimme. M. 23.—

.

Dirigirstimme apart M. 2.—.

Naumann, Emil, Op. 40. Ouvertüre zu Käthchen von Heil-

bronn für grosses Orchester. Stimmen M. 11.—. -

Perles musieales. Sammlung kleiner Klavierstücke iür Con-
cert und Salon.

Nr. 108. Nefivera, J. Wiegenlied. Op. 8 Nr. 7.1

- 109. - Schmetterlinge. -8-8.lv™ tft

- 110. - Die Klage. - 8 - 17.f
aM ~ öü'

- 111. - Sehnsucht. - 8 - 20.1

Keeuell elassiqoe de moreeaax de chant (Soli et Choeurs)

publik par TEcole abbatiale de Maredsous. Cah. IL M. 2.50.

1. Au Roveil de la Natare. Solo de Mendelssohn. 2. Roses

et Lis. Solo de Mendelssohn. 3. Matinee de Dimanche.

Duo de Mendelssohn. 4. Rdve du Ciel. Duo de Mendelssohn.

5. A la Patrie. Pour 4 voix de Kreutzer. 6. Dieu voittout

Pour 4 voix de Mozart. 7. Beau Mols de Mai. Pour 4 voix

de Mendelssohn. 8. La Primevere. Pour 4 voix de Mendels-

sohn. 9. Judas Machabee. Pour 4 voix de Händel. 10. Louange

du Createur. Pour 4 voix de Mendelssohn. 11. Le Jour du

Seigneur. Pour 4 voix de Kreutzer. 12. La Halte des Pe-

lerins. Pour 4 voix de Kreutzer.

Violin-Ceneerte, neuerer Meister. Beethoven, Mendelssohn,

Ernst, Lipinski, Paganini. Zum Gebrauch beim Conserva-

torium der Musik in Leipzig, genau bezeichnet und heraus-

gegeben von Ferdinand David. Ausgabe für Violine mit
Begleitung des Pianoforte. Bevidirt von Albert Eibenschütz,

Nr. 1. Beethoven, Concert Ddur Op. 61 (Pianofortebegleitung

von Carl Reinecke). M. 4.50.

Warteresiewlcz, Severln, Op. 9. Mädchenlieder für eine Sing-

stimme mit Begleitung des Pianoforte. M. 4.50.

1. Wie er heisst, wie er ist 2. Mein Herz singt so fröhlich

viel tausend Melodein. 3. Wie ist's noch stille in Garten

und Haus. 4. Herz, o Herz so stürmisch poch' nicht in der

Brust. 5. Kommt er heute, der Geliebte. 6. Ich durfte Dich
zum Abschied nicht mehr sehen. 7. O Mutter, sorge nicht

um meine Thränen. 8. Nun wird es Frühling wieder.

9. Auf meinem Busen soll es heimlich ruhn. 10. Nun Du
zurück, geliebter Mann. 11. Drei lange Jahre liebt' ich Dich,

12. Ob ich ihn liebe? o ich lieb', lieb' ihn sehr! 13. Seit

ich Dich liebe, ward's in mir so stille.

Mozarts Werke.
Kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

Einzelausgabe. Stimmen.
Serie XII. Erste Abtheilung. Concerte für Violine (Viola)

und Orchester.

Nr. 4. Concert für Violine Ddur (Koch. Verz. Nr. 218)
M. 4.50.

Serie XII. Zweite Abtheilung. Concerte für ein Blasinstru-

ment und Orchester.

Nr. 12. Concert für Flöte und Harfe Cdur C. (Koch.
Verz. Nr. 299.) M/5.40.

Franz Schuberts Werke*
Erste kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

Einzelausgabe. — Partitur und Stimmen.
Serie VII. Pianoforte-Quintett, -Quartett und -Trios.

Nr. 1. Quintett für Pianoforte, Violine, Viola, Violoncell
und Kontrabass. Op. 114. M. 7.05.

- 2. Adagio und Rondo concertant f. Pianoforte, Vio-
line, Viola und Violoncell. M. 8.—.

- 3. Erstes Trio für Pianoforte, Violine und Violoncell.

Op. 99. M. 5.25.

- 4. Zweites Trio für Pianoforte, Violine und Violoncell.

Op. 100. M. 6.60.

- 5. Notturno für Pianoforte, Violine und Violoncell.

Op. 148. M. 1.85.

Lehrmittel- Gegenstände.
Heuer Akkord* und Tonangeber.

Akkord-Angeber von Neusilber in Metallbüchse. M. 5.—.
Ton-Angeber von Neusilber in Metallbüchse. M. 4.—.

Normal-Klanggabel.
(Wissenschaftlich geprüft.)

In der auf der Wiener Konferenz angenommenen Stimmung
a *=* 870 Schwingungen.

Grosse Gabel auf Resonanzkasten mit Schlägel. M. 18.—.
Kleine Gabel blau angelaufen, mit Messingknopf. M. 1.—

.

RUD. IBACH SOHN,
königl. preussische Hofpianofortefabrik.

BABMEN* (gegründet 1794) CÖLN
Neuerweg 40 Unter Goldschmied 38.

Flügel und Pianos
unübertroffen an Klangschönheit, Solidität und Ge-
schmack der Ausstattung. Absolute Garantie. Reichste
Auswahl. Liberale Bedingungen. Grosser illustr.

Katalog. Zu haben in allen renommirten
Handlungen.

Firma gef. genau zu beachten!
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Schumann-Prachtausgabe von Dr. EL Bischoff iL II Mertke.

Pianoforte 2händig.
Schumann, Hob.; Sämmtl. Klavlerwerke. Phrasierungs-
ausgäbe mit Fingersatz von Dr. H. Bischof. 11 Bde.
Komplett M. 14.80.-

In 3 Prachtb. mit Schwan- und Golddruck. M. 20.30.
1* Band: Kinderscenen. Album rar die Jugend. Drei So-

naten für die Jugend M. 1.30.

2. Band: Albumblätter. Buote Blätter, Papillons, Wald-
scenen. M. 1.30.

3« Band: Impromptus, Intermezzi, Arabeske, Blumenstück,
Nachtstücke, Romanzen. M. 1.30.

4. Band: Carnaval, Davidsbündlertänze, Faschingsschwank,
Scherzo und Presto passionato. M. 130.

5* Band : Fantasiestücke, Krefeleriana, Fantasie Gdur M. 1.80.

6. Band: Novelletten, Toccata, Märsche, Humoreske M. 1.30.

7. Band: Sonaten op. 11 Fism*, op. 14 Fm, op. 22 Gm.
M. 1.80.

8* Band: 12 Studien nach Paganini, 12 Etudes sympho-
niques. M. 1.80.

9. Band : Allegro, Gesänge der Frühe. Variationen, Fugen
u. Fughetten, Canon „An Alexis". M. 1.30.

10. Band: Konzert Amoll Op. 54, mit zweitem Pianoforte.

M. 1.80.

11. Band: Konzertstücke Op. 92 (Introduction und Allegro

appasdonato) u. Op. 134 (Konzert-Allegro mit Introduc-
tion), mit zweitem Pianoforte. M. 1.80.

Schumann. Bob., Ausgewählte Klavierstücke. Abdruck
aus der Gesammtanegabe von Dr. H. Büchoff. M. 1.50.

In Leinenband mit Titel M. 2.50.

In Prachtband mit Schwarz- und Golddruck. M. 3.50.

Inhalt: Kinderscenen Op. 15, Papillons Op. 2, Arabeske
Op. 18, 84 Stücke aus dem Album f. d. Jugend, 6 aus
den Albumblättern, 7 aus den Bunten Blättern, 11 aus
Carnaval, 4 aus den Davidsbündlern, 5 aus den Fantasie-
stücken Op. 12, 8 aus den Waldscenen, 2 aus den Kreis-

leriana, Romanze aus Faschingsschwank, Romanze Op. 28,

Nr. 2, Nachtstück Op. 28, Nr. 4, Novellette Op. 21. Nr. 1.

Schumann, Rob., Abendlied, Am Springbrunnen und
Ausgewählte Gesäuge. 12 Transkriptionen für Pfte.

2hdg. von Ed. Merike. M. 1.—.

Pianoforte zu 4 Händen.
Schumann, Bob«, Kompositionen (Original 4hdg.: Op.

66, Bilder aus Osten; Op. 85 r Klavierstücke, Nr. 1—4,
9, 12; Op. 109, Bailscenen, Nr. 8 Walzer. Arrangiert
4h dg.: Op. 29, Nr. 3, Zigeunerleben; Op. 52. Ouvertüre,
Scherzo, Finale [arr. v. Komponisten].). Neue Ausgabe
mit Fingersatz von Ed. Merike. M. 1.80.

2 Pianoforte 4händig.
Schumann, Bob., Op. 46, Andante u. Variationen (Dr.

" LI.-.H. Büchoff). M.
Schumann, Bob«, Op. §4, Konzert Am. (Dr. H. Büchoff).
M. 2.60.

Schumann, Rob«, Op« 92, Introduktion und Allegro
appassionato, Op. 184, Konzert-Allegro mit Intro-
duktion (Dr. H. Büchoff). M. 2.60. .

Gesänge mit Klavierbegleitung.
Schumann -Album I. 71 Lieder u. Gesänge f. 1 Sgst.
m. Pfte. (Liederkreis Heine Op. 24, Myrthen Op. 25,
Liederkr» Eichendorff Op. 89, Frauenliebe u. -Leben Op.
42, Dichterliebe Op. 48). Neue Ausg. v. Ed. Merike.

. M. 2. -.
In Prachtband mit Schwarz- u. Golddruck. M. 3.20.

Schumann-Album IL 36 Romanzen, Balladen u. Lieder
f. 1 Sgst. m. Pfte. Neue Ausgabe v. Ed. Merike. M. 1.50.

In Prachtband mit Schwarz- u. Golddruck. M. 2.70.

Schumann, Sämtliche 34 Duette f. 2 Sgst. m. Pfte.
Neue Ausgabe v. Ed. Merike. M. 2. —

.

In Prachtband mit Schwarz- u. Golddruck. M. 3.20.

Steingräber Verlag, Hannover.

i
Collection Litolff. Novitäten.

Hans Sommer
Lieder und Gesänge für eine mittlere Stimme.

No. 1588. Balladen und Romanzen. Heft 1. M. 1.50.

No 1584. 10 Lieder nach Gedichten «J. von EichendorlTs.
M. 1.50.

No. 1585. Aus dem Süden. 10 Lieder. M. 1.50.

No. 1586. Balladen und Romanzen. Heft 2. M. 1.50.

B^» Vollständiger Verlagscatalog gratis und franco. "W
Henry UtoKPs Verlag in Braunschweig.

Geehrten Concertdirectionen empfiehlt sich

für Concert- und Kammermusik

Bertrand Roth
Klavier-Virtuose.

Dresden« Kaitzerstr. 6.

p. f. JCahnt J^achpouger, Pbipzio.

Peter Cornelius.

„Der Barbier von Bftgdad."

Ouvertüre für Pianoforte zu 4 Händen. Preis M. 8.

X

A
=•*&<*
*f*

Kammersänger Benno Koebke
Concert- und Oratoriensänger

(Tenor.)

Hallea. S.

3>rucl t)on <S>. Äre^fing in Seidig.

Hierzu eine Beilage von Breitkopf & Härtel in Leipzig.



»on biefer Seitförtft erfäeint iebe ÄBotfe

l Kummer oon i ober 1% Sogen. — $rei8

&al&i5$rltd& 6 3Rtl. qrcl. $orto. Neue
3nfertion*8cbü$wn bie $ctii&eife 25 $f. —
Abonnement nehmen äffe $oftiimter, ©u<$*

SKnföalien- unb £unft*$anbtunaen an.

(Begrunbet \s&k üon Hobert Sdjumann.)

Drptt be$ ^agemcittett Seutfdjett SKuftltorntttS

ttttb bet: ^Seetflooen-^tiftuttg.

5BerantroortIt<$er Nebacteur ®«kar 3tyMlltt. »erlag oon C. X Äa^ttt itadffflljjer in tfetpjtg.

jtitgeiter & $o. in fionbou.

S8. JSeflTef & $0. in et. Petersburg.

6etetf«er & SSofflf in SBarfd&au.

$e0r« £ttg in düridj, SBafei unb ©tra&burg.

Jß2.
DiermtojBnfjigßfr 3af)rgang.

(»anb 83.)

$e?ffarbt'föe ©ud)l}. in «mfterbam.

f. 3><Q*fer & £orabi in Sß^irabclp^ta.

Jtf0ert 3. ^utmautt in SBien.

f• Steiget & $*• in 9teto*$oiF.

Sttfeatt* 2)ie 3nftrumentation ber mobernen Oj>er, mit »erüdfidjtigung ber Nibelungen. $>a3 9tyeingoIb. #on Dr. @djud)t. gortf. —
3ur Erinnerung an SuüuS ©tern. »on Dr. $aul Simon, gortf. — (Jorrefponbenjen: Seidig, 3)re3ben, $ari3. —
Kleine Leitung: ($age3gefd)id)te, Aufführungen, $erfonalnadjrid)tcn , SReue unb neucinftubirte Opern, ShiffiUjrungen
neuer unb bemerfenaioerttjer älterer SBerle, Sermifd)te«). — flritifdjer Anzeiger: Siteratur, 2i8jt oon ©. SR. «. Orgel*
toerfe SWe^er-OlberSleben, @d)neiber, Gering. — An bie greunbe Jöeetfco&en«. — Anzeigen.

Die 3n|)rutnentatton ber tttobernett ©per,

mit flerMJtd)tujttttg ber Itibelttttgett. ias

Ityemgolb.

Jöon Dr. J. Schlicht

(gortfefrung.)

Sa^r^unbcrtc Ijinburdfj Ijaben fid} unfere beutfdjen

©elebrten unb Siebter vorjugStoeife mit ber gried^ifd^*

romtfd^en 9Mtjtl)ologie befd^äftigt unb ©ujetä barauS ju

©ramen unb Dperntejten geftattet- 2)as attgried^ifc^c

©agengebiet mit feinen ©öttero unb ©öttinnen, welche oft

redjt gemütf)lidj mit ben fterblicfyen äRenfd^en verfemten,

lieferte lange 3e^ ©toff für unfere Spifer, Surifer unb
3)id>ter von 2)ramen unb Dperntejten. ©lua, SNojart

uitb nodp fpätere ©omponiften toasten antife ©ujetö ju

einigen i^rer Dpern
(£nblid(> aber Ratten &t\ß, ipera, Sßluto unb felbft

93emt3 unb Stmor i|re NoUe auSgetyielt. 3Ran toar nun
beS gabellanbeS mübe unb fatt; Supiter, 3uno, §epf)afto§

h. 8L Ratten mit ifjreu SBelWpänbeln jaljlreic^en S)ic^tern

ba$ ©udjen nad) ©ujets erleichtert, enblic^ tourbe man
cmd) fte überbrüffig „bie fo lange bie fcfyöne SBett regiert"— toie ©filier fagt. 3Ran »erlangte nac^ neuen ©toffen

für Dper unb 3)rama unb bie fortfd^reitenbe ?luflfärung

bc8 SBolte fonnte fic^ auc^ bem altgried^ifd)en ©agengebiet

nic^t me^r günftig ernjeifen.

©ebt un8 ^iftorifd^e ©ujetä! Reiben unb Sljaraltere

ber SSSeltgefd^ic^te wollen hrir jeljen! rief man ben SDidjtern

ju unb es entftanben bie ßogenftaufenbramen, bie D$vcn
Sftienji, Hugenotten, 5ßrop5et u. 8L 3ebodj machte fic^

and) eine anbere SRid)tung in Siteratur unb Äunft geltenb.

®aS üielfa* »erbrauste gried)ifd)e ©agengebiet toar

freiließ ni^t meljr burc^ neuen ©eifteg^aueg ju beleben,

man tnanbte ftd^ alfo toon ©üben nac§ SRorben unb er*

forfdjte bie alte germanifd^e äJtyt^ologie. 3)a8 alte nor-

tt)egifc^4§länbif^e ©agengebiet tote e§ bie ©bba erjagt,

würbe ©egenftanb beS ©tubiumg unb unfer attbeutfd)e3

„Slibelungenlieb" begeifterte gar balb öiele ber neueren

j)id)ter für biefen ©toff, fo aud) unfern SRic^arb S33agner.

S^l %obt fc^on in einem früheren ärtifel barauf ^inge*

toiefen, ba§ aud) mehrere S)ic^ter biefen ©toff jum reci*

tirenben ©d^aufpiel bearbeitet ^aben. 3)a8 ganje norbifd^e

©agengebiet bot ja eine fo reidt)tid)e 5mtbgrube für bie um
©toff Verlegenen fc^affen^luftigen ©eifter, ba§ bie Ueber*

fefeung ber ©bba mitjubelnber greube aufgenommen tourbe.

S)er neu entbeate @agenfd)a& mürbe nun üon Spifern

unb SDramatifern melfeitig benufet, toie uns jebe ßiteratur*

gefc^i^te le^rt. Sßon ben jat)trei(^en neu entftanbenen

Xragöbien toaren e§ ^auptfäcglid^ SRaupac^'§ „Nibelungen*

brama" unb griebrid^ ^ebbel^ „Nibelungen", meld&e mit

©rfolg über bie S3ül)ne gingen. Seboc^ aHe biefe Sflibt*

lungenbi^tungen be^anbelten nur einzelne Steile, (Spifoben

aus bem großen ©agenfreife; meiftenS tourben bie altnor«

bifd)en ©btter au§ bem ©piel gelaffen.

Sftidfjarb SBagner ^at ftd) allein fdfjon afö S)ic§ter ein

grofteS Serbienft baburc^ errungen, ba§ er bie alte ger*

manifc^e ©öttertoelt mit ber Nibelungenfage oerfnüpft Ijat

ju jenem großen SÄufifbrama, ba8 felbftoerftänblic^ me^
rere Slbenoe in Slnfprucf) nehmen mußte. S)ie Nibelungen*

fage ift ^ier mit Dbin (SBotan) unb feinem ©ötterftaate

fo innig organifd^ vereinigt, toie in feiner ber früheren

5Did^tungen. 3)ie3 le^rt ba8 Xejrtbuc^ unb toirb aud^ bon

faft allen Siterar^iftorilern ehrenvoll anertannt.

Nad^ biefer mir nötljig f^eineuben SSorbemerfung

n>enbe idt) mic§ toieber jur 3njtrumentation be3 N^eingolb.

3n Nr. 47 be8 vorigen 3a^rgang8 toar ic^ bis gum
Auftritt ber Niefen gelommen, beu^e von SBotan ben be*
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bungenen fioljn für ba« ©rbauen ber l)errlid(jen Shtrg

forbertt. 3d& »erbe biefe ©cenen Ijter tüeitcr t>crfolgctt.

SBobt alle Äunftfreunbe werben oft mit ©rftaunen
bewerft gaben, weldfje großartigen bewunberung«würbtgen
SBirfungen SBagner nur allein föon burdfj ba« ©treiefc

quartett ergielt. ©dfjon- im Soljengrin überrafdf)t er burdfj

bie wie aus $tmmel«l)öljen Ijerabfdjwebenben ®eiaenbar*
monien. 3n „Sriftan unb Sfolbe" wie in ben „SRibelun*

aen" unb im „^arftoal" fommen ebenfall« ^öd^ft wunber*
bare Älangeffecte be« ©treidfjquartett« üor.

Aber wo&lgemerft, SBaaner toerboppelt, toerbreifadfjt,

ja berfed)«fadfjt gar nid)t feiten bie erften unb gwetten

©eigen, fo baß jebe« Sßult anbere SRoten, anbere ©teilen

au«gufüljren l)at. ©benfo werben au<$ bie SBratfdjen unb
SSioloncelli toerüietfadfjt. 2)amit läßt er bann ein eigen*

tf)ümlidf)e« ®ewebe öon Figuren wib Slccorbfigurationen

ausführen, ja guweilen nur einige Slccorbe. ©o g. S3. wo
ber föiefe gafolt gu Sßotan fagt: „Qkf) nun ein" — in

bie SBurg — fjaben SBratfdfjen, SSiolonceHi unb Kontrabaß
ben gbur unb Sbur=S)reiftang in folgenber ©eftatt unb
SBerboppelung gu intoniren:

©ratfäen.

=5t=z.«|-|^||P^=J
TT'*

©ioloncettl

^^Wß
(£ontras©afj.

m-1>=

1~t"^1-» 1»—»-

3j=g:

2)a« ift eine gewöhnliche Sleinigfeit, bie Seber fdjreiben

fann, wirb man fagen. Unb in ber 2^at t>erl)ätt fi#«
fo. Aber bennodfj machen biefe Slccorbe in if)rer Sage
unb SBerboppelung eine große Sßirfung.

2)a« ift ja eoen ber SSorjug unb aud) ba« üenngeidjen

be« ®enie«, baß e« oft unr mit unfd&einbaren SUeinigfetten

bennod) große Sßirfungen gu ergielen bermag. SBSagner

bebanbett überhaupt 33ratfd(jen unb S3iolonceQt in inelfadj

anderer bebeutungS&ollerer SBetfe, al« e« fonft üblich fear,

©ie treten oft gang felbftänbig, o^ne alle anberen Snftru*

mente auf, t)aben Sßerfonen unb Situationen gu djaraf*

terifiren.

©o wirb j. SB. ba« (Srfdjeinen Soge'8 (®ott be«

geuer«) nur burd) JBratfd^en unb SBiolonceHi mit folgen*

ber emporfölängeluben ftigur ütoftrirt:

©ratfdjat

^il§j§jpfi|ppii§i3M
fP

Violoncello.

JBloloticeffo.

fP w E=s=d =

u.f. to.

u. f.
to.

u. f. ti>.

3)iefe in fdfjnellem Xempo auflobembe Xergfejtaccorb*

folge foU alfo nad^ SOSagnert Sntentionen eine ©fjaraf*

teriftif be« ^euerbeljerrfdjer« fein.

Soge wirb aber audj gugleidfj als ber SifHpe, ja al« ber

ßlügfte oer ©ötterljingeftelttunbfoH nun bieStreitiafeitmit

)en Sftiefen fdjlid^ten. Sebodfj feine Slugfjeit ift fe^r be^

'cfiränfter Stotur. @r ^at im (Sinöerftänbniß SBotanS ben

mummen ©anbei mit ben liefen gefd^loffen, i^nen bie

dfjöne ®bthn greia afö SSelo^nung für ba« ©rbauen ber

iurg öerfprodfjen. Unb nun, nac^bem bie fdjöne ®5tter*

Surg öollenbet, öerroeigert er ebenfall«, wie SBotan, ben

Erbauern bie üer^eißene Selo^nung. 9latürlid^, benn bie

©öttcr werben afd^grau unb fatyl, fobalb bie fte ernä^renben

golbnen grüßte nid^t me^r öon ber lieblichen greia ge=

pflegt werben fönnen. 2)a8 fd)5ne SWäbd^en ben SRiefen*

tölpeln ju überliefern, bünft t^nen alfo ganj unmöglich

©elbft Soge weiß feinen SRatty, ben Sonflict ju löfen unb
wirb beß^alb t>on äBotan „Süge" genannt. — liefen

langen $anf mufifalifd^ ju itluftriren, war alfo leine leidste

Aufgabe. Sin äljnli^jeS 3anfi)«ettf ^ etwa fa »SWaurer

unb ©^loffer", tonnte SBaguer ^ier nid^t fd^reiben. ®r
Ijat jene« fingenbe ©pred^en — eine «rt $arlanbo in

Ionen — gewählt, ba« fi^ jwar bem früheren Dpern^
recitatiö nähert, ja audf) fteuenweife in ba«felbe übergebt,

aber bod^ burd^ae^enb« im Xaftmetrum gehalten wirb unb

aud^ im öorfd&rtftSmäßigen lempo ausgeführt werben muß.

©änger, ober befjer gefagt SRecitirenbe l)aben jwar mit

bem Drdjefter nic^t nad^ bem ÜÄetronom im Sempo ju

gelten, bürfen aber audfj nic^t in jene lempowiHfür »er*

auen, wie e« in ben meiften früheren 9tecitatiöen ge*

fd)a^. 3)er Dirigent ^at alfo hierbei mit bie fd^wierigfte

Function. Qu allen gefproc^eneu S33orten Ijaben ftet« einige

nftrumente mitjureben. ©elten, baß gelegentlid^ einige

SBiertelpaufen öorlommen unb nod^ feltener erfc^eint ein

laft Jßaufe, wo ©än^er ober ©ängerin o^ne ein JBeglei^

tung«inftrument ju ftngen ^aben. Aber, wie idi f^on
früher wieber^olt betonte: Sßagner inftrumentirt alle biefe

EiScourfe, wo ftet« nur eine $erfon rebet, fe^r bünn unb
läßt wälirenb ber Sarlanbo« feiten meljr al« brei, üier ober

f)öcf)ften8 fed^« Snftrumente ertönen
j

juweilen nur jwei,

ein« , bann wieber mehrere. SRur bet ^eftt^l«f^itberungen

meljren fid^ bie ©timmen im Drdjefter unb nehmen in

großer Slnjatjl Streit an ber ©ttuation.

Soge ergäbt, baß er waQe SLUntel ber SBelt burd^*

fuc^t", um ©rfajj für greia gu finben, wie er ben 8lie}en

wo|l rec^t „Umfonft fud^t id^ unb felje nun wobl, in ber

SBelten 9tina, ni^t« ift fo reid), at« @rfa§ gu mutzen bem
SWann für SBeibe« 2öonne unb SBertV

9lad^ biefen SBorten ftimmen alle ©aiten^ unb galjt=

reiche 85la«inftrumente einen wahren SBonnegefang an,

ein §^mnu« gum greife ber befeligenben SBeibe«wonne.

dergleichen ©teilen finb e«, welche nac^ ben langen

Dialogen unb S)i«courfen bie ermübete SWenge wieber neu
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beleben. Ueberfjauptber „Siebe ®lücf" uttb ,rS03eibc8 SBomte"

burd> Xongebitbe ju föifbern, barin ift Sßagner unübertreff*

Kd) gtoß, ba$ §at er uns fd)on in „Xriftan unb 3folbe" be*

»riefen. (Sine toafjre orientalifdje SiebeSglutl) tönt un3 aus

biefem SBerfe entgegen. STOelobif, fcarmomf unb Drd)efter*

cotorit bereinigen |td^ auf fo munberbare SBeife ju einem

foldfj mächtig ergreifenben Xonjauber, ber alle Sergen in

bie gleidje @efül)fefituation üerfefet. SBagner fieftt unb

erfennt in jebem Drdf)efterinftrument eine 8nbtoibuafität

mit beftimmtem Straftet; unbfämmtlidf)e Snftrumente ttmr*

ben iljm gletd)fam ju Organen feines ©dfjöpfergeifteS. ©o
ücrmod&te er für jebe dfjarafterifirenbe lonfigur audf) ftetä.

hat entfpredjenbe d)arafteriftifd}e 3nftrumeut ju toasten.

ein merfmürbiger Kontraft ftettt ftc§ un3 bejügli^i ber

iparmonif im Xriftan unb in ben SRibelungen, befonber«

im 9t§eingolb bar. 3)ort ein ffteid^t^um Don ungeahnten

nie gesagten Äccorbfotgen, fco feiten ein 3)omtnantfep*

timenaecorb in feinen leitereignen S)reiflang, fonbern in

anbere ©eptimenaecorbe füljrt, unb §ier — in SRljeingolb

— oft ein toaf)rf)aft primitiver einfacher 2öedf)fel öon Xo=
nifa unb Dominante.

©df)on ber Anfang — ba$ 33orfpiet be3 Styeingolb

mit feinem 136 Safte langen Drgelpunft auf Es B Es,

worauf einjig unb allem nur ber Esburaccorb in öerfdjie*

benen Sagen auf* unb abwogt, fe|t in großes (Srftaunen.

136 £afte Ijinburd) nur einen unb benfelben ©reiftana ju

l)5ren, toirtt ba3 nid)t febr monoton ! 9Kd)t im ®eringften.

©d)on beim Sefen ber äsartitur gelangt man ju ber Ueber*

jeitgung, baß biefe« Ijödfjft originelle, ba3 SBogen be3 fRtjein*

ftrom» barftellenbe Xongemalbe &on großartiger SBirfung

fein muß, wenn eS nur einigermaßen gut t>om Drdjefter

ausgeführt ttrirb. Aber unerhört ! e3 ift nodf) nie bagemefen,

baß em Eomponift fiel) 136 Xafte lang nur mit einem ein*

jigen Slccorbe, mit bem Esburbreülang beruft unb feinem

Stabitorium gumutljet, fidfj batan ju ergofeen ! — fo riefen

üicle ^(jilifter au«. 3efct finb fie anberer «nfidjt. 3Ran

muß ftunftmerfe Dielmal §ören, bann fd^toinbet manche

vorgefaßte HnFtd)t über biefelben.

Sft nun Ätoar im Styeingolb bie iparmomf nic^t fo

fiberreidf) roie m Xriftan unb Sfolbe, fo feljlt e3 bod^ audf)

ttidjt an ben merfmürbigften Xoncombinationen unb eigen*

tljümttd&en Äccorbfolgen* Studfj fdEjroffe SMffonanjen fom*

mtn Dor, an bie ftd> baS Dl)r erft getoöljnen muß, um
fie erträglich ju finben. Stomentltd) finb e3 bie untoor*

bereitet eintretenben $iffonanjen unb ganj befonberS ge*

toiffe orgelpunftartige ©eftaltungen, toeldje ben ®el)örneröen

aufteilen etnen empfinblid^en ©toß öerfefeen ©o erfcfyeint

j. 85. auf einem »aßtone G unöorbereitet ber Eominant*

aecorb H dis fie a, fo baß gleid)fam ein SRonen=2lccorb

mit übermäßiger Duinte, großer Septime unb großer 9tone

entfteljt. g« ift ber Slagelaut ber ^eintöc^ter über baS

geraubte Sl^eingolb.

SBagner läßt audfj fogar ben Unbccimenaccorb aar

nidjt feiten erfd^einen, toenn aud) in metyr figuratiüer (Se*

ftalt. ©o ertönt auf einem C, Xerjen abwärtSgeljenb,

des b tt e'
3)^9^^2;o"com^^ationenttin8en Jtoar

burc^ itu öerfd^iebenartigen Älangd^arafter ber 3nftru*

mente ganj anber« afö auf bem £fat)ier : aber Ijarte SDtffo^

nanjen finb e3 unb bleiben e3, bie aber ber Somponift

jur C^arafteriftif für nötl)ig erachtete. SSefagter Xergen*

abwärtSge^enber Unbecimenaccorb toirb öon ben F^ömern,
gagott« unb ber 95aß*61arinctte ausgeführt, toäljrenb ber

©ontrabaß auf C trillert äße anberen Snftrumente pan*

firen. @« ift bie ©teile, too gafner ba« SR^eingolb öon
SBotan aU Söfung »erlangt. S)ie äccorbgeftalt fömmt
in mobificirter SBeife aud) noef) anbemeitig öor. Stuf

einem aufgehaltenen H beg §om2 fingen bie ßlarinetten

unb mi «peil $ör«er ^ « J £ u. f. ».

Ueber^aupt finbet im Drd^efter ein ä^nlic^er 2)i3cour8

n>ie auf ber Sü^ne ftatt. SBie ^ier bie ^erfonen fort*

toäljrenb mit cinanber biScutiren, fo auef) bie ja^lreid^en

Drd^efterinftrumente. 9?ur feiten »ereinigen fie fid? ju einem

©efammtd^or. 3efet reben glitten, Dboi, bann Slari*

netten, gagottä, englifd^cS ^)om unb Saß-eiarinette

;

bann^aben bie 83ratfc§en unb SSiotoncetti sBiel ju fagen;

aud^ brei Sßofaunen nebft Sontrabaß=5ßofaune reben brein.

Jpörner unb trompeten fd^ioeigen and) nid&t. Unb n>enn

S)onner feinen Jpammer fd^toingt, um ben liefen ben So^n
für baö erbauen ber Surg ^u galten, bonnert'3 aud^ im
Drd^efter getoaltig loS. 2)ie Raufen finb immer jum
Bonnern bereit.

Sefct bonnem fie auf H, C, bann auf Fis, A, D,
B Es unb anberen Xönen. 2)aß audf) bie geioaltige 35aß*

tuba unb bie Kontrabaßtuba gelegentlich ein widriges SQSort

mitreben unb bie anberen Xuoen einftimmen, ^abe id^ fdfjon

in meinen früheren ÄrtÜeln öfters ertoäljnt.

SBenn aber biefe jal)treid(jen ©treid^er unb 95läfer

gomentbrannt fidfj bereinigen unb i^ren 3orn unb ®rimm
in einem Keinen SRonenaccorbe jtoei %attt lang austoben,

bann glaubt man , bie ganje fc$edf)te SWenfd^^eit foll mit

einem ©dfjlage öernic^tet merben, fo erfd^ütternb toirft biefer

SDiffonamaccorb. ©te, bie unä fo Sieblid^eS, fo monneüoHe
äRelobif fpenben, fo ttmnberüoUe Harmonien ertönen laffen,

fie fönnen fo furdjtbar brein fd^lagen, nrie ber gemaltige

SDonnergott in feinem größten 3o™*
3)od^ bamit Ijaben und aud^ f^on anbere Somponiften

gurc^t unb ©^reefen eingejagt. 2)a8 toäre alfo nid^tö

9ieue8 ; f)aben mir bod^ fogar ben furchtbaren Xerjbecimen*

Äccorb öom aefammten Drc^efter Fortissimo öernommen
unb finb babei nid^t „umgefommen", benn ber ÜKenfcfi

tonn aud^ mit feinen ®ef)ömert>en öiel vertragen, o^ne baß

fie ju ©runbe gejEjen ! ©emaltige leibenfd^aftlic^ aufgeregte

©cenen fönnen nidfjt mit confonirenben S)rei!(ängen, fonbern

nur mit ben fyärteften S)iffananjaccorben bargefteQt mer*

ben. golgiid^ l»aben aud^ bie furchtbaren Unbecimen* unb
Xerjbecimenaccorbe Berechtigung, gelegentlich ju brama*

tifd^en ©d^redendfeenen öermenbet ju »erben,

(gortfefcung folgt.)

3ttr (Erttttwrung an 3«li«0 5terri-

SSon Dr. fßaul eittiotu

(gortfefeung.)

3n einem Sriefe (p. 32) finbet fid^ folgenbe eigen*

artige, ein getoiffeS Sntereffe nid^t entbeljrenbe Wotij über

Sßagner : „S)er Somponift S33agner mirb mo^l baö ^iefige

X^eater öerlaffen muffen. äJie^erbeer ift ein ®inb gegen

äöagner, fo ift bie ÜKufif. Siptn«fi, ber ed mir erjagte,

^at i^m öor bem ganjen ^erfonale in ber Sßrobe gefagt:

rf
©ie muffen boc^ eiufeljen, baß ©ie nichts öerfteljen.

Xreten ©ie bod^ lieber frettoiöig ab, ba ic§ fonft gegmungen

bin, im tarnen ber Sapelle ©ie bei ber S)irection alö

unwürbig einer fo audgejeic^neten Bereinigung anjulfagen.

Unb ber ßipin2fi fpaßt nid^t; baSift ein red^ter gifenfreffer."
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S)aS Ski oon Stern'» 3ngenbtoünfd)en toar SßariS,

unb tote ber Siebter treffenb fingt:

„grifdjeS §erg unb frifd&c« SBagen
Sennt fein ©rübeln, fennt fein Bögen
Unb bem 9Rutf)'gen pft baS ©lücf!"

fo galt bieg audj bei Stern. 3n SßariS oofljog fid) eine

für i§n bebeutfame SBenbung in feiner fiinftlerifc^en unb
gefellfd)aftlid)en £ebenSfüf)rung, toie benn auef) ber Sern
feine» Seins unb GomponirenS bort ein gefefteter, reiferer

würbe. @etoöj)ntidf> bleiben einem jungen, nod) unbefannten
latente gegenüber bie maßgebenben Greife lange füljt big
an'S §erg f)inan. Stern toar nun allerbingS bie ©unft
oteler einflußreicher @mpfel)lungen gu Stjeil getoorben, bie

il>m ben SBeg ebneten. So an föotfifdjilb : biefer fdjeint

Stern feljr imponirt gu Ijaben. „3)aS ift tin ©efääft!"
fdjreibt Stern. ,,3d) burdfrfd&ritt triele Säle, too in langen
Steigen bie Goinmis, bie eleganteften SionS, faßen unb
ben 9totl)fd&ilb als tyren Äönig betrauten. S)iefer ift tyer
SlHeS, man nennt if)n „le rois des roisa

; benn o^ne iljn

giebt eS fein ©elb, unb ofjne ©elb ift aud> SßariS nidfjtS".

2)od£> ift e3 nötljig, längere £eit f)ier gu bleiben, um fid(>

einen Kamen gu erwerben ; benn Ijier fauft man nid)t bie

SHufif, fonbern nur ben Kamen." — SDaS finb ^uftänbe,
bie man toofjt nid^t erft in ber gerne ju fud&en brauet,
giebt bodfj baS ©roS unferer mobernen fogenannten „Shtaft*

ÜWäcene" im Orient unb Dccibent auef) nur ettoaS auf
„tarnen", unterftüfct unb labet bloS fold&e fieute ein , bie

fdjon einen „9(uf" ^aben, um biefelben bann als fdjmücfenbe
£afel*2)ecoration gu oertoenben unb fic§ felber als „fünft«

finniger ©önner" ein SRelief gu aeben !"

3m $aufe beS SanquierS ftuguft fieo machte Stern
ju feiner großen greube bie Sefannrtäaft Sljopin'S. JBon
üjm fagt Stern: „Sr ift ber erfte Glauierfpieter ber SBett,

nid)t toaS Sdjtoierigfeiten
, fonbern toaS Seele beS 83or*

trage» betrifft ©r fptelt nur feine Sachen unb gtoar in

Ijöatfter SoUenbung."
Sei üKe^erbeer tourbe Stern ben ßelebritäten beS

mufitalifdjen $aru: jpateW), fcabeneef, fcuprej, Saraffa
unb Stephen geller borgefteHt.

einen überaus tiefen ©inbrudf machte auf Stern ein

Goncert Don fcector SBerliog. Stern fdjrieb barüber feiner

3eit in biefem Statte: „Serüog' (Soncert toar f»ödjft in*

tereffant. Seine ©egner, beren er auefj fjier Diele §at,

tonnen iljm ©eift unb JBljantafie nid)t abfpredjen. 3df>

nenne oorgugSmeife ben 2Karfd& ber Pilger in ber fcaralb*
Sljmpf)onic. 2)ie reidjfte 5ßljantafie, SRomautif, &einf)eit,

©ragie unb öor allem eine auSgefud&te Snftrumentirung
geben biefem Stücf einen bebeutenben SRang in ber 3n*
ftrumentaUgompofition. ©erliog muß mit anberem als

getoitynlidjem äRaße gemeffen toerben. Um iljn gered&t ju
beurteilen, muß man feinen Gbaracter, fein ganjeS SBefen
feunen. Serlioj ift nic^t affeettrt, toie fo Diele behaupten.
®r »erfolgt ftets eine eble SRic^tung, toaS man ^ier nur
üon fe^r^ wenigen fagen fann." S)ie perfonline ©efannt*
fc^aft üon Serlioj, ju bem fief) Stern fe^r l;ingejogen

füllte, machte er burc§ ^e^erbeer'S JBermittelung bei einem
„frugalen SDättagbrob" im §otet be $ariSf SRue föid&eüeu
S)aS finale biefeS „frugalen SKittagbrob" fanb y U^r
SlbenbS ftatt unb ijatte als Sc^luß^ableau bie pfjrung
uon 9)2et)erbeer unb Serlioj in aKe^erbeer'S 8Bof)nung;
biefe gü^runa tourbe burc^ Stern betoerffteüigt, ber toof)l

noi am meiften flüffigen Stoff »ertragen fonnte. Sertioj

mufc nac^ Stem'S ergöfeli^er unb oriaineller Sd&ilberung
ein fe^r trintfrö^lic^er ÜKann getoefen fein ! „»erlioj, ben

id) öieUeic^t nie fo intim otyne biefeS ©iner fennen gelernt

f)ätte, f|at mid^ auf jebe SQBeife befriebigt. Sei Xifdje f)at

er mic§ forttoä^renb corrigirt. 3d^ fagte einmal: „Notre

roi est on grand oeconomique, parce qull ne vent pus

favie bätir on plus grand theätre." „jpa^a", lachte ba

Serlioj: „C'est tres faux, mon eher etoilea . (äReljerbeer

^atte i^m fo ben iKamen „Stern" ins grattäöfifdje über*

tragen.) SSon ber jtoifd^en Spontini unb 3)onijetti ^err*

fd&enben JRioatität erjagt Stern folgenbeS launige ©e*

fd^id^td^en nad^ Spontmi. 811S auf ber S)onane SJonijetti'S

Äoffer unterfud^t toorben fei, ^abe fidj, toie Spontini an*

ab, barin nichts toeiter als etn änjug unb bie Partituren

eS „ Sortej" unb ber „SBeftatin" befunben. darüber
amüfirte ftdj am meiften Äbarn, beffen ^äßlic^feit, toie

Stern fagt, E^erubini bei feiner flufnafime^rüfurm für

baS Sonferoatorium ju ben SBorten »eranlaßte: „Tu es

laid comme le diable, tu es trop laid pour la belle

musique. Va! Va!u — „Unb bod) ^at er eine ber

fd)önften ©eliebten! §ier gilt nur baS Talent, ber ©eift!"

3ene äRerfmale einer menfd^lidjen unb fünftlerifd)en

Sßerfönlid)feit: freier, jietbetoußter SBiUe unb ein fefter,

ftäter, toiberftanbsfäf)iger, homogener S^aracter, fie toareu

Stern ju eigen. Unb toie bureg bie ftunft ber 851icf beS

SlHgeifteS funfeit, unb im 3nnern beS ©injetnen allmäf|li^

jum inbioibueQen S3etoußt[ein tagt, baS geigte fid^ aud^ bei

Stern. 83rad)te auc^ jeber Xag i^m feinen alle Äräfte

anfpannenben, anfpornenben ^ampf, fo ift boef) bie Dri*

ginatität eines SHtnftlerS bebingt burd^ feine Selbftftänbig*

feit gegenüber bem Sonöentionetlen. ®amit aber brad)

Stern unb führte gleidjfam, toenn aud^ feine neue Slera,

bod^ etwas bisher für 5ßariS Unerhörtes, nid^t ©agetoefene^

^erbei burefi feine Stuffül)rung oon SKenbelSfo^n'S Äntigouc*

9Kufif im $arifer Dbeon^eater. 2)ieS mar in ber £l)at

ein mufifalifdjeS ©reigniß, eine fünftlerifd^e S^at. Unb
bamit trat jugleid^ für Stern ein entfdjeibenber SBenbe*

punft ein: öon jefet an ^atte er 9iuf, 9iu^m unb materietten

ßof)n. — ©in fomifcfieS SBeifpiel ber Unfenntniß mana^er

ju ber gebilbeten, flogen unb ^ö^ern ©efellfd^aft jäf)lenben

aRitglieber t^eilt Stern mit: SDie 3Rarquife be la ©ränge
faate gum 9Kaler ^einrtd^ Seemann nad) ber Sluffü^rung:

„N'est ce pas Mendelssohn est mort depuis longtemps V

Je crois, il a vecu au I7ieme siecle, je voudrais bien

savoir quelque chose de lui?u Seemann anttoortete ifjr

barauf Iädbelnb: „Non, madame, il vit encore et s'il

viendra k raris, il vous fera ses hommages, Non c'est

impossible, vivre et ecrire une musique si dassique."

©in ^übfd^eS ,8euam& öon Stern'S ©eifteSgegentoart giebt

folgenber ffeiner 9SorfaH Stern fjatte mtt ed)t beutfd^er

©rünblia^feit bie ÜKufifer beS Odeon-TJieätre burc^ oiele

groben unb SBieber^olungen jumSBerfe tüchtig madjen tooüen,

unb ließ bei unfertigen unb ungenügenben Seiftuugen immer
toieber oon oorn anfangen. 33arüber muirten fc^ließlid)

bie äRufifer, unb einer meinte, Stern l)ätte fie fdjon lange

genug gequält, Serlioj Ijabe geftern gejagt, es ginge fdjon

fe^r gut unb ber oerftefye es bod^ anq. 2)arauf ant*

toortete Stenx fcönetl gefaßt: „3dfj ^abe jebergeit große

SSerelirung für SBerlioj, bod^ ift 93. ju fer)r granjofe, um
nia^t artia gu fein, unb id) gu fe^r 2)eutfa^er, um nia^t

grob gu fein!" 8lud^ ein IjübfddeS SBifetoort Stern'S ge^

legentlid^ ber Slntigone*3luffüljrung im Dbeon * Sweater

machte ©lud unb fam in bie Stätter: „Desormais ä TOdeon,
a dit M. Stern, il n'y aura plus d'antagonistes , il n'y

aura que des antigonistes !
kk
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<£ottesponb<tn$<tn.

^od jeljnte ©ewanbljau«concert am SReujaljr»tag, ba« ein

nidjt geringer Xljeil ber (Soneertbefudjer feit jeljer al» willfommenfte

Gelegenheit betrachtet, Dor betn Anfang unb in ber großen $aufe

®lüdwünfd)e in fctifle unb fJüHe anzubringen, war in beut altüblidjen

3ufönitt gehalten. Die crftc fcälfte be» Programm» braute ber

(»eiligen SWufe einige Danfopfer bar: bie femige ftrdjlidje geft*

ouöerturc über „Sin fefte Burg" Don Otto SRifolat; bie boppel«

porige $ a u'p tm a n n T

f dj e Motette über ben 15. $falm, mürben Don

ben Spontanem mit Begeifterung unb nirgenb» manfenber 3uber*

fät unter ber fieitung tljre» DtrbienfiDolIen (Jantor», be» ©errn

$rof.Dr. SRuft fo Dorjfigltdj ausgeführt, baß fdjon auf biefe Seiftung

Ijin ber refdjlid) gefpeubete Beifall al» ber moWberbientefte ßo&n

ju betrachten fear.

Äußerorbentlid) fein aufgearbeitet waren jübem bie fpäter Don

ben Xljoraanern nod) gum Bortrag gebrachten SRenbel»*

foljn 'fdjcn Quartette: Der erfte grüf>ling»tag, SRorgengebet, $eTbft*

lieb. Solange bie neuefte <5§orlitteratur nichts aufeumeifen fjat, wafl

mit biefen perlen iljrer Gattung an innerem SBertlj unb folibem

GHanj wetteifern fann, fo lange ift e» nur ju billigen, wenn bie

Spontaner auf fie jurücfgreifen, ©ie riefen bamit einen lang«

anr)altenben 8eifall»fturm ^erbor.

Die üfcren be» ©olifien fteimfte $ablo,be ©arafate ein

mit bem BrudVfdjen Concerte 9hr. I, bai tfjm feit 3a$ren wie

fein ©Ratten in gleichem (Betritt unb Stritt nad) «ü>it Goncertfälen

bei SBelt gefolgt ift. Stein ©unber, wenn er bei foldjer unoerbrüd)-

licfcn £rene, um nit^t ju fagen ©elbftbefdjrSnfung, alle Bortyeüe

be» Brudjfpecialiften fid* erworben unb wol)fberecf)tigt ift, auf biefe»

©tütf ein patent fidj geben *u laffen. ©o geuußrefdj biefe ©penbc

war, fo wenig fdjlug er in ber felbftcomponirten Muncira airemon-

tagnard burdj, nicr>t »eil bie Birtuofität Derfagt Ijätte, fonbern weil

bie Variationen al» ber $(u»bunb \>on ©eifilofigfeit erfahrnen unb

Dtelmeljr auf ben Beifall be» 3anljagel» al» auf ben einer irgenb*

mie anftänbigen Jhinftricfyung rennen. <g» würben benn audj bei

biefem ©rüde Dielfadj unjweibeutige QtiQen ber (Sntrüfiung be*

merfbar.

SRit Bcetljoben'» (5mott'@$mp$onie würbe ber ftbenb be*

(djlofien; wenn man über mancherlei unbegreifliche Berfetjen, Dom

tütfifdjen 3ufall Derfdjulbet, hinwegfegen mag, blieb in ber Hu»,

jityrung immer noefj fobiel be» Großen unb SBofjlgelungenen übrig,

bog ber @efammteinbrud trofr einzelner Trübungen nidjt bauernb

gejä&rbet mürbe.—
SSor Jhirjem gab bie SRilit&rcapelle be» 107. Regimentes

ein fog. fnm^onifd>» Soncert bei Bonoranb, ba» fomoljl ber

ftrebfamen Xüdjtigfcit be» flönigl. SRufifbir. Carl 9Batt$er wie

bem gebiegenen Äönnen be» Ordjefier» ein rü^mlicöe« 3eugnig

aufteilte. Äußer mehreren anberen intereffanten (Sompofttionen

»ie ©erlioj , 8 Sc^erjo Sfee SWab, SWojart • ^erbed „Xürfifc^er

3Rarfct)" gelangte audj au» »agner« „$arfifal" bie mit ©efd^id

eingerichtete aauberfc^lofe- unb ©iumenmäbc^enfcene bi« auf eine

tljeitoeife »erfc^leppung be» Seitmafee» glücfli* jur «u»fü^rung.

3ü» ooüftänbige Äeu^eit ftettte fi* ben ^örern bar ba» »orfpiel

*u <&olbmarr» O^er „SWerlin", ein Xonftüd »oll Xonfarben*

glut^ unb feiger (Smpfinbung, oieHeid^t in etwa» au breiten kirnen-

fionen gehalten, aber wirtfam unb geiftreict).

^re»^ett

2)er 2)ecember lieft ftc^ in unfrem Dpern* unb (Joncertleben

ettoad wunberlic^ an, in ber Cptx warb er Dorwiegenb ju einem

Seber«, im Soncertfaal ju einem (tlabiermonat. $ie ©eberfeier

war natürlicb unb ber £>re»bner öü^ne kernte e» oor allen anbern,

be» SReifter» ju gebenfen, ber ^ier in bie $eriobe feiner tünftlert«

fd^en Reife unb Koßfraft getreten ift unb beffen große unb unfterb-

lic^e bramatifc^-murtfaUfc^e 6c^ö<>fungcn au»na(m»lo» in $re»ben

entftanben pnb. 3)er große ©ebcr-Cüclu»: „^reciofa
11

, „greif^üji",

„(Sur^ant^e" unb „Dberon" wirb bei nur einigermaßen genügenber

öefejung unb t^eatralifd)em ®efcfiid ber ©cenirung be» (Sinbrud»

nie unb nirgenb» berfr^Ien; oeraltet in biefen gBerten ift lebiglid>

ber ©ä^lenbrian, mit bem fie jumeift gegeben unb gefungen werben,

©ämmtlid^e ©orfteüungen sogen benn cud) ein aa^lreic^e» ^ubüfum
in ba» ^oft^eater, ein $ublifum, welche» bet biefem ©tüd „Jtrieg»«

gef^iftte ber beutfe^en Oper" wo^l mit empfunben ^at, unter wie

fdjwercn öebingungen unb ^emmniffen felbft bie genialften 3Reifter

biefer £ptx gu einem ©til berfelben burc^gebrungen ftnb. — Unb

nod) ^eute bermag ntan fteft be» (Sinbrud» nid»t ju etwehren, baß

trofc ber ©unberte oon Aufführungen allen $Bcber'fd)en ^auptwerfen,

irof iljrer unbeftrittenen unb faum je geminberten Popularität,

biefer fefte €til nidjt oöttig gewonnen unb gefiebert ift, unb baß

e» allerbing» oon ftödtftem Sert^e fein würbe, wenn fid) für bie

beutf^e Oper oon ®lud bi» SBeber irgenb ein Sa^reut^ aufträte.

S)od) ba» ftnb fromme ©finfdje unb in t4eatralifdt)en fingen ber«

lernt man bergjeidjen enblicft. —
ScbenfaÜ» ^atau4 unfre Seberfeier auf» neue erwiefen, baß

e» nia^t möglid) ift, bie öor bem „greifcöüf" entftanbenen Sugenb«

werfe be» ooIf»tpmli4ften beutfefcn SWeifter» wa^aft ju beleben.

An „@ifoana" unb „Abu ^affan" mag man ^erumegperimentiren

fo oiel man will, fie fönnen fein (Uewinn für bie beutfe^e Opern«

büljne werben unb it)re @cft alten bleiben, troft ber fteUentoei» reij-

bollen SRuftf, blaffe ©Ratten, für welche unfren ©ängern bie naioe

grreube am bloßen (Saufein fe^lt, welche oor brei Weufc^enaltem

no4 getjerrfdjt ^aben mag. —
^er <Soncert» ober beffer (Slaoiermonat begann mit einem

eignen (Soncert, welche» gfranci» $lant^ feinem Auftreten in

ben fBolff'Rieobe'fc^en p^il^armonifcften Concerten folgen ließ. 2>ie

©ortröge be» franjöfifcften $taniften in biefem (joncert erwiefen

auf» neue alle au»jeidjnenben @igenfct)aften beffelben: bie gein^eit,

bie S)elicateffc, bie fpirituellc Beweglicbfeit , bie lebenbige Änmuty,

mit ber er äußerlichjierlidje ©tüde ju erfüllen weiß, ben ©ebliff

feine» ©piel», ber nicr)td Unau»gegli4ne» bulbet. daneben aber

warb man ber ©renken, bie einem Talent unb einer fünftlerifcftcn

«uffaffung wie $lanl6» gefegt ftnb, fet)r fühlbar inne. ©d^wung,

©arme, poetifd)d)aratteriftif4e» (Srfaffen ber Xonftüde unb ©djön-

§eit«gcfü^l im beeren ©inne, fuc^t man umfonft in ben manniäV

faltigen Darbietungen be» ©pieler». Auf bie Sänge wirft e» er-

mübenb, baß er nid)t ein einzige» größere» SBerf ganj borträgt

unb in bie fauberfte Ausführung oon )öruc^ftüden unb Keinen <£om«

pofttionen fein ^eil feftt.

3Ba» $lant6 ju wenig, gab ein junger $ianift, am 18. De*

cember, greberic ßamonb (ein ©dtjotte unb ©c^üler öülow»)

ju Diel! An einem <51aDierDortrag»abenb, ben er Döflig allein be*

ftritt, bie SeetljoDen'fdp ümoa ©onate (Op. 111), bie 8raljm8«

fd^en Variationen über ein X^ema Don ^aganini (Doflfiftnbig, beibe

^efte!) bie Etudes symphoniques (Op. 18) Don 9i. ©ebumann,

Dier SBerfe Don (S^opin (barunter ©aHabe, öerceufe unb große ^olo-

naife) brei Don Si»st (baruntcr bie Don 3uan gfantafte), jwei

fleine Shtmmern Don 8hibinftein unb bem (Joncertgeber, bezeugen

Don Dornfcrein eine jtraft unb Äu»baucr, bie jwar nic^t me^r un-

erhört, aber bod^ feiten genug ftnb. Darüber $inau» ^at $err öa-

monb eine wirflic^ imponirenbe Xcdjnif , einen mächtigen %on er-

worben unb löft bie riepgen Aufgaben, bie er fi* fefrt, mit einer

gewiffen ©ic^er^eit. greube unb (Benuß I&ßt ftet) an folgern ©piel

freilii nur beföränft gewinnen. Der (Sid^aud^ jener »irtuofitftt,

bie ft* felbft 8wed unb Siel ift, ge$t burc^ fo angefpannte Dar-
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btetungen tynburdj, ein äRinuS oon oerblfiffenber JJertigTeit unb ein

$tuS oon fünftlertfdjer 3nbioibualttät, Oon eigentlich mupfaltfdjeni

©mppnben, würben roofjlttjärig Wirten. $err ßamonb ift freilief)

nodj fo jung, baß jebe Art bet ©ntwidcluug möglich erfdjeint.

$urdjauS unftatt&aft bünft eS und, baß er ober baS allgemeine (Soncert*

bureau bte Steuerung einführte, bie Programme feine« Glaoier»

oortragabenb* mit flrirlten bebruden gu laffen. ©ei allem fRcfpect,

ben tPir oor bem Urteil beS fcerrn Otto Segmann &aben, ift eS

gelinb gefagt unfdjtdlid), ben (Eoncertljöret auf bem Programm burdj

bie Efcitt&eilung einer glänjenben Ärittf ber allgemeinen $>eutfd)en

SRupfzeitung" ben ©tanbpunft anzuweifen. —
SDaS brüte fclaoterconcert, weldjc« bie $taulfrin3Rargarere

©tern am Hbenb be« 29. Secember im ©erein mit bem bortreff»

Iicb.en ©djmeriner ©aritoniften (Sari $ill gab, unb in meinem
au$ (Soncertmeifter gr. ©rüfcmad&er mitmtrfte, aar itjr Referent

leiber ju befugen oerbjnbcrt. $>te Äritif unfrer fedjS 3eitungen

ergebt pdj in ent$upaftifd)em Xone unb in feltenfter ©infttmmigfeit

über bie in biefem (Soncert gebotenen ©enüffe. iarl ©and fdjreibt

im „fcreSbner 3°urnal": „(Soncertmeifter gr. ©rüfrmadjer unb

grau ©tern eröffneten baS (Soncert mit einer außerorbcntlidj

frönen Ausführung ber großen %bur«3onate ©ectb>oenS für ^ßiano

unb BiolonceHo. 3n ber fcinpnnig erfaßten SBiebergabe ber ©vieler

fehlte audj ber biefem SBerfe eigene Anflug fdjwermütljiger Stim-

mung ntdjt, roeldje poetifdje ©eelen burd) bie ©erüljrung mit ber

realen £Btrfttd)?eit be* SebenS empfangen, ©eetljooen fdjricb auf

biefe ©onate, bie er feinem fjfreunbe, bem grlpn. o. ©letdjenftetn

Weiljte: „Inter lacrimas et luctum." §crr ©rü^madjer erfreute

außerbem burdj oirtuoS üoHenbeten unb gefdjmadootten ©ortrag

zweier eigenen Uebertragungen aus ©djumann'fdjen (Sompoptionen.

grau ©tern gab eine meiftcrljafte fietftung in Ausführung oon

©djumannS „(Sarneoal". ©ie fpielt mit ruhiger ©cl)errfd)ung ber

£ed)nit, mit feiner ©mppnbwtg otyne ©mppnbeiei unb mit (Seift

ber Sluffajfung.

$b,antafte f ©efüljiswärme unb Änmuto. be* BuSbrud* unb

ttolorttS bewegten in lebhafter [Regung, ungefünftelt unb mit innerm

SmpulS, feffelnb unb fpannenb tyren ©ortrag, ifjre mupfalifd) flare

©cftaltung biefer äußerft fa^mierigen pfjantaftifdjen (Sompoption.

§öd)ft nijoofl, in graeiöfer unb djarafteriftifdjer, ©ie oirtuofer

Snicrpretation fpielte grau ©tern nodj eine iReilje gcfdjmadooll

gemähter «ßiecen (©and, ©rieg, 3)räfefe, $elibeS, ßtSzt). — $err

<E. §ill gebietet gtoar nidjt mcfjr über oolle ©d)önljeit unb Äraft

femer ©aritonftimme, aber er ücrftefjt nidjt bloß ju fingen, fonbern

auö) mit außerorbentlid) intelligenter gluffaffuug unb marmempfun*

benem, begeiftigtem unb natürlichem SluSbrud oorzutragen, in ber

unmittelbaren ©irtung unterftüfct Oon mufierljaft beutlidjer SluS«

fpradje. ©r ift ein ausgezeichneter ßieberfänger in Aufgaben, bie

feiner Snbioibualttät günftig entfpredjen. ©eine üorzüglidjften ©or*

träge »aren MS)er Sßegmcifer" oon ©djubert, „Äbenbreife" oon

Gfjroibenet unb „tträ^ibalb Douglas" oon Körne. ttHe brei <&e*

nannten tourben bura^ ben lebhaften ©eifafl bed $ublitumd ju Qu*

gaben öeraulafjt."

^ari**
92aa> me^rmonatliä^er SReclame mar e» uns enbli4 »ergönnt,

„$atrie" (©aterlanb) bie neue £pn t>on $alabil^e ju §örcn. —
S)ie Generalprobe fanb oor einem ja^tenben $ublifum )U ©unften

ber Ueberfcfttoemmten im ©üben granfreic^^ ftatt unb erhielte bie

bebeutenbe ©inna^me oon natje^u ^unberttaufenb grancS — bte

eigentliche „kremiere," bie bieSmal audnatjmSroeife beßorirt toar,

fanb einige £age fpüter oor ben geipö^nlic^en §abituäd folä^er

&eftlic^feiten ftatt, unb wir bemerfen gleich oon oorn^erein, bafj mir

einen großen unangefochtenen (Erfolg ju oerjeiä^nen ^aben. 3)aS

ßibretto ift bem gleichnamigen 2)rama oon ©arbon entnommen; ber

Autor felbft $at im ©ereine mit ^errn ß. ©allet fein Srauerfpiel

SU einem effectooffen Operntest umgearbeitet. S)ie ^anblung fpielt

in ^taubem gur gelt ber SRegentfc^aft be« ^erjogö oon Alba unb

ber ©treitigfeiten $torifd>en $b,ilipp II. oon ©panien unb bem Urinjen

Oon Oranien. SDer Compopteur oon „$atrie"
r
(Emil ?alabil§e, ift

in ©eutfa^lanb gewiß wenig betannt, eS fei benn, baß feine „SWanbo-

linata", eine italienifcfc SRelobie, bie überall Eingang fanb, oer«

anlaßte, p4 naä^ bem Autor ju erfunbigen. ^ier ^at ^err $ala«

bil^e, feitbem er mit 16 3afr*n ben Prix de Rome errungen, nur

brei Heinere Opern aufführen laffen, oon benen jwei einen ganj

fcübfdjen (Erfolg, bie brittc hingegen gleich am erften Slbenb einen

cmfcfjiebencn Mißerfolg erhielte. Ka* biefen ^räaebenjen mutete

man bem freunbiie^en aber leisten Talent ^alabil^e^d burcb.au«

nid>t ju, ein ernfteS bramatifcdeS ©ujet wie „$atrie" in 3Jcupf &u

fefen — nun ^at er biefe Weinung eclatant wiberiegt, benn obwohl

wir in feiner Partitur bie Xt)at eines fa^öpferifc^en ©eniuS nidjt

begrüßen fflnnen, fo ift pe bo4 bie äußerft intereffante $robuction

eine« emften, fe^r talentooüen 3»upferS, eines oorne^men pa) felbft

bewußten ©eifteS. 3" fräftigen unb icibcnfdjaftlidjen Momenten
le^nt pcb, $a(abil^e an SRe^erbeei, wä^renb bie jarten ©aiten nacb,

©ounob f

S Lanier angefä^lagen werben. SJiit einem 2ejt wie „$atrie"

fonnte eS aueb gar nia)t anberS fein, unb wenn audj eine ©ear*

beitung naeft SBagncr'S bramatifa^er SRet^obe in biefem gatte un-

julaffig war, fo laßt pdj boa^ aueb, nic^t bie (Sinwirfung ber neuen

©4ule leugnen. SDaS SBerf erfreut peft einer forgfültigen, oft

glänjenben 3nftrumentation, eleganter fcercroo^rtrong, compKcirter

SR^t^mif unb großen ©ü§nentacteS. 5)te ^eroorragenbften Hummern
ber Oper pnb: im erften 3tet, baS Sieb beS ©lödnerS 3°na* r

baS

oon 9Scb,mutö angefauchte poctifdje Äriofo ber ®ona JHafaele, ber

Xoa^ter «Iba'S, in baS pd) baS ©ebet ber proteftantifc^en grauen

ungezwungen oerpia^t; iult$t bie ©cene, in weldjer ^foor, ein

protefiantifdjer ©belmann, fein oerloreneS ©lud beweint, wä^renb

in ber gerne baS Wetraiteblafen ber fpanifcb.cn ©olbaten gehört wirb.

3m zweiten $tct würbe namentlich bie beftridenb inftrumenttrte

©allctmuftt ausgezeichnet, nieftt o^ne bem dwreograp&ifdjen Xatent

ber prima ©aüerina, grl. ©ubra, i^ren ©etfaHSant^eil zu zoffcn«

3m brüten 9lct ift ^eroorzu^eben ein inniges ^Ibagio unb bie

$enonciation oon dolores, ber ©attin SRofoorS. — 3)ie ^anblung

ift ergreifenb unb bie SRupf erljöijt baS feffelnbe 3ntereffe biefer

patyetifdjen ©cene.

S)er oierte Act ift ber IjerOorragenbfte unb wirfte nidjt nur

burd) feine Xragi! beS ©ujctS, burdft bie bramatifcb,e (S^aractcrifttf

ber SRupf, fonbern bureft baS wafjrljaft ausgezeichnete Talent ber

fcarftellcr.

3m fünften Act ift baS tragifdje (£nbe ÄarlooS, fowic ber ©4luß«
Aor befonberS ^rborzu^eben. SBaS bie 3)arftellung betrifft , fo ift

fcerr ßaffaffe einer ber bebcutenbften ©aritonfftnger ber Scfttzeit,

fein bramatifcb.es Xalent entfaltet pcb. in ber 3>arftettung beS IRxfioor

ganz wunberbar. {Jrau Ärauß, beren ©timme jeben ©lanz ent-

behrt, ^at burdj ib^ren großen ©t^l unb üjre tragifd^e ßeibenfe^aft--

lid^feit bie SRolle ,ber dolores fc§r gehoben. $crr S)uc (Äarloo)

ift ein Stenor mit phänomenalen ©timmmitteln, ^err ©erarbi

(3onaS) ©en be JRezSfe (mba) Sri. ©oSmann (SRafaele) waren

Oorzüglidj unb toerbienen ebenfo wie (S^or unb Oro^efter, wie
35ecorateurS unb (SoftumierS baS oottfte rüd^altlofefte ßob. —

3m ©jätelet Ratten wir legten ©onntag unter ©errn (Solonne'ö

tüchtiger SDirection bie erfte Aufführung einer „Symphonie legen-
daire" mit ©oli, (Sfar unb Orcftefter oon ©. ©obarb S)aS ©ert
enthält oiel 3ntereffanteS unb würbe unter SRitwirfung beS SWeifter-

fangerS fcerrn gaure unb ber grau Ulbad) glänzenb zur ©eltung
gebraut; am meiftcu wirfte baS oon fcerrn gfaure mit innigftcr

©mppnbung toorgetragene ©ebet, welcb.cS ebenfo wie ein reizenber

(S^or ftürmifeb. zur ©icber^olung oerlangt würbe. S)iefe ftjmp^o»
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nifdp £egenbe mit tljrer blenbenben 3nffrumentirung, i$ren gang

originellen 3been, t&rer geifioollcn fcarmontftrung uerbient ooHfie

Änerfcnuung.

3n bem lefrten Äammennufifconcert beS Sioliniften ©errn

Sefort f«n eine neue ©erenabe fär glöte nnb ©rretdjtnftrumente

ton ©. 3ob«*fo§n gut erften Aufführung unb erhielt großen, moijl*

oerbienten öeifatt; bie glötenpartfcie tourbe oon fcerrn Xaffancl

mit bcr biefem bebeutenben Äünfiler eigenen $erfection gefpielt.

2)a3 Opus gehört fidjerlio} gu ben reigenbftcn Äammermufit'fcompo*

Prionen bet jüngften geit. (Sin geifrreidfcS $rätublum, bem ein

gefangöoUeÄ Stocturne mit einem $eidjt$um (ormonif^er (Jombina*

tionen folgt; biefem fttyießt fi* ein fdjelmifd) Weiteres Menuett an

unb btn ©d>luß bilbet eine glängcnbc Xarantelie. 35er Sfcame

3aba*fobn fängt an, $ier ebenfo wie in ber $rooing, allgemein be*

fannt unb gcadjtct ju werben.

©ei ßamoureur. fptelte Iffctljin bie $ianiftin grl. Älceberg baS

(£*bur*<Joncert ton ©eetbooen unb crgiclte bebeutenben (Erfolg.

3)ie junge Staute, eine fe$r anmutige ©rfebeinung, befi^t eine

elegante, auSgebtlbete Xcdjntf, einen garten fingenben Hnfdjlag unb

ein auSgegeicbneteS ©ebäd)tniß; fte fpieite baS (Joncert mit feiner

(Jmpftnbung, bodj würben wir ettoaS öirileS ©efül)l, breitere, fräftigere

©Ratten gewünfdjt Ijaben, bamit bie garten 2id)tfciten um fo

reiner crföienen wären. J. Philipp.

Kleine d)eituTtg-

3tttff»J)nnigeii.

Botin, 11. SRoombr. (Joncert beS aRänncr*@efang-©ereinS
unter ©rn, 9Jcufi!bircctor 2B. $eterfen mit flammerfänger $rn.

fromaba au« «Stuttgart (©ariton) (Joncertfcinger $r. HntbeS aus
öln (Xenor) unb beS Kölner (Joncert* OrdjefierS. „Sanbfennung"

für aRännerdjor, ©ariton*@olo unb Ordjefter oon (£. ©rieg. „§arfner-
gefang I" oon g. ©ebubert unb „föootange" oon 3. ©rabmS für
Xcnor. ßumoreSfe für Ordjefter oon ($. fcumperbinf. „Hlmanfor"
(Sonccrt-Hrie oon (J. SReinede. „(JolumbuS" für 2Rännerd)or, Xenor*
unb ©ariton*@olo unb Orcbeftcr oon <J. 3*>f- ©rambadj.

Stooflt)** 28. ttoombr. (Joncert beS äödner 9Känner*(Jf)or
,

S
unter Hrtbur Stoßen, ©oloifien: 9Jiiß 3*>a Stein, ©apranbt, 2Är.

Gljaf. ©teinbud), ©artton. 9Kr. 3Bm. 58artt>cl«, Xenor. GofumbuS
ton 3of. <J. ©rambadj. Hllbeutfcbianb'S ©unbeSlieb oon fcemrid)
3oeflner. Am fonnigen 9N)ein, fcomp. oon Arthur (Jlaaßen. ©or*
fpiel gu „2>ie 2Reiftcrftnger" oon SSagner. Ouoerture „fieonore"
oon ©eetbooen. Träumerei oon Schümann, ©eniuS ßoei oon
X&ern.

Gftfftl, 28. Sßoombr. S)ie (Saffeler Scituna fdftreibt über ba«
Concert ber Siebertafet am 28. «00.: 3)a8 größte SSerbienft nä(ftft

bem concertgebenben herein um ba8 Oelingen ber Sluffü^rung batte

&err ^oforganift ftunbnagel, beffen 9Reifterfcftaft auf ber Orgel
tängft befannt tft. 2luf bem prac^toollen 3nftrument, baö nac^ ber
oor einigen 3^^ren erfolgten großen Reparatur ben §o^en 51n«

forberungen aud^ an eine (Soncertorgel entfpridjt, eröffnete er baS
Joncert mit bem mächtigen „^ralubium unb guge über B-a-c-h"
»on SWeifter ©eb. ©atb. 3m ftärfften Rortifpino, »fe im feinften

$ianifrnno bewährte ftä> bie b,o^e Äunft bed ©pielerS, ber befonberg
au* in ben ttebergänaen eine toa^re SSirtuofttät entmidelte. SSie

banfbar ed ift, bem filjaracter beö 3nftrumented gmar entfprec^enbe,

immerhin aber etwa» moberner geartete (Sompofittoncn oermittelft

ber Orgel wieberjugeben, fonnte man an ben beiben oon §errn
9tunbnagel bearbeiteten unb mit warmer (Smpfinbung , wie feinem
®efd)madf vorgetragenen SlbagioS oon guo^S (auÄ ber ©erenabe
Op. 9) unb ©djumann (aus Op. 56) ertennen, bereu garte SBcifen

auf bcr Orgel gu ooller ©eltung gelangten. 3to« ^iecen für (Setto

unb Orpel, welo^e ledere in ber ftlangwirfung trefßi^ mit einanber
$armontren, matten einen ni^t geringeren (Sinbrucf, nämlic^ ein

^änbel^ed Sargljetto, oon ^errn ülunbnagel bearbeitet, unb eine

ungemein ftimmungdoolle (Jompofttion bed ße^teren: „Adagio
religioso." ^err »cetnljolb, welker bie (Jelloftimme fpielte,

egeettirte auc^ bie*mal wiederum buro) fd)önen, gefättiaten, warmen
Ion unb oorjügtidjen ©ortrag unb erwarb ft(^ r«berlio5 ben 3)anf

aller ^örer für beu genußreichen Beitrag, ftl* ©oealfoliftin wirfte

bie Soncertfctngerin grl. Warie ©djeele in gwel Hummern.
Rrl. ©djeele ift im ©efff eines flangooflen unb ausgiebigen b.o^en

©opran unb wußte mit tyren fdjönen Mitteln unb entfpre^nbem
«uSbrud, aueb in bem Seetfjooen'fcben Siebe, baS fteflenweife eine

etwas bramatifebe gärbung annimmt, ebenfalls gute SBirfung gu
ergielen.

2>ü$tX*oti* 4)ierfeibft gelangten bureb ben „®efang«$erein"
unter fieitung oon (Sari ©teinljauer am 14. October bie „©eftöpfung"
unb am 14. 9iooetnber bie „Sa^reSgeiten" oon ßa^bn gur Huf*
fü^rung. 3n beiben Äupbnxngen batte grL *br. (Soling bie

©opratt*?artie, $>err ©efta bie Orgelbegleitung übernommen. 3)ie

übrigen ©oliften waren in ber ©djöpfung bie Ferren ^onigS^eim
unb ftünfe, in ben 3&freSgeiten bie Ferren öra&l unb ©tange aus
©erlin. 3" bem am 19. October burd) benfelben ©erein gegebenen
(Joncerte enthielt baS Programm an (Sbormarfen „tote ©rünbung
ber ^irebe" oon Siögt, „2)eS ©taubes eitle ©orgen" Motette oon
$dtybn unb ben ©cblußc^or aus (SbrifruS am Oelberg oon ©eetbooen
„«Belteu fingen S)ant unb (£f)rc."

£0ti^0ti^ 2. 3)ec. Wtx. 2>annreut§erS Äammermunf. Xrio
in (SSbur für ^ianoforte, ©ioline unb $orn. Op. 40. oon ©rabmS.
©onata in <£, für ^tanoforte unb ©ioloncello. Op. 92 oon 3 töbein*

berger. Partita in 3)moff für ©ioline unb $ianofortc oon <£. Hubert
$arr^. S)uette für ©opran unb (Sontraalto. $bünomen. 3Beg ber

Webe. L unb II. oon ©raljmS, JRomance in g, für ^orn, Op. 36
oon ($. ©aint*©aenS. Ztio in @. 9?r. 2. Op. 70 oon ©eet^ooen.

9Rfi$*tbutQ, 21. Woombr. /f(£liaS" oon SWenbelSfobn bureb
ben fiircbengcfangoerein unter Hebung, ©opr.: grau ©cbmibt«
Äö&nc*©erlin. Hit: grl. ©rünicfe-SRagbeburg. 2enor: ©r. ©ra&i*
©crlin. ©aß: ör. <S. §ungar«<tötn.

SHains, 26. ^oombr. ©rfteS ©eremS-toncert ber 9»ainger

fiiebertafel unb Stomenjcfangoerein. 3)aS ©cltgeria^t oon griebrieb

©ebneiber. ©opran (©abricl, @oa unb SWarie): grl. Äat^arina
©ebneiber, (Sonccrtfüngerin aus 2>ejfau. Hit (TOictjacl) : grl. Soijanna
iReumeper, SWitglieb beS bief. ©tabttbeaterS. Xenor (9ftafaeQ: $r.
©ans ©ießen, fiönigl. ^üebf. ftofopernfänaer in SDreSben. ©aß
(Uriel unb ©atan): ^r. gri| ^lanf, ©roßb- ©ab. §ofopernfänger
in ÄarlSrube.

*BUtau, 24. ftoombr. (Joncert beS ©rn. SRarceKo 9%offt mit
$rn. $rof. @mil 3Becber. ©onate @bur (»offl, SBeeber) oon 9tubin*

ftein. Nocturne gtSbur oon (Sbapin. 3m^mptu HSmolI (Seeber)
oon ©Hubert, ©iolin (Soncert oon SOTenbelSfobn. SRomange gbur
oon ©cetbooen 3:annbäufcr*3Rarfcb oon fiiSgt. ©allabe unb
l5o(onaife oon ©ieuytempS. Hm 25. 9ioombr. ^Ratin^e. Hbigo
unb SRonbo oon ©ieu|tempS. Le Rosignol unb ©oir& be ©ienne
üon fiiSgt. Träumerei oon ©ebumann. L'abeille oon ©ebubert.

^apaaeno gantape oon <ßacber. Hriofo oon SRofft. Tarantella

oon Sauterbad).

Wtüutytu, 10. S^oobmr. (grfteS Hbonnement*(£oncert ber

SÄufitalifcben Hfabemie. ©infonie g»bur oon fiubwig X^uiffe.

(3Äanufcript). Unter Seitung beS (Somponiften fconcert für bie

©ioline, Op. 77 oon ©raljmS. (©err ©ctmo SBalter). günfte ©in*
fonie oon ©eetljoöcn. lieber bie neue ©infonie oon 2ubw. $b«iff^
welker jugenblicbe (Somponift ©tipenbiat ber 9Rogart*©riftung in

granffurt ift, urteilen bie 3Äüncbner ©lütter reebt oort^eilbaft.

^teuglau^ 80. tftoombr. I. Hbonnement* ©infonie* (Joncert.

Ouoerture g. „greifa^ü^' oon 3Beber. a) ^Ragurfa, b) ©erenate

f. Starter. Op. 15 oon SR. SRoSgfowSfi. SErio für (Siaoier, ©ioline

unb Cello Op.85 oon (£. SHeiffiger. Hnbante in Hmoff für Ordjefter

oon gr. ©ebubert. fR^apfobie fcongroife %r. 2 oon gr. fiiSgt. ©infonie
S)bur oon ©eetbooen.

£tteplitttm?(J , 27. 9?oombr. II. Äammermufft* (Joncert ber

^rrn. ©ertmeifter ©rünberg. ÄammermurttuS ©ieler. g. SRein*

brecht. Xrio in ©bur, Op. 1, $r. 2 oon ©eetboüen. (5!aoier*©oli:

©aoatinc in 3)eSbur, Op. 19 oon ©oltmann. !RooelIette in gbur,

Op. 21 oon ©ebumann. (Joncert in $mo(I für Getto, Op. 82 oon
SReinede. Qxoex ©iolin *©oli: $reg^iera oon ©aggini. (Japriccio

oon S)etriS. Xrio in (Smoll, Op. 66 oon SWenbelSfo^n. glügel

©lütbner.

Zttttiu, 12. 92oombr. 3m <J()orgefang*©erein (Dirigent:

Wicbarb ^illgenberg). „Öob beS grü^lingS" für gemifebten (Jljor

a capella oon ÜKenbelSfobn. „3)er Sinbengang", 2)uett für ©opran
unb Hit (grlS. Hnna Wolter unb Helene Suppolb) oon ©raben-
©offmann. „Womange'1 aus bem Xrio Oo. 121 (^rrn. Sftotber,

©iffaenberg, Äarom) oon 3ftb«nberger. „fötöferl 00m ©örtberfee"
,,©iiß Siebcben" für ©ariton (§r. Cgon $f(üger) oon Xb- ßofebat
unb (J. ©ö^e.

r
,9ia(^tiieb" für gemifdjten (J^or a capella oon
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3- SRaier. „3»ci ungniijdje Xän$e ' für ^ianoforte oon Vraljm«.
„©ertrug« Sieb", „grityltngölicb" für Sopran öon ßolftcin unb
©ounob. „©ibmuna" „Nocturne" für Violoncello (öert SRartin
äotow) ton güd)*-@tran«to unb (51joptn-©eroai*. ,,$a« einfame
SRö«lein im Xljar für gemixten (Sljor oon ftermc«.

SBft?sfrttta# 16. SRotmtbr. II. (Soncert in ber SRupffcfmle mit
grau {Julia SRulIcr-iBäcbi au« Sredben. ©trcicbquartett in gbur,

p. 18 oon Vectl)ot>en. Brie au« „fceraffc«" (gr. 9RülIer-Väcbi.)

t>on ©anbei. Sonate für Glaoier unb Viola, in gmoH, Op. 49
(©rrn. oan genl unb bitter) oon töubinftetn. Sieber für Sllt:

a) SRignon Don 2i«$t; b) 8fruljlmg8*ett oon Steint. Veder. Sfbagio
' unb ©djerjo, au* bem Ouintett Op. 9 {Jür glötc, Oboe, (Startnette,

gagott unb Jörn (fcrrn. VufoMfy, §kjef, ©tarf, töotb unb fiinbner.)

oon 3. ©obecf. 2)en 28. ftoombr. burd> bie tftebertafel : SDtc

©cböpfung oon §a$bn mit grrau SWinna ©ebubart-Xiebemann,
(Soncertfängertn au« granffurt a. 9R. §r. fötdjarb ©egcr, (Soncert-

fanger au« Ältenburg. $r. ©uftab ©ie&r, fgl bagr. fcofopern-

fanget au«SRünd)en. Harmonium: $rr. ©cminarle&rer ©einberger.
2)irection: $r. 2Rep,er-01ber«ieben.

3ta>Ufau, 27. SRotombr. (Soncert be« Smidauer £e$rer'@efang-
Verein«. §err, fei bu mit mirt gür SÄännerftimmcn , ©oli unb
(5$or. comp, bon (Sari appef. (Soncertftficf Op. 79 für $tanofortc
oon ©cber, ($r. Xbeobor föafcb). (Ebor ber ©injer unb ©Ziffer,
au* „$tc Storelcn'" oon SKaj Vrud). ©einriß ber ginfler &on
grani SBüllner.

Afttid), 16. «Roombr. Xonballe in jjüritf}. «foffübrung be«

©emtfebtcn <Sl)or« 3ürid). Hdnlleu« oon Vrudj unter $rn. (Sapctt-

meifter jj. fcegar. «cbiflcu«, (Xenor) ßr. Hlbert faulet , (Soncert-

fänger in Vcrlin. Änbromacbe, (Rh) 8hfl. Scnnn fcaljn, Concert-

fängerin in granffurt a. SR. Dbnffeu« unb $eftor (Varijton) fcr.

(Ebuarb Regler, ©rofföeraogl. Äammerfänger in 2>armftabt.

X&eti« unb Sßolojena, (©opran) 8fr.2outfe ©ir^Änifpel in flüri*.

Agamemnon unb $riamo«, (Va&) $r. Sofep^ Vurgmeier in Kotau.

tftrfötttttattdjrtyta!*

*—* (giner ber alteften Mitarbeiter an unferem ©latte, $ro-
feffor g)ourtj oon ttrnolb in 2Ro«fau, feierte am 1./12. iRooember
üor. ga^red mit feinem 75jä^rigen ©eburtStag jugleic^ fein ÖOjäb-
riacd Jubiläum ald (Somponift unb ©a^riftftefler unter l»erglid)er

X^eilna^me ja^lreia^er &reunbe, ©djüler unb Sere^rer. SBenn mir
an biefer ©teile bem greifen, aber nod) fe^r rüftigen Jubilar unfere

unoerfc^ulbet leiber ettoad oerfpatetcn, aber barum nid^t meniger auf-

richtigen QHüdmünfdje barbringen, fo gefc^ie^t bted namentiid) im
©inbJid auf bie grofeen «erbienftc, meiere $rofeffor gourij t>on Hr-
nolb um bie Verbreitung ber neubeutfä^en 3Äuftf in feinem $ater-
lanbe p^ erworben $at. ffio^l ^at er bad ©cSidfal fo mancher
SJorfämpfer für neue 3been geteilt unb ift bura) ißidita4tung feiner

©irfjamfcitunb burdj unüerbiente ^intanfefcung feiten» feiner ruffifdien

Sanbdleute gelähmt morben in feinem ©egaffen ; inbeffen tyat er fi4

nicSt „merfen
1' laffen unb ift feiner 9iic^tttng treu geblieben. (£ine

göttliche SRei^e tfcoretifdjer SBerfe oerbanft bie rufpf*e SWufif-

fiiteratur feiner gelehrten unb getoanbten geber unb erft fürjlic^

erfcöien t)on i^m ein groge« S&erf: f/Ucber bie ©armonifirung bed

altrufftfa^en Äird^engefange* laut ^ettenifc^er unb bttgantinifdpr

X^eorie unb afuftifa^er «naltjfe." Ku* bem im 3a^re 1885 oon

tym oeröffentiiä^ten größeren feerfe: „8flationefle 3Rurtf«©rammatir
merben mir in einer ber nädjften Hummern einen intereffanten Äu8-
jug bringen, um fo ben Jubilar am beften felbft für ftd) fprec^en

ju laffen. SRöge i^m bie »oftlöerbiente ©ürbiaung feiner öerbienfte

um bie Äunft in feinem Saterlanbe enblicft in oollem ^la&c be-

trieben fein.
*—* 3>em ^oforganift ^einric^ ©djraber tn IBraunfc^meig mürbe

in Unerfennung feiner ©erbienftc auf bem ©ebiete ber ^ir^en-3Ruftf

üom Regent $ritu «ibrec^t ber Xitel „Wurtfbirector" »erliefen. . ^*—* geltj SDRottl foO (mit gemelbet »irb, einem ©unf*c be*

$rinjen ©il^elm Don $reufseu jufolge) bereitd in biefem ?Konat
unb j»ar am 27., bem ©eburtdtage be* ^rinjen, eine ©agneffa^e
Oper im {Berliner Opern^aufe birigiren. 3)er etaentlia^e Antritt

feiner Berliner Stellung wirb erft fp&ter erfolgen fönnen.
*—* «uguft Stummel, Bater be« $ianiften gr. Stummel,

ftarb am 14. Secember in ßonbon. S)erfelbe mar 1824 in Sieäbaben
geboren.

*—* 3n $ari« ftarb ber 3Rupff*riftfteHer ©enoit 3ouoin im
77. Sa^re. Vuger Sournalartifefn §at er aua^ ein Öudj über

Äuber publicirt.
*—* SDer oortrefflia^e Xenorift Smil ©öje liegt in Bonn be-

benflic^ erfranft barnieber.

Itntt und tun eutfhtMrte «ptrti.

*—* 3n Ultenburg »urbe am 9. 3anuar eine neue Oper
„$ert$a" oon 8franj fcurti erftmalig aufgefübrt.*—* S)ie Oper Patrie oon $alabil^e erhält ftdj auf bem »e-
pertoir ber gtofsen Oper in $ari*. $ie bidbertgen ©ieberbolungen
mürben ftet« fe^r beifftQig aufgenommen unb bie tfritif fpric^t RA
anerfennenb über bad ©er! au*.

*—* Samoureuj wirb bie groben jur So^engrinauffü^rung
im (gben-X&eatet ju $arid in ben nädjften Xagen beginnen. $a«
Ordjefter wirb aud 90 Witglicbern unb ber (S^or au* 80 ©tim-
men befteften.

*—* 3" ©cnf würbe eine neue oieractige Oper betitelt „Jac-
ques Clement" oon ©rifto aufgeführt unb fe^r günftig aufgenommen.

#__* ^rt^ur ©utfioan componirt ehte Oper „Vlatia ©tuart".
Xert nadj Sc^ilIer

,

Ä S)rama bearbeitet.

3Lwffä^naigeii neuer unb kewerkewwerf^er älterer tterke.

&t*tt, tu, ,.S)tS SKüttert fiuft unb ßeib" für C^or, ©oli unb
$ianoforte. Oueblinburg. (Soncert be« Äo$rfd)en ©efang-
oetein« am 23. Octbr.

Beet*»»*«, « ton, Ouüerture ju ^ftönig letep^an", granf-
furt a. 2R. 1. SRufenm* Concert.

Btrlioi, ^, (Saprice für Violine, »afel. (Soncert oon «ua.
©alter, am 23. Octbr.

— ffläfö«to-3Rarfd). fionbon. ¥ianoforte-3fJecital am 25. Octbr.— $ie gluckt naa^ Sotoptm, für Xenor-@oIo, (S^or Ora^efter
granffurt a. SR. Wu^rfcfter ©efangoerein.

&t*1>m&, 3*, (Slaoierquartett. 3)armflabt. ÄammermuPF am
11. Octbr.

ftas4), ». # (Sol nibrei für Violoncello. ©oÄlar. (Soncert be»
©onberÄljäufer Ouartett am 13. Octbr.

— (Soncert für JBioline 9fcr. 1 in ©moll. granffurt a. SW. l.SRufeumfi-
Soncert.

&t&Sttt,fy, Sntrobuction^Xrauermarfa^unbSntermeaao. Bresben,
(Soncert oon JBertranb 8Rot$ am 12. Octbr.— (£*bur-(Soncert für ^ionoforte unb Ormefterbegleitung. SfreSbcn.
(Soncert oon ©ertranb Kot§ am 12. Octbr.

$elit>*£, fL, ©uite für Orcbefter. $aüe a. ©. (Soncert ber Ver-
einigten Öcrggefellfebaft.

%*m, tU, „Katdiff" ©efangfeene fürVaJ mitOrä)Cper. ÄaffeL
1. Äbonnement8-(Soncert 1. &gl. X^eater-Ord^efter.

©oe%, »v &bur-©ijmp$onie. ©era. (Soncert bedmufifal. Verein*.

^auptmamt, K^ „©atoe ©albator" SKotette für (Sbor. ßeipjig.
Wicolaifirdje Xbomanera^or.

Ptetf^ma^ Ärönung*marfc5 a. b. „gfolfungern
1
'. ».-»oben,

geftconcert.

2t*it, 9«' rrVater unfer" (Sbemni|. SKupfauffü^rung b.ftira^en-
a^ort ju ©t. 3*cobi.

— 9l^apfobie ^ftt. 5 in ©moll für Orcbefter. ©eimar. 1. «bonne-
ment«-(Soncert b. ©roftberjogl. SJcupffauIe. ©ieftbaben. ©um-
pbonieconcert bed ftftbtifa^en (Surorcbefterd.

— (Sonfolation* 9h. 4 u. 5 für Violoncell unb (Slaoier
f bafelbft.— Orp^eu«, ^^mp^onifa^e 2)i4tung bafelbft.— Les Präudes. Varmen. ÄbonnementÄconcert ber (Soncorbia,

Vafel (Soncert t)on $ri. 3. ßabn unb ßoncertmeifter 8. Varg&eer.
S)epau. 1. (Soncert ber $ofcapette. SBieÄbaben. Soncert be«
©ängerdjore« be« Öebrcroerein«.

— ©ine 8föuft-©5mp^onie mit ©c^lußc^or. 2)effau. 1. (Soncert ber
$ofcapeHe. ®ie«baben. ©^mp^onieconcert be« ßäbtifdpn (Sur-

orebefter«.

— Heroide funebre, fump^onifebe 3>ia>tung. Seipjig. 1. «bonne*
mentdeoncert im 92euen ©ewanbbaufe.

— 2)ante-@^mp^onie unb 8^«^" ©gmpljonie. Seipjig. 1. ßl«it-
toerein«concert im iReucn X^eater.— ^reftflänge, fnmp^onif^e 3)ia^tung für gr. Orc^efler. Seipjig.

2. Si«jtoercin«concert.
— (Slaoierconcert in Äbur. bafelbft.— gunnenfc^lacbt, fmnpbontfdje 3)ic^tung für gr. Orcbeftcr. bafelbft— Xobtentanj für (Slaoier unb (Soncert bafelbft.— ffiafocjümarfcb für Ord)efter bafelbft.— 137. $falm für ©opranfolo, ©olomoline, ^arfe, Orgel unb
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grauendjor. Seidig. 63. Aufführung beS Seipjiger 3WC»8 S

ucreinS öom Allgemeinen $eutfa>n aRuftfoeretn.
— Missa choralis für gcmifdjtcn (Stjor, fed)S ©oloftimmcn unb

Orgel, bafelbft.

— ScnebictuS für 93ioünfolo unb Orgel a. b. ungarifdjen ßrönungS*
mefie, bafclbft.

— £cr ©onncnljtmmnS bcS Ijeiligcn gfran^idfud öon' Wfftfi für
33aritonfolo , äRännerdjor,' Orgel unb Ordj. ober Sßianoforte,

bafclbft

— Heroide fanebre, fompljontfdjc $idjtung für 2 (Slabtere. SRürn--

bcrg. Abenbunterlmltung] bcr SOcujtffdwle bon S. töamann unb
3. »ottmann.

— ftirtengefang an ber Strippe unb bie heiligen brci Könige aus
/#(£Öriftu8", bafelbft.

— Seonore, 3)cclamation m. Clabierbcgleitung, bafclbft.

Detmtfd|te0.

*—* $ic »ortrefflidje ^tanifttn unb ©c&ülerin öiSat'S, grl.

$era £imauoff, erhielte iüngft in bem vierten $ljill)armomfd)Ctt

Sonccrt in SKoSfau mit bem Vortrag beS £moff*<£oncerteS t>on

Seetfjoben unb Heineren ©tüden bon SiSjt, <5ljopin ac. größten ©rfolg.
*—* 3« bzx legten ©infonic*©oiree ber tönigl. Kapelle &u

Berlin l)at fid) ber neuernannte §ofcapel!mfir. 55eppe gum erften

Wale ben töcrlinern öorgeftefft unb erfreute fid), mie berliner &ti'
hingen melben, günftiger Aufna&me. @benfo »erlief bie erfte Don
if)m geleitete Dpern*Auffü(jrung (gibelio) rcdjt erfolgreich.

*—* 5)aS liDiündjener £f)eater=3ouwal veröffentlicht in feiner

9ir. 47 einen ©riefmedjfel amifd>cn bem funftfinnigeu £er$og toon TOei*

ningen unb §errn SRooeHi in fjranffurt a/3tt., ber mieber beutltcr) be*

roeift, todd)' frudjtbringenbc Anregungen baS Söatjreut&er SWeiftermerf

unjereS SRidjarb SBagncr auf bramattfdjem ©ebict fortgefefet giebt.

§err töooefli toenbet ftdj nämlid) an ben £er$og bon 9Keiningen,

q!3 bem tfyatfräftigfien $rotcctor ber claffifdjen ©üljne in 3)eutfdj*

icmb, mit einem SÖorfdjlag, ber nidjtS ©eringereS bejmedt, als bie

Silbung einet »a^reut^er 3Rufterbül)ne für baS nationale $>rama.
£a3 alte, prächtige marfgräfliche Sweater in ©atyreutl) , mcldjcS be*

fanntlict) eine unferer größten SBüljnen beftjjt, foff reftaurirt roerben,

um bann bie (Stätte ju biloen, auf melier bann baS vortreffliche 9M*
ninger ©nfctnblc, unterfiü&t öon ben erften Äünftlem aus Sien,
Berlin, 9ttünd)en, SDrcSbcn etc., neben ben $ramen ©IjatefpeareS
unb ber beutfdjen fclafftfer, aud) bie mobern en nationalen Dramen
aufzuführen ^ätte. AIS Xage ber Aufführung mären biejenigen bcr
jeweiligen geftfpicljeit in ©anreutl) ju mahlen, an meldten im
$Bagner*£&eater feine Starficffungen ftattfinben.

3ebenfatt§ berbient ber ©ebanfe, Sa^rcut^ auc§ $um SRittel*

punft ber Pieren beutfdjen ©cbaufpielfunft ju maa^en, einge^enbfte

Erwägung unb c3 märe aeroi^ eine ibeale, nationale Aufgabe, ein

unlrbigeS 5ßenbant ju unferem SSagnert^eater ju fa^affen. Steffen
mag erft unfere Nation bafür ©orge tragen, ba& \>aä naa^ unenb-
lieber SHüfje unb oielfad^en kämpfen errungene ©agner»^ijeater
au* für bie Stauer erhalten bleibt S)iefe Aufgabe bebarf aunädjft
ber Söfung. Uebrigcnö bleibe nid)t unermäbnt, oa6 ber $cr$og bon
3)iciningen nia^t aßen $orfd)lägen be« ^errn fRot>eÜi juftimmt, in*

befjen bie 3bee als eine foldje beieia^net, bie „fetneSmcgS öon ber

i^anb gu meifen fei". —
*—* ©oeben ift, gemtfferma&en als poetifefter Begleiter §u ben

jcjjt überall auftaua^enben ©c§umann«Au8gabcn, ein ©djriftdjen aus
bcr geiftooUen geber unfere« fe^r gefragten aKitarbeiter« ©ernfjarb
Sogel in Üeip^tg erfa^ienen, auf meines mir ^terburc^ nact)brüc!ltcr>

(ünroeifen wollen. (£S betitelt fta) ,,©d>umann'$ Älaoiertonpoefie."
diu gül^rer burc^ feine fämmtliaVn Älaoiercompofitionen, ift bei

M* in Seipjig erfa^ienen unb foftet 1 9Jcf. 20 ?Jf. (Sine eingetyeube

Sefpredjung beä fc§r empfc&lenSmertljen SBerfdjen« folgt in näa^*

ftar Seit.
*—* ©er fe^r rührige 9Bagner*SBerein in Berlin §at turalid)

toieber einen neuen 93ewctS feines t&atfräftigen ©trebenS gegeben.
Unter Aufroanb einer gicmlia^ beträa^tlirfien Summe, bie burd) frei*

toittige Beiträge bcr 2Jcitglieber jufammen fam, fct)affte er nämlidj bie*

jenigen oon SSagner benujjten, nidjt allgemein gebräurfilicftcn 3nftru*
mente an, meldje, meil in ben ^Berliner Ord)cftern ntc^t uorftanben,
biö§cr bei ben 9Q3agner*Auffü^rungen beS Vereins fehlten. 3^ Dem
$erein8*€oncert am 13. gebruar foOen bie neuen Önftrumentc ge*

legentlia^ ber geplanten conccrtmäfjigen SR^eingoIb^Auffü^rung jum
erften 9Ral in Anmenbuna tommen.

*—* 3to»'fäen htm Sörüffelcr (JonferbatorinmS^ircctor ©ebaert
unb bem Wnigi. belgif^en SWinifter ber frönen fünfte ^at p^

ein bebauerlia)cr (Sonflict erhoben, melcfjer bie (SonferbatoriumS-

concerte für biefe ©aifon uodj nic^t gu ©tanbe Fommen liefe, ©e^
oaert münfdjte juerft eine ©r^ö^ung beS @tat8, um no4 auSübenbc

Äünftler ftur ©erftärfung beS Ora^eflerS engagiren ju fönnen. S)a

aber ber SRinifter nia^t me^r bemiOigen fann,, als gcftf>cl)en, fo ber*

langte ©coaert bie SÖcitmirfung mehrerer (SonferbatoriumS-Se^rer,

biefe weigern [1$ aber aus bem ©runbe, meil ftc als Seljrer unb
niept als Drc^eftcrmitgltebcr angcftellt finb, aua^ i^re Sßirtuofenlauf«

ba^n hinter fid) tjoben unb als Ördjeftcrfpieler nia^t me^r genügen
mürben. S)er 3Kinifter §at bieS anerfannt unb benfelbeu 9?ea^t

Segeben, bemjufolge mirb alfo Trüffel in biefem SEBiuter oftne

ionferoatoriumSconcerte bleiben, menn fta^ nia^t no4 jur regten

Seit Drc^efter^Ufe einftellt.

*— * ©er Smptefario SWaplefon gebenft je^t mieber mit

einer italienifa^en Operntruppe fein ©lüct in Üonbon ju oerfua^cn.

u biefem gmeef t)at er unter Anbercn grl. 3c«n^ örodj 00m
^iener ßofopernt^eatcr engagirt.
*—* ©ie Vorarbeiten lür bie, in bcr Affecgaffc auf bcr hieben

äu eröffnenbe „permanente Siterar*Äulrur^tftorif(^e Siia^arb ©agner*
AuSftetlung", finb bereits im ooHen ©ange. 9Kit ber Aufftellung

ber Defterlcinifa^en Sammlungen murbc ^err Ardiitcft Sfccbelfoöits

betraut unb mürben fämmtüdie @in.rid)tung3ftücfe r
als: ©a^aupulte;

Ääftcn, Xifcfte, föaijmen u. f. m. cigcnS für biefe (gjcpofition neu

anaefertigt. 9Sorausftd)t!i$ mirb bicfeS neue unb eigenartige Unter*

nehmen fta^ ^öct)ft intereffant geftalten unb bie ©tabt SBten toirb

babura^ um eine ^eroorragenbc ©e^enSmürbigfeit bereidjert. ©err

KicolauS Oefterlein ^offt, fein SBagner*3Wufeum noc§ bot Dftem
bem $ublitum jur $cfid)tigung übergeben ju tonnen.

*—* 2>cr ©ängerin grl. SBan 3anbt tjat ber ärjtlia^e Sflatt)

einige 3Konate Sftu^c in (XanneS berorbnet.
*—* AmbroiS Stomas componirt eine neue Oper, $u melier

3uleS ©arbier i^m baS Xertbua^ gebietet StaSfelbe bc^anbelt

bie befanntc ©age oon ber (5irce. ©ie Oper foll in bcr Opera
comique in $ariS jur Aufführung fommen.

*—* ®ie Socidte" des Concertes in $ariS toirb am 9. unb
16. Qanuar SBcet^ooen'S Missa solemnis unb am 23. unb 30. ©aint*

©aenS neuefte ©^mp^onie mit Orgel jur Aufführung bringen.
*—* AuS bem SRedjenfdjaftS beriet bcr (Somponiftcn unb Wuftf*

berleger (compositeurs et ^diteurs) in SßariS ergibt fic^ beiüglic^

bcS »ergangenen 3«§"S in granfreic^ eine 2Wef)rcinnaf)me oon

55,000 grancS, unb aus ©elgien, ©panien unb ber ©dnueis 5000

grancS me§r als in Jben früheren Sauren.
*—* AuS vJ*eto*?)or£ mirb berietet, bafe SJciemann'S bis jum

8. ganuar mäljrcnbcr Urlaub um 6 Socken, alfo bis @nbe gebruar

öerlängert morben fei. 2>en größten ©rfolg Ijattc er als ©icgmunb
in ber SBalfüre unb als „Srtftan" mit Siffi 2cb.mann als Sfolbe,

fjrl. ©ranbt*örangäne unb ^errn gifa)er als Äönig 9Rarfc. 3)aS

§auS mar bei biefen Aufführungen ftets bis auf ben legten $(a^

befe&t Selben tiefen ©nbrudf „2:riftan unb Sfolbe" gemadit,

erficht man fdjon aus ben Sournalen, mela^c Analijfen unb (Sitatc

beS SBerfS bringen $)cr TOufical ©ourier bom 1. ®cc. enthält eine

intereffante Abftanblung mit ^otenbcifpielcn. —
2BaS es für überfrommc fieute in Amerifa giebt, barüber cr^

galten mir bur$ eine öffcntücbe Äunbgebung ber Evangelical

Alliance toon ©t. fiouiS Äenntniß. S)iefelbe oerbammt baS fün*

bige fallet ber amerifantfa^en Opern Company, meltbe je^t bort

VorfteHungen gtebt. ®affclbe ^abc eine corruptiug tendency. dS
•mirb ba^cr allen guten Stiften emftlia^ geraden , baS ©äffet *u

meiben, bie Opern «Company nia^t gu unterftüfeen. $a8 Raffet

mirfe unmoralifdj unb beftruetio auf baS ^eilige Sic^t. $)ann mirb

noa) bebauert, ba& bie amcrifnnifdje Opern*Sompan^ baffclbe mit

nad) ©t. SouiS gebraut ^abc
Woä) ein cigent^ümlia^er gafuS t)at fid) bei ber amerifanifdjen

Opem*(5ompan^ in ©t. SouiS ereignet. 9Sä^renb einer $robe ber

Hugenotten ftöfet ft# i>ie ©ängerin gurf**^abi beim fcfotellen

9lüdmärtSge^en auf ber öü^ne an einen bafjin geftettten Xifa^ unb

ftürftt nieber. 2)er ©tofe unb @d)Ted erregen pc berartig, baß ftc

in frönen ausbricht, nid)t meiter fingen fann unb baS &auS t»cr*

läßt, meil ber föegiffcur i^r noeft ba^u ©rob&eiten fagte. darauf
^at S)irector Stomas, melier baS JBerlaffen bcS $aufeS als S3e*

Ieibigung unb 9JM&ad)tung bcr 3)iSciplin anfa§, bie gurfa>2Rabi

entlaffcn unb bie SRolIc etner anbem ©ängerin übertragen, grau

Surfer) *2Rabi befielt aber auf iljren «ontract unb mirb coentueff

agbar merben.
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Stterattt?*

8i*jt. fflon ®. SR. «. (Stoma, lipografta. ä. SBefani, 1886.)
$tefe itatienifdjc ©rofcbüre, btc fur$ nadj bem Xobe bed SReifrerd

erfdjien, mag — obwohl fte für und nidjtd neue« enthält, bod) ben

Stalienern einige unbefannte $ata über bad ßeben unb SBtrfen

ßidat'd bringen. fln unb für ftc^ ni*t im beften ©tül gefdjrieben,

befd)ränft ftc flcr>, nad) einer furjen (Einleitung über bic Töebcutung
ßidjt'd unb beffen $cr§ältniß $u feiner (Spodje, aiemlidj auf bad att*

(lemein ©iograpljifdjc unb fd)licßt mit einem (üorigend aud) unbofl*

tänbigen) SBeraeidjniffe ber bebeutenberen ©erfe Cid^'d.
Stoß, im biograpljifcben 3$ei(c ( bie $eriobe bon Bidjfd Äufent«

t>alt in 8tom am ftärfften berüdfiditiat unb betont ift, erfdjeint und
bei biefer ©clcgenbeitdfdjrift begreiflieb. Äud ibr erfahren mir, baß
fitdjt bie eroige ©tabt 1839 ^um erften Wal befugte, wobei einige

richtige ©emerftingeu über ben traurigen 3uftanb *>« tömifdjen

Sirdjcnmufif angebradjt ftnb.

SBtr erfahren weiter, baß ßidjt, (1862) bom SRißerfolge »er«

bittert, ben bie Oper „$er ©arbier Don ©agbab" bon $eter (Sorneltud

unter feiner Leitung in ©eimar erfuhr, biefe ©tabt plö&lid) »erlieft,

um 9ftom wieber aufjufudjen, unb baß er bort, für fürje 3C^» P*
mit bem ©ebanfen getragen Ijaben fott, auf bie Ätrdjenmuftf eine

Reform aud*ufiben.

Starnad) wirb ein größerer föaum ber SBefpredjung feiner ©djüler.

indbefonbere ©gambatid, eingeräumt; eine SSefbrcdmng bie nur
!u beutlicr) bie perfönlidjen freunbfdjaftlidjen SBcjictjungen bed $er*

affer« ju erftcrem beträtl).

3um ©d)luffe wirb und in einer Slnmerfung mitgeteilt, baß
bie tönigl. röm. pbilljarm. tteabemie im laufenben Safjre bal Orato-
rium „2>ie ijeil. gltfaberb" aufzuführen gebeult, unb baß große

Xrauerfeierlia^fciten ju Sojen bed großen SRufiferd ftattfinben follen,

wobei fein Stequiem ebenfalld gur Sluffüljrung gelangen wirb.

Jtfftfcitr« ttttb Craeltoetfe,

9Jta>er=£>ttct*leben, 2Raj, Dp. 25. S)rei 3)tc6tangen für

bei* ^ianoforte ju 4ßänben. S»r. 1. ßtjrifö, 2. (Spifd),

3. fcramatifd) ii 2 2Rf. ßeipjig, fRob. Sforbetg.

$ie Xonmalereien glüden nidjt immer. $ier, bon biefen bret

borliegcnben ©tüden, tann man bad aber nidjt fagen. $>urd) 92r. 1

„ggrifd)" fliegt fidj im f Saft eine feine liebltdje (Santtlene, welche

bem ©emütf) eine gute ©irfung unterläßt. för. 2. „<fytf4"
—

fdjeint und weniger gut getroffen, weil aud) biefer Segriff etwa«
bielbcuttacr. ift. Bber immerhin enthält aud) biefe Kummer äu-

ßerft anftänbige 9tfufif. 9Jlan fann ftd) einzelne ©cenen aud bem
Sebcn unb Wirten bed Reiben benfen, man fann iljn begleiten bis

jum ©iege unb ju feiner Ser^crrHa^ung, man fann tr)n aber aud)

jur JRufteftätte bad Icfte Gefeit geben. 3)ie britte Kummer parft

unb jünbet glcict) bei ben erften Saften, ^ier weiß man gteidj, wo«
§er unb wobin. ©oUte bad nta^t ein t^ingergeig für ben (Jompo--

niften fein, fid) ber bramatifa^en SRufif überhaupt ju nähern unb ju
wibmen. Xüa^tigc Unterlagen, gute ©tubien bat er ba$u gemalt,
wie und fd)on anbre feiner ©erfe biefe ©rfabrung gebraut ^aben.

R. Seh.

©dj|tteiber f 9t. 8.
f Dp. 2. $ie erften melobifc^en (Stuben

für «nfönaer im eiaöierfpiel, 2 §efte k 1,80 SRf.

©reiben, Sbolp^ SSrauer.

3)iefe Keinen (Stuben ftnb fet)r brauchbar für Anfänger. 8rür

ßinber fann nia^t ©uted genug geliefert werben. Smmer fommt
neuer föadjwudjd. Äifo muß immer neuer ©toff ^erborquetten, fajon

aud) ber ßcljrer falber, bie nia^t nur immer Sjern^ unb anberc

gute alte ©cfannte boren wollen! —
R. Seh.

©erina
f
^.aöv äu«gett)ä^IteDrqel*6ompofttionen. Dp. 123.

SBanb 1 ((rieft) ©eft 1 n. 1 2K!., ©eft 2 1 SRf. 20 $f.
§eft 3 1 SDK. Seipjig, ß. g. SB. Siegel (SR. Sinne*

mann.)
$er fleißige Äunftpäbagog bat abermald ein SBerf bon ©tapel

laufen laffen, wad ben Jüngern ber fira^ücben fiunft bon 92u$en

fein bürfte. Swar ftnb neuerer 3c »t äbnlia^e ©ammlungen bon
Äotbe sc. ^eraudgefommen. $o$ Die SBclt ift groß; cd wirb biel

^Rufif gebraust. 2>et alte »ater SKind, ber und fd>on bor 503ö^en
erbaute unb erquidte, ^at aua^ bter Wieberum eine reia^e ©erlagd-

ftätte gefunben: er ift unter 117 ©tüden 24 mal bertreten. ©eringd
3utljat ift ber gingerfafc ben hinzugefügt ju ^aben, erforberte eine

große ©ebulb. 3Röd)ten ibn aber aueb afic junge ©pieler gebrauten,

wad leiber nidjt immer ber gafl ift. R. Seh.

2ln bk ^reunbe ^cct^ot>cns!
TOit ber SSerwtrflidmng ber gelegentlich ber erften Jöeetijoben-HuSftellung im ©ommer bergangenen Sa^red angeregten 3bce

ein S5eet^oben«9Kufeum ind Scben ju rufen, fott begonnen werben. 3)er erfte ©abritt baju wirb bie Uebergabe einer

23tttflown *5ammlung
in bie Oeffentftcr)fcit fein, unb jwar bur4 bie ©emeinbe ©eiligcnftabt ncia^ft SBien. 3)ad jufünftige ©eetboben*3Jcufeum fofl ft^r) anJener
©teße ergeben, wo ber 9Äeifter bie ©lüt&eacit feined fünftlerifcften ©Raffend berlebte; in jenem Orte, beffen er in feinem aanjen Seben
immer freunbüd) gebaute unb wo ibm bie banfbare ffiacbwelt bad erfte Monument aud (Srj, innerhalb unfered Qaterlanbcd, fe^te.

Die fieine ©ammlung fott ftet) nun attmäblia) $unt „^Kufeum" entfalten unb aid folied nicfjt nur eine ©ibliotbef, fonbem
aueft eine ©ilbergallerie, eine ©ammlung plaftifcber ©erfc unb Reliquien unb ein Snftitut jur Verbreitung SBeetljobcn'fdjer Äunft unb
fünftlerifa^er ©ebeutung werben. Da$ fünftige ©eetbobcn-3Jlufeum, wie ed aebadjt wirb, fott ein Ort ^ur görberung ernfter ©tubien fein

unb nid)t nur bem gaa^mann, öele^rten, ßunft* unb (Sultur^iftorifer, bem Biographen u.
f. w. SBortijeile bieten, fonbem aua^ bie ganje

gebilbete ©elt anregen.

Sieben ber befte^enben ©eet§oben*©ammlung follen aber aud) foldje Objecte womöglich ^ur mc^rwöcb^entlicben ÄudfteHung ge-

langen, welcbe fdjwer ober gar nia^t für bie ©ammlung erreichbar ftnb. Die Jöcfifeer bon auf ©eet^ooen bcjüglicben ®cgenftänben
(Wanufcripten, Äupfalien, ^orträtd, ®emölben, SSüften, SÄünjen u. f. w.) ftnb ba^er eingelaben, ibre Objecte freunbltdjft jur «udftellung
ju bringen; biefelben fönnen bom 1. 9Karj 1887 an im ©emeinbeljaufe ju |>ciligenftabt abgegeben werben, ©über, Äutograp§e unb
Äcljnlidjed muffen, bornebmlicfi im Sntereffe ber Äudftetter, unter ©lad unb Sftatjmen gebraut, «nbered in entfpreebenber Seife gefc^ü^t

fein. Äußcrbem ift jebed Object mit einem 3 e ttcl ^u berfeben, welker in beutlid)er ©eprift ben tarnen bed ©efifrerd unb eine furge @r*
Märung bed ©cgenftanbed träpt. Um ferner jeben ber baran beteiligten bor ©d)aben ober Unannebmlia^feiten jju bewahren, muß ed ben
geehrten Äudftcttern jur $flid)t gemalt werben, bei Ueberfenbung ber ©egenftänbe ein bom 9(udftetter eigenbänbig gefd^riebened unb
unterferti^ted furjjed öegleitf^reiben mitzugeben; ebenfo werben bie Objecte nur gegen ein foldjed ©abreiben, welc^ed mit bem erften ber*

glichen wirb, juruderftattet. 3)ie ©emeinbe-SSertrctung wirb ber ©ammlung ben größtmöglicben ©ebuf angebeiben (äffen.

$er Oeffentlic^feit wirb bie 8eetfjoben-©ammluna. am 26. Wat^ 1887, ha^ ift am fedfoigften Sterbetage bed 3Reiftcrd,

übergeben, ©ie wirb fo lange „©ammlung" bleiben, bid fte bte öebeutung erlangt ^at, um ben tarnen „^ufeum" rechtfertigen p
fönnen. Xritt biefer ^lugenblid ein, bann [ollen weitere unb umfangreichere ©abritte in biefer ©aa^e unternommen werben. Sorläuftg
appefliren bic wenigen baran $ett)cif igten, bte immer bad (Stange im Huge behalten, an bie Siebe, weldje bie ftadjwelt bem großen 3)abin*
gegangenen bewahrt ^at. ^uef) bie fleinfte X^eilna^me an bem Unternehmen, fei fte getfttger ober materietter 3lrt wirb banfbar anerfannt.

93efonberd ber gad)*, Xaged* unb periobifa^en treffe fei ed wärmftend and ^er^ gelegt, fid) ber fdjönen ©adt)e freunbUd) an«

nebmen ju wollen, ba nur fU allein bie 3bee allgemein ju berbreiten bermag. — Wber aud) jeber jünger, greunb unb SBere^rer bed un»
fterblicben 9Keifterd wirfe in feinem Greife für bad fta) bilbenbe iBectljobcn-flJtufeum ;

gilt cd boeb nid)t nur bem Änbenfen eined großen
•ir?rnfcf)en unb eckten Äünftlerd, fonbern, inbem wir ©cböned unb ©uted 5U erhalten unb ju bcrmeljren fuä^en, e^ren wir aua) und unb bie

2Bien*§eiligenftabt, am 116. dteburtdtage Äubwig ban ©ect^obend.
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Sämmtliche Lieder und Gesänge. Zum praktischen Gebrauch eingerichtet

Einstimmiae Lieder
m 3 Ausgaben für hohe, mittlere und tiefe Stimme, 4 Bände,

a je ulf 2,25. Einzelbändchen je Jt i,—

.

Zweistimmige Lieder einschliessLderDuette aus den grösserenGesangwerken>4f 2

Vierstimmige Lieder

CO

für Männer- und gemischten Chor.
Jt 1—3. Stimmen 30—75 $r.

Partitur

Soeben erschienen:

Robert Schümanns Werke
VolksausgabeBreitkopf&HärteL

Originale und Bearbeitungen nach der kritischen Gesamtausgabe

für Unterricht und praktischen Gebrauch herausgegeben von

Clara Schumann
und anderen namhaften Künstlern.
Für alle Bedürfnisse zu den billigsten Preisen.

In AMMIiifBi, Bänden und EinzelbändcHen, Quart- und ßrossottav-ronnat.

HF* Ausföhrlichft Verzeichnisse in jeder Buch- und Insikaiianbandlnoe.

y. <*

Sämmtliche Klavierwerke.
Mit Fingersatz und Vortragszeichen versehene instruktive Ausgabe,

X Quart-Format in 6 Bänden je Jt 2,25, Einzelbändchen je Jt 1,— . Zusammenf in 2 Abtheilungen mit den Koncerten je Jt 7,50./ Grottoktav -Format in 6 Bänden je Ulf
""

1,50, Einzelbändchen je 75 3jt.

2 Abtheilungen mit den Koncerten je Jt 5,—

.

Zusammen in

Musikalien-Nova No. 02 aus dem Verlag von Praeger
<fe Meier in Bremen :

Bergrer, Wilhelm. Op.20. Fantasiestück für Pianoforte. M. 2.30.

— Od. 21. Quartett (Adur), für Pianoforte, Violine, Viola und
Violoncell. M. 11.-.

Ellmenreicb, A. Op. 25. Drei humoristische Gesänge für Baas
oder Bariton, mit Pfte. Nr. 1. Der Hausschlüssel. M. 1.—.

Nr. 2. Vom seligen Pater Gabriel. M.J.80. Nr. 8. Die
drei Küfer. M. 1.50.

Fischer, Otto. Op. 65. Frohe Herzen. Charakterstuck für

Pianoforte. M. 1.—.
— Op. 68. Herzenswünsche. Salon-Mazurka f. Pianof. M. 1.30.

Grote, A. R. Op. 10. Intermezzo aus der Tondichtung für

Orchester: „Atlantis 1
*, für Violoncello mit Pianoforte. M. 1.80.

— Op. 11. Concert-Walzer für Pianoforte. M. 1.50.

Hoopmann, Fr. Weihnachtslied für ein- oder mehrstimmigen
Gesang m. Pfte. M. —.50.

Nenmann, Franz. Op.15. DerBlinde. Lied f. mittlere St. M. 1.—

.

Scharwenka, Ph. Op. 65. Fünf romantische Episoden für Pianof.

Heft 1 (Nr. 1 u. 2). M. 2.50. Heft 2 (Nr. 3 bis 5). M. 2.30.

— Op. 67. Sechs Ciavierstücke. Heff I. Scherzino. Barcarole.

Träumerei. M. 2.80. Heft IT. Tanz-Impromptu. Moment
musical. Blätter im Winde. M. 2.50.

Simon, Ernst. Op. 96 a. Die Tyroler Concertsänger. Samm-
lung echter Tyroler Nationallieder für vierstiinmigen Männer-
chor, mit Soli und Jodler und Pianofortebegleitung ad libit.

(Fortsetzung). Nr. 8. Mein Turteltäubchen. (Polka-Mazurka

von Peuschei), Soli mit Chor. Partitur u. Stimmen. M. 2 50.

Nr. 9. Der Wasserfall. Solo mit Chor. Partitur u. Stim-

men. M. 2.—. Nr. 10. Edelweiss (von M. Peuschei),

Bariton -Solo mit Chor. Partitur und Stimmen. M. 1.80.

Nr. 11. Sehnsucht nach der Schweiz (von Knebelsberger),

Bariton-Solo mit Chor. Partitur und Stimmen. M. 1.30.

— Op. 96b. Die Tyroler Concertsänger. Sammlung echter Ty-

roler Nationallieder für gemischten Chor, mit Soli u. Jodler

und Pianofortebegleitung. Nr. 1. Die Hochzeit auf der Alm.
Duett mit Chor und Jodler. Partitur und Stimmen. M. 1.30.

Nr. 2. Die lustigen Tyroler (Tyroler sind lustig). Part. u. St.

M. 1.30. Nr. 3. Bin a frischer Tyroler Bue. Part, und St.

M.. 180. Nr. 4. Dirnd'l, wie ist mir so wohl. Duett mit

Chor und Jodler. Partitur und Stimmen. M. 1.80.

Spie», Ernst« Op. 53. Sechs leichte Stücke für Violine mit

Pianoforte. Heft 1. Romanze. Tanz. Ständchen M. 2.—.

Heft 2. Menuet. Hymne an die Nacht. Rondino. M. 2.—.

Im Verlag von Ries & Erler in B erlin erschien soeben

:

Robert Schumann's Leben.
Aus seinen Briefen geschildert

von

Hermann Erler.
Mit zahlreichen Erläuterungen und einem Anhang, enthaltend
die nicht in die „Gesammelten Schriften 4 ' übergegangenen Auf-
sätze R. Schumann's. Nebst einem Medaillonbilde Schumann's
(in Lichtdruck) nach Professor A. Donndorf. Zwei Bände, 460
Briefe enthaltend, von denen 183 bis jetzt noch ungedruckt
waren. Brochtrt 10 Mk. 50. Gebunden 12 Mk. 50. Bd. I.

X u. 337 S. Bd. II. IX u. 351 S.

Ciavierstücke
für die linke Hand allein.

Hammel, Ferdinand, Op. 43. Fünf Clavierstiieke.

Heft I. Frühlingsgruss. Etüde. Walzer. Heft IL Lied.

Marsch. Jedes Heft M. 1.30.

Lichner, Heinrich, Op. 267. Drei Romanzen. No. 1. C.

No. 2. G. No. 8. Es. Jede Nummer M. 1.30.

Spindler, Fritz, Op. 156. Drei Romanzen. No. 1, 2, 3
a M. 1.25.

Op 350. Drei brillante Claviersttteke. No. 1. Länd-
ler. No. 2. Trauermarsch. No. 3. Serenade. Jede Num-
mer M 1.—.

Verlag von C. F. W. Siegers Musikalienhandlung

(R. Linnemann) in Leipzig.

Hedwig Vermehren,
Concertsängerin (Alt),

Rosenstrasse 26. Düsseldorf.
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$ek<ttttttmad)tttt0 ht* 3Ul0em. Detttfdjett Btupkuerein^.

9tt8 lucitcrc ©rimterungSfeier für feinen ba^ingef^iebenen ß^tenpräfibenten granj Si3jt ueranftattet ber

Allgemeine beutfdje SRufifberein jum SBeften ber üon ©r. königlichen $oljeit bem ©roj$erjog tum ©adjfen, unferm

erhobenen Sßrotector, inougurirten SiSjt^Stiftnng unter §ödjftbeffen SWnnificenj unb bem gütigen ©ntgegenfommen

©r. (gfceflenj be8 |>errn Oeneral^Sntenbanten SBaron öon ßoen im ©roffterjogftdjett $oftl)eater ju SBeimar

©onno(enb
f
ben 22. 3amiar, ÄbenbS 7 Uljr

ein grofjeä SSocat* unb Snftrumental^ßoncert, mit folgenbem, au8 nur SiSjt'fd^en Sompofitionen be=

ftdjenbem Programm:

1. „H&roide fmifebre", für grofjeS Drdjefter.

2. „Die ©lorfett Don ©trafjlmrfl", für 93ariton*@ofo, gemtfdjten @f>or unb Drdfjefter. (©olo: §err

g. ©djtoar}, ©rofcljerjogl. §ofopcmfänger.)

3. Glatrierconccrt (Esbur). £err (S. b' albert.

4. „Die fettige G&ciUa". 2egenbe für aWejjo*@opran*©olo , Sljor unb Drdjefter. ©oto: gräulein

ß. ©djärncttf, ©roffterjogl. &ofoperttfättgerin.

5. „Don Suanfantafie, $err ®. b'Ätbert.

6. Donte*@infonie, für grofjeS Drdjefter mit grauendjor.

Dirigent: §err §ofcapeHmeiftcr Dr. Soffen.

Dr d)efter: Die ®rof$erjoglid)e ^ofeapefle unb SKitglieber ber gürfttidjen §ofcapette ju Sonber**

Raufen,

ßljor: Der ©roffterjogfidfje $oftl)eaterd)or.

Die SWitglieber be8 Slflgemeinen beutfdjen SRufifoereinS fabelt freien Zutritt unb finb hiermit freunblid&ft ein*

faben. Die ©ntrittsfarten finb auf borljerige redjtjeittge Änmelbung bei ber Jpufdjfe'fd&en $of«89uc$* unb

9Ättfi!aIien^anbIung in 2B ei mar gegen SSorjeigung ber SRitgliebfarte ebenfalls bort am ßoncerttag in Empfang ju nehmen.

SWidjttnitglieber Robert üjre SBefteHung bei ber ^oftfjeatercaffe ju machen.

Sena, Bresben, Seipjig, 10. Januar 1887.

$a£ Statormm beS SlUßcm. beutfdjett *0tuftft)etettt&

1

p. p. JCahnt J^achfolger, J^eipziq.

X RÜUIBACH SOHN, 8
fj konigl. preussische Hofpianofortefabrik. Q
ö BAEMEN (gegründet 1794) COLN C

Bester

und praktischster Führer

auf dem Felde der KUwienmterricfU^ Literatur
blieb bisher der von

Jul. Knorr.

Preis 76 Pfennige.

Fl Neuerweg 40 Unter Goldschmied 38. Cl

O Flügel und Pianos O
%J unübertroffen an Klangschönheit, Solidität und Ge- %d
f^ schmack der Ausstattung. Absolute Garantie. Reichste ^jSC Auswahl. Liberale Bedingungen. Grosser illustr. X
^J Katalog. Zu haben in allen renommirten U
^J Handlungen. ^J
Q Firma gef. genau zu beachten! Q

Frau Anna Schimon-Regan,

Katharina Schneider,
Concert- und Oratoriensängerin (hoher Sopran),

Dessau, Af/nesstrasse 1.

Concertsängerin und Lehrerin am konigl. Con&ervatoriwn

,

Professor Adolf Schimon,
Lehrer cum konigl. (knservatvrium.

PrivatrUnterricht im Gesänge für Concert und Theater,

Leipzig , Lessing - Strasse 12.

%x*& üöm ®. Ärc^finfl in ßeipaig.



Cos tiefet 3eitfarift erföetnt jebe ©o^e
i Kummer dob i ober i% ©ogen. — $tei8

falbiä^rlicfc 5 SWrt. e*d. $orto.

Cetp3ig, ben 19- Januar 18^7. f-LB 8 1887

$ten bte ^etttaetfe 25 $f. -
nehmen alle ^oftömter, Bu<$»

tfttalien* unb JtunfU^anblmtgeit an.

(Begrünbet i83<* von Hobert Sdjumamt.)

Dtean beS Siaeemetnen $>eutfdjett 9Kufiföercin§

ttttb be* SfeeiQotfett-^iifittttg.

3Serantroortlid[>er Nebacteur (Mar ÄdjUMlm. Verlag mm <L X fialjut ttadjfolget in fettig.

jUtgeittr & $o. in Bonbon.

3$. SStflM & ty. in et. Petersburg.

©eigner & gpafff in ©arfdjau.

$elr. jtoft in Sürid), JBafel unb Strasburg.

^•3.
Dierunofunfeigßer 3af}rgang.

(&anb 83.)

$ettf|farbt'fd)e ©udjlj. in Arnfterbam.

$. $<$&fer & &ox*hi in <ß$ilabeWia.

jtfderi J. ^tttmantt in SBien.

9* $ieiger & «0. in «ßew^oif.

3ttf»alt: $ie 3nftrumentation ber moberncn Oper, mit öerücfpc^tigung ber Nibelungen. $a$ 9U>eingoIb. Eon Dr. ©djudjt. @d>fu&. —
3ur Erinnerung an SuliuS ©tern. $011 Dr. $au( (Simon, ©d)lu&. — (Jorrcfponbenjen: Scipjig, gronffurt. —

. Äleine 3eitung: (SageSgefdjidjte, Aufführungen, Sßerfonainadjrtdjten , Neue unb neucinftubirte Opern, 8ermtfd)te3). —
Anzeigen.

Die 3njlrutttttrtati0tt ber ntobernen ©per,

mit flerü(hftd)ttgtttig ber lltbelungeu. ias

Uljehtgolb.

$on Dr. J. Schacht

35ie Steft^etit ift betanntlid) feine ejalte SBiffenfd&aft,

nrie et»a bte äßatljematif , eB giebt alfo barin nodf) toiele

unerlebigte Streitfragen. Ueber eine ift ganj befonberS

üiet biSputirt »orben, namlid): in »ie toeit ber SRealiS*

muS berechtigt ift, in ber Äünft bargeftellt ju »erben,

b. $. in »ie weit finb ge»öl)nlic|e Vorgänge unb Ruftänbe

be« aßtäglidjen SebenS in ber Sunft barjufteßen?

3n biefer ÄUgemeinljeit fann aoer bie grage gar nic^t

gefteHt »erben, benn jebe rinjelne Sunft f(at it)re befonbere

StafeinSpljäre beS $arfteflbaren unb fontit audfj i^re eigene

©renje. ©0 tjaben SMerei unb Sßfaftif ein ganj anfcereS

3)arfteöung8gebiet als *ßoefie unb SWufit. 5Dicfc toier

Äfinfte $dben „©djöneS" unb „ßäfelidjeS" barjuftellen unb

feit Sßrof. SRofenfranj feine „%t\tMit beS ^äfeli^en" t>er=

öfiptltdjte, barf überhaupt bie Steft^etif nidjt meljr als

„SBiffenfdjaft beS ©d|önenw befinirt »erben, ©ie ift üiet*

meljr bie SBiffenfc^aft, »eldfje teljrt, in »ie »eit „@cf)öneS

unb ftäfjlicfjeS" bargeftellt, unb mit »eichen üHitteln bar*

gefteDt »erben tonn. — 2)a3 „^ägli^e^ unb „fRealiftifc^c"

be8 aemeinen SlßtagStebenB ^crrfdjticfet me^r in ber Äunft

ate früher, befonber§ in ge»iffen S9ü!|nenprobucten.

®ie 0rage, in »ie »eit beffen ®renjen ju fteefen

ftnb, öerbtent alfo Ijeute gar fegr btöcuttrt ju »erben.

3A »iü mic^ t|ier nur barauf befdjränfen f
getegenttid^ an«

juoeuten, in »ie »eit SQBagner ben StealiSmuS, b. b. all*

tägtiefce fiebenäöorgänge in ben Nibelungen bargeftellt Ijat.

Senn »ir feagner'ö aJiufifbramen überbüden, fo

finben »ir, bafc er mit ßo^engrin ^oc§ emporgeftiegen unb

fid^ in einer Sbeafregien be»egt, im reinen Sbeafigmu«,

benn ber tjeitige ®^t mit ber ^eiligen Xaube ift nur ein

3beaf, ejtftirt nid^t in ber 2Birftid)feit. S)iefe8 3beal

^atte äud) bie ebelfte J)arftettung jur golge, nur eble,

»ei^eöofle ©jp^ärenflange tönen uns aus Soljengrin ent*

gegen. SDie So^engrin^üJiufit „barf man als ben SbeatiS*

muS in Ionen" bejeidjnen. 3n ben SReifterfingem be*

»egt fid& 3Bagner in ber rein bürgerlichen 333trftic^feit

jenes 3c^terS; realiftifd^e ßebenSöorgänge bis jur Prügelei

Iierab »erben fefyr braftifc^ bargeftellt. ©elbft baS Stadfjt*

»äc^ter^orn fe^lt nid&t.

3n „Xriftan unb 3folbe" maltet ber SRealiSmuS ber

»Üben SiebeSfeibenfc^aft , »etdje fid^ bis jur ^öd^ften

ßjtafe fteigert. Unb in ben Nibelungen fü^rt er unB bie

rofjen ^^antafiegebifbe ber alten »üben ©ermanen in fc^r

braftifc^-reatiftif^er 9Beife üor. 9ßit ^arfifal ^at fic^ aber

Söagner »ieber in feine ibeafe ^öljenregion begeben, ins

ibeale Neid) beS ^eiligen ©ral. @in »ürbiger Slbfctylufj

feines gebanfeu* unb tfjatenreidjen ßebenS.

3c^ !efire jefet »ieber ju SR^eingolb jurüd. S)a8 ®e*
bot ber Äeft^etif : alltägliche, gemeine SebenSöorgänge nur
in üerebelter, ibealifirter ©eftaft in ber Sunft erfc^einen

ju laffen, ift leiber üon jat)lreid^en SDlalern, 3)ic^tern unb
ßomponiften nic^t immer ^inreic^enb refpectirt »orben.

^ud^ SBagner ^at es in ben Nibelungen nidjt beadbtet.

S)a8 ungebührliche Nieten Slfberic^S m Xönen »ieber*

zugeben, ©c^tmpf»örter »ie Tölpel, SRäuber, ©d&amlofe,

aBaffergeiüd^t, SDumme, in 3Wufif ju fefeen, lann »09I einem

arofeen ©(^öpfergeifte »ie SBagner üerjie^en »erben, ab*

folut nötfjig jur Sl)arafteriftit »aren ftc aber nid&t. ^)ier

ift ber NealiSmuS beS gemeinen SltttagSlebenS ju Derb

»iebergegeben. SDoc^ freuen »ir uns ber großartig bra*

matifdjen ©c^öpfung unb nörgeln »ir nicfyt über einige
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unparfamentarifctje Stugbrütfe 2Botan8 unb feineä ©öfter*

ftaateä. — $)ie alten ©ermanen Ratten befanntlid) fc^r

befdjränfte SBcgriffc von if)ren ©öttern. SBoton tüirb meber

für attmädjtig nodf) für attmiffenb gehalten, im ©egenttyeil,

er ift fe^r madjttoS unb unttuffenb. ©o fteflt ifjn äßagner

in ben Nibelungen !)in unb.betaftet if)n nodj mit einem

großen moralifegen 3)efect. Ate er burdj Soge *>on bem
ben 9üjeintöd)tern geraubten ©olbe Ijört, au» loelc^em WU
berief ben zauberhaften, bie SBelt&errfdjaft toerleüjenben

9ting f<f>miebet, miß er fidf) fogletdj in beffen SJefijj fe|en.

Studp feiner eljrfamen $au8jrau gridfa gelüftet nad) Bern

foftbaren golbenen ©efd&meibe. ©elbftberftänblid> jott e&

bem SRäuber Älberid) burd) fiift ober ©eroalt meggenom*
men merben. $)afc bie liefen aud) Suft gum ©olbe be=

lommen unb SBotan anfünbigen: gegen Ueberlieferung be3

fR^eingotbeS bie fdjöne SJreia mieber gurücfgeben gu motten,

öerfdjärft ben bramatifdjen Sonftict bfe gur Sataftroplje.

311$ bie SRiefen greia entführen, »erben bie ©öfter

alt unb faljl, e3 ergebt fid& ein SWebel, ber öon ben ©aiten*

inftrumenten folgenbermajjen itluftrirt mirb:

m- *• « mA Sordino. ^ -**

£=£tU

©ne 9tngaf>t erfte unb gmeite ©eigen fomie SSratfdjen

fteigen im 2)e3buraccorb Xremolanbo empor, toätirenb eine

anbere 2lngaf)l berfelben Snftrumente nebft Eontrabafe unb
Seilt bie begüglidjen Stccorbtöne aushalten, ßefetere beiben
galten H aus, fo bafc ein enljarmonifdj. toermanbelter 2)o*
minantfeptimenaecorb entfte^t, ober baS H als Ces ge>

badfjt, ein J 8(ccorb.

SBotan fegelt nun mit Soge nad) 9?ibetyeim, um %U
berief baä 9tyetngotb ju entreißen. 2)ie galjrt ift feinet

meg* angenehm, benn fie ge^t burdj bidfe giftige ©djmefef*

bämpfe. S3on meitem ijört man fafon bte »mbo&e auf,

benen ba3 9ti)eingolb gedämmert unb gu ©efäfcen unb
©d>mucffachen gefajmiebet mirb, namentlich gu jenem Der*

^ängnifeoollen Sing, ber fo mel SBerberben unter ©5ttern

unb aWenfd&en anrichtet. ftdjtge&n Stmbofee arbeiten toadfer

brauf loS. ©obalb mir in 9ttbetljeim angelangt, bietet

ftdj un3 fein erfreulicher Änblidf bar. Älberidb gerrt ben

freifd&enben SWime, feinen SBruber, an ben Dfpen au8
einer ©eitenfctjlucljt Ijerbei unb ruft: „Xapfer gejmidt follft

$)u mir fein, fefiaffft S)u nidjt fertig, nue idf)'* beftettt,

gur ©tunb ba3 feine ®efd>meib."

3)a8 ift brüberlid&e fitebe in 9Zibelf)eim. 5)ie adfjtgeljn

Ämbofje, morauf ba3 Äbeingolb gedämmert mirb, erregten

[einer ßeit groge« auffegen, ©ie pnb t^eits jum f

ber einaeftriqfenen unb f ber fleinen, t^eitö auf baS f

ber großen Dctatoe abgeftimmt unb j^aben felbftoerftänb^

tidj nur r^t^mifd^e (yiguren auszuführen, mä^reno bie

©treic^inftrumente unb 4 §ömer baS fogenannte ©d^miebe?

motio öfter« ttrieberljolen.

@s bürfte mo^l melen Sefern ermünfeftt fein, biefe

©teile nad^ ber Partitur fennen ju lernen. ®e8 Slaume«
megen fann id) fie nur in befdjränfter Schreibart auf

eintgen Sinien geben:

6 ©(eine SCmboJe.

&=)=£
6 gidgete Slmbole.

^s^^i^^^^ü^i
6 gang ßroßc umböge.

•

—

tJfaflotte.

^m ^
»iolinen.
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©effo.

i^^^^^1^^^
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Sebc Itiole fowie jebeS ächtet unb Siertel wirb

tüedfjfetwetfe öon anbeten Slmboßen angefd&lagen. SRedjt

fjart fdfjemt unS bie ©iffonang ges f jtDtfd^en tfagottS unb
©aitemnftrumenten. Unb bennodj läßt fug öon berfelben

wie öon nocl) ötel fetteren Xoncombinationen SBagner'S

nid^t behaupten, baß ftc toibcrlid^ mit anguljören feien.

3m ©eaentljeil, fie öerurfadjen guweilen burdO ilpn ftarfen

Sontraft unb burdf) baS heterogene Älanacolorit ber öer*

fdjiebenen Snftrumente einen gang eigentljümlid&en ©ffect.

SMefe SBirfung wirb aber ^aup^äcgfidb au<$ baburc^ ergielt,

baß e8 öerfdgiebene Sbeen finb, weld&e unbefilmmert um
etnanber ityren eigenen SBeg gel|en, ber aelegentlidfje biffo*

nirenbe ßufammenftoß wirrt atfo nid&t fo empfmblicf) auf

uns, als wenn man fie afö bloße Xöne etwa auf bem
Slaöier anfdfjlägt.

Stod&bem Sffiotan unb fein fielferSt>elfer Soge in 92ibel*

Jjeim bem Stlberid) fämmtlidfoe (Solbfd&äfee unb Sting nebft

Xarnfappe burdj Sift unb ©ewalt abgenommen unb in iljre

SRefibeng jurüdgefe^rt finb, fommen bte SRiefen unb begehren

baS 9M>ehtgolb für bie öerpfänbete greia. 8WeS Steigern

ift öergebenS. greia ober bie @olbfcf)ä|e ift baS SofungS=

Wort ber liefen. Unb fo muß SBotan nidfjt nur biefe,

fonbern aud) fogar bie wunberwirfenbe Sarnfappe unb ben

geliebten 3auberring, woburdfj er bie §errfd)aft ber 2Belt

gewinnen wiQ, opfern, um greia aus ben Rauben ber

roljen liefen gu befreien.

3)aß bann ber babfüd>tige gafner • feinen Sruber

tJafolt erfdfjlägt, um beffen Äntgeil gu nehmen, öoßenbet

ben aus #abfud)t entftanbenen Sonflict. 2)od) audj bem
gafolt erftet>t bereinft ein Sftädjer, benn alle böfen Saaten

muffen gefüfjnt »erben. $afner c^ f°rt m^ fc*ncr ®cutc

unb fdfjwer belaben mit ber furd&tbaren ©d&ulb beS Sruber*

morbeS. ^reia ift nun für bie ©ötter gerettet unb SBotan

gieljt mit feinem ©ötterftaat auf einem SRegenbogen in bie

»urg SBaO^affa.

©o enbet basSorfpiel „SRJjeingolb." $er ©öttereiu*

jua in SBaflljatta wirb großartig, glangöoH inftrumental

gefeiert. S)agu gebraust aber SBagner einen fe^r großen

Drdjefterapparat, befteljenb in 3 glöten, 3 Dboi, 1 englifd&

$orn, 3 Klarinetten, 1 Saß-gtarinette, 4 §örner, 3 ga*
gottS, 3 Xrompeten, 1 Saßtrompete, 3 Sßofaunen, 1 ©on*

trabaßpofaune, 2 Xenortuben, 2 SBaßtuben, 1 Kontrabaß^

tuba, 2 Rauten, 6 fiarfen, 16 erfte unb 16 jtoeite SSiolinen,

12 JBratfc^en, 12 »iolonceffi unb 8 Sontraböffe.

Stoß loo^l nur menig Sweater biefer 93efe|ung gerecht

werben, fann man fi<$ beulen. 3n ben meiften öäufern
geftattet f^on bie befdjränfte 8?äumlic^feit ein folm ja^l*

reidfjeS Drc^efterperfonal nid^t. J)a SBagner außer ben
genannten SBlaSinftrumenten nod6 16 erfte unb 16 jmeite

©eigen, 12 Surfen, 12 SBiolonceui unb 8 ©ontrabäffe öor*

fd^reibt, weil bei fd^wdd^erer 93efe|ung baS ©treidjordfjefter

öon ben Släfern fibertönt wirb, fo ift ein Drd&efter*

perfonal öon 100 ^Jerfonen erforberhd^, um beS SKeifterS

großartige Schöpfung würbig ausführen ju fönnen.

3)ie SBirtung eines folgen öoßftänbig befeftten Dr»
^efterS ift aber bewunbenmgSwürbig, ja wa^r^aft ergaben,

namentliÄ am ©djtuffe beS St^eingolb, Wo bie SJurg in

aolbner Sbeubfonne gtänjt. glöten, Dboi unb ©larinetten

$aben ben Gesburaccorb 20 Safte ^inburefi ju intoniren,

wä^renb 6 Warfen nebft SJiolinen benfeloen äecorb in

auf- unb abwogenben Sigurationen wieberljolen; bie 33io*

lonceüi, ^agottS unb Saß^Slarinette führen eine SUielobie

aus, es ift ber ©efang gro^S. „gur S3urg fü^rt bie

JBrücfe." 5)er fd^laue ßoge prop^ejeitjfaber ben ©öttern

baS @nbe unb will fid^ wieber in leefenbe £o^e öerwan*

beln, „um fie aufjujel)ren,*bie einft mitfigejäfjmt.
1
' SDann

ertönt nod^ ein ©qjmerjenSfdjrei ber Sfteintö^ter , ber

aber öon ben ©öttern unbeachtet bleibt, greubtgen ^er^

genS eilen fie auf bem SRegenboaen nac^ aBafi^atL ©tefer

lefete SKoment ift wieber bur* Die Snftrumentation grofe^

artig iHuftrirt. Se^t ertönt oer Desburaccorb 15 Xafte

ununterbrochen in ber ^öd^ften Sage ber SlaSinftrumente,

bis ju ben SKittelftimmen ^erab, wä^renb bie;6 §arfen

benfelben in auf^ unb abwogenben ©ec^je^nteuSejtolen

figuriren. ©eigen unb SSiolen Ijaben^Sec^je^ntetXriolen

auSjufü^ren; Söffe, ßeHi, gagottS unb Saß^Slarinette

intoniren baS oor^er in Gesbur ertönenbe SRotiö: fr3ur
Surg" u. f. w. SWit bem Desburaccorb öom ßontraDes
ber Sontrabaßtuba bis ^tnauf jum öiergeftric^enen Des
ber Keinen Dctaöflöte f^ließt baS Sorfpiel (eigentlich ber

Sorabenb, nad) SBagner'S Senennung ab), ©e^r gern

citirte ic^ gur Seranjqaulic^ung biefeS SnftrumentalparfS

eine Keine ©teile, idfj würbe aber bie Sefer mit ju öiel

SRoten überhäufen unb bennodE) fein annä^embeS Silb

biefer wunberüoüen Drc^cfiration geben lönnen, weil in

einer ßeitfdjrtft ber SRaum xu bef^ränlt ift. |>iermit

fdjließe ify meine Slrtilel über Sl^eingolb>b. 2)ie übrigen

Steile beS Wunberbaren 9iibelungenbramaS gebenfe ic^

fpäter gelegentlich gu befprec^en.

3nr €nmwrung an 3uUub Stern.

SBon Dr. Paul Simon.

3ntereffant ift eine ©teile aus einem Sriefe SIRenbete*

fo^fn'S: fte geigt, ein wie fefter, beftimmte Sßnncipien un=

öerrüabar öerfolgenbcr Stjaracter berfelbe war. Stodjbem

2K. feinen 3)an! für ©tem^ ©ifer unb Semübungen auS-

g^öro^en, bemertt er Ijinfidjtlidf) ©tem'S SBinr, ben erften

2RttwirIenben ©efd^enfe ju machen: „(SS ift meinen ©raub*

fajjen guwiber, bie öffentliche ober ?ßriöat=3Reinung über

midj irgenbwie befielen gu laffen. Unb mag ber @ebraud&

burc^ nod^ fo große Autoritäten eingeführt fein , id& fann
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einmal nid)t aus mir felbft IjerauS uttb aus bem, »aS i<

redjt balte unb als reit füllte, ©ie roiffcit ja, ba& ft

,

jeber aKenfdf) ge»iffe Siegeln feftfteßen muß, nadj bcncn

er lebt unb t>anbelt, unb »erben es barum ni<f>t miß*

beuten, »enn tdj ben meinigen treu bleibe."

äWeifter ßifgt'S SBefanntfd&aft machte ©tern gelegentlich

eines ©ogltyätigfeitSconcertS ber Sfringeffin 93etgiojofo. 3)ie*

fetbe begleitete einen Sfjor toon Äücfen, als plöfclid) biefer

in fdjrealidfjem ftrangöftfdt), mit bem gufce ben laft mar*
tireno, rief: „Vous n'avez pas du tact", bie Sßringeffin

jebod) fagte mit feinem Slnftanbe gu ßifgt unb (Statt:

„Cest possible, il me manque on peu de la mesure, mais
je trouve, il lui manque de tact.

u

35en grofcartigften (Sinbrucf ergielte Siifgt'S Santate

gu ffibren SeetljoöenS , burdj ben beutfdjen ©efangberein

aufgeführt. 35er „®atan" fdjreibt barüber: „La cantate,

aecompagnöe par 'Franz Liszt lui meme a obtenu un
immense succes. Le celebre pianiste a joue ensuite

avec sa superiorite ordinaire sa fantaisie sur la Som-
nambule et ses fantaisier hongroises, qu'on ne se lais-

sait pas de redemander. 44 @in intereffanter SBrief Sifgt'S,

melier bie raftlofe Energie unb mutige SBegeifterung beS

merftoärbigen äBunbermanneS erfennen läßt, äußert ftd)

über ©tern'S Unternehmen, buref) ben öon ifjm gegrünbeten

Drdjefter&ereüt bie Sßerfe ber neueren Stiftung emeS 83er*

üoj, ßifgt, SRidjarb SBagner gur Suffübrung gu bringen,

»ie folgt: „3&re Soncert^läne finb fegr erfreulich, unb

icf) jtoetfle nidjt, baß ©ie bie entfdjiebenfte ®rmutl)wung

gur Ausführung berfelben finben. SBenn nur eine <Sad)e

ridjtig angepaat ift, fo lägt fie ftd) audj confequent burdb-

führen, unb gu beiben finb ©ie ber richtige SWann. Älfo

öor»ärtS unb auf»ärtS." (p. 159.) unb femer tritt an
anberer ©teile bie SBefdjeibenljeit beS eckten, großen

ÄünftlerS $ert>or: 9EBic ©ie mir fdfjreiben, »ünfcfyen ©ie,

baß an bemfelben äbenb SBerfe öon SJerliog, SBaaner

uno meiner SBenigfeit gur Aufführung gebracht »erben.

Db biefe beiben äReifter nid&t gu fefjr iljren ©d&üler

in ©Ratten fteßen »ürben, ift natürlich bie erfte grage,

bie mir ein nur gu gegrünbeteS SBebenfen einflößen

muß." 5tucfi an ©tem mar bie mädjtige üon SBaaner

auSgefjenbe ©trömung im Steige ber bramatifdjen 9Äufif

nidf)t unbemerft toorübergeraufdjt. 3)ie gauft* unb Sann*
bäufer4Duberture bamalS, 1856, im ©egenfag gu ber §bd)\t

Befangenen unb ungnäbigen Äritit unb bem im Allgemeinen

ber neuen Stiftung ablfolben ®efd)macfe beS s#ublifumS

gur 9luffüf|rung gu bringen, »ar em Sßagniß. SBie be*

geiftert $anS öon 33üto» fdjon bamalS baS panier ber

tfutunft f)ocf> fjielt, babon giebt ein fd^neibiger Srief be8*

felben an %®tem S^ugniß : „JBon ben rr$Ribelunaen
,J

lann

icfj S^nen nid|t8 f^reiben. J)a fjört alle8 Slu8bru(f8üer=

mögen ber SBettmnberung auf; nur fo öiel: and) bie fpe*

gififc^en SKufifer, fobalb fie nod^ einen etjriid^en gaben
am fieibe ^aben, fobalb fie nid^t ^etrefaften öon 2)umm=
fieit unb ©d^led^tigteit geworben finb, »erben ftaunen!" —
(p. 166). 3)ie ^eftftimmung gelegentli^ ber erften 21uf*

fü^mng be8 w9itng ber Nibelungen au Sa^reut^ im Suguft

1876 ijjiatte au(^ Qtttn ergriffen: über Die auf iljn »inen*

ben ©nbrüdfe äußerte er fid^ feiner grau gegenüber:

„Si8gt mar gu §aufe. @r mar liebengmürbiger tote je.

®r jteHte mi$ ben SKmoefenben als einen feiner „älteften,

betoäljrteften greunbe" öor. ßiggt ^at mid) für bie gange

Seit gum 3)ejeuner eingelaben; \6) »erbe {ebenfalls ^in*

^en, benn m\6) Ijungert immertoä^renb. Si8gt »o^nt bei

agner; baä $au« ift fttrftlid^ unb k la Paris eingerichtet,

öoll ber raffinirteften Sle^ang. Unb üor 10 Sauren »oute

er fid) ein »arme« ÄletbungSftüi für bie Petersburger

Sfteife borgen. 3d^ tyredfje t>on SBagner, bem 85eft|er auer

biefer $ra^t 3)abei ift eine ÄuSgelaffenljeit, greubigfeit,

Umärmerei, fiüfferei. »ße Keibfmaft, ©oneutreng, «nti*

patzte finb abaefdjafft, aße SWenfc^en »erben SBrüber!"

S)er bei oer güße beg ©toff« bemeffene SRaum ge*

ftattet mir.f)ier nic^t, gu fe^r in bie SBreite unb Xiefe gu

fteben. 3«^em ift, »aS ©tem fpecieß für eine ein^eitlidje

fajtematifdfje Äuffaffung unb ©urc^ffi^mn^ einer beftimmten

äfcufif* unb ©efang^Unterric^tSmet^obe tn feinem ßonfer*

öatorium ge»irtt ^at, nodj frifd^ unb unöergeffen ber

©egcn»art burd^ feine erfolgreichen SRefultate an feinen

©cqülern na^e gerüdft. Sradjte ©tem auc^ nid&t bie

SBunberblume einer neuen öaterlänbifd^enÄunft gum SBlüben,

fo ^at er bod^ ba$ fic^erlid^ nid^t gu unterfc^ä^enbe SJer*

bienft gehabt, als deus ex machina eine ge»iffe SBer*

faljrenljeit ber mufifalifc^en 3wftänbe, bur^ ©nergie, ^lan*

mäßigteit unb fefte 3i*le befeitigt gu ^aben. Slid^arb ©tem
f>at mit biefen „SrinnemngSblättem" feinem bal)ingefdf)ie=

benen SSater einen fdjönen, reichen unb öerbienten Srang

ge»unben. 35abei ift bie 3)arfteßung öerftänbniß* unb

gef^madtooß unb auc^ für ein größeres Sßublifum be*

redjnet.

äBenn es nad^ $orag bie Aufgabe eines guten SBudjeS

ift: „et prodesse, et delectare
14

, ben Saien »ie ben %*fy
mann belefjrenb ju unterhalten unb unter^altenb gu be-

lehren, fo barf oieS öon ber girma SBreitfopf & gärtet

in befannt »ürbiger SBeife auSgeftattete 95u(^ ber aßgemeinen

SBea^tung angelegentlid^ft empfohlen »erben.

W% gami^ 2)aöicS aus fionbon, toor mehreren Sauren 6d)ü»

Icritt bcS fjicfigcn (SonfcrüatoriumS, tritt je$t, nac^bem ftc bei fjrau

Dr. ölara ^^umaun in granfftirt a. SDt. weiter ftubht, als ©on-

certfleberin auf unb füllt, toie es bie jc^ige £ttte ober Un^tc mit

fiti) bringt, mit t^ren Vorträgen einen üoffen Slbcnb auS.

Dbgleid) bie $iamftin eine fixere Xec^nif unb einen genriffen

fedfen Wpplomb fid^ enoorben, ift fie tro^ biefer Gigenfdjaften noeft

nicl)t im ©tanbe, 2ltfe8 im fünftlcrifc^en (Seifte ju bewältigen unb

ben guten $BiÜeu gur £l)at werben ju Iaffen. 3)aS trat am beut«

tieften ju Xagc in Jöaä^'S djromatifa^cr gantafie, in Seet^oücn^

grofeer ^bur*<Sonate, in bieten ber fjerrlidjen ©cenen aus ©ä^u-

mann7« „Carneöal", bei weldjem i^r übrigens baS unbegreiflia^e

SSerfcljen juftieg, ba& [\t eine ber gerabe auöfcftlaggcbenben unb

bcö^alb uncntbcljrlidjen dummem, nämlid^ ben „^ufcbiuS" wegliefe.

3lm «äfften liegt i^r noa^ ^cnbeldfo^u unb oon i^m bradjte fie

benn aud) in retftt gewinneuber ©i^erljeit baS befannte 6$er*o ^u

©c^ör. 2Ba« \it »on G&opin, SRubinftein, SiSjt braute, befriebigte

me^r tiaeö tedjnif^er ald nac^ f^iritucQec (Seite. ^enlia> flang ber

benufrte ölüt^ncr^Äe glügel. SDlife 3)aoied fanb übrigens bei

ben meift aus (Sonfcroatoriften unb SKitgliebern ber englifdpn Co*

lonie beftc^enben §örent fe^r freunbliä^e ?lufHa§me. —
Xagö barauf am 6. Sanuar gab ber treffliche Äioloncefltft

§err Suliu* Werfet au8 ßeipjig ein leiber nur fc^waä^ befugtes

Concert in ber Äird^c ©t. $auli unter JJiitwirfung be« <£oncert»

meifierS ^. $etrt, ber meifter^aft bie öa4 T

fd)c ©iolmfottatc in

Smoß, fowie bed ©ewanbljauäorgamften ^m. $aul dornet) er,
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bcr mit ©eift utib geuer Söadj'S riefcngrofee ^affacaglia unb eilt

€bur-$rälubium unb gugc Dortrug; baS junge, bei #m. 3ff ert

mit fdjönem (Erfolge zur (Soncertfängerin fid) auSbilbcnbe gräulein

Anna peinig unterftüfrte bie Aufführung in ancrfcnnenS* unb

banfenSwertljer SBeifc mit beut wüibigen Vortrag einer $änbel«

fdjen Arie (auS „Sofua") unb beut Cornelius SRübner'fdjen

:

„SReinen Sefum lafe idj nid)*•" #.2Jcerfers befonbere ©tärfe ruljt

in einem eblen, überau* biegfamen, glodenreinen Xon unb einer

Don wörmfter ©mppnbung getragenen SJortragSweife , mit weldjer

er baS §erz ber $örer trifft. (Sin (SereuTfdjeS Abagio unb eine

Sortt'fdje flirdjenarie paffen pd) feiner SnbiDibualität ausgezeichnet

an unb fo bereiteten iljre ©iebergabe ben $örem einen ebenfo wcrtlj*

DOÖen als roiflfommenen ©enufe.

AmQ.ganuar fübrte pdj im gaftfrcunblidjen ©aale ©fütljner

oor zahlreicher 3ul)8rcrfd>aft ein junger ^ianift $r. <£bert*8ud)*

[jeim unb bie ioncertfängerin grl. ©djröbel aus Sraunfdjioeig

ein; wätyrenb SefcteTe geringere ©ljmpatljfen pd) nur be^atb &u

erwerben Dennodjte, toetl ir>rc Don $auS aus fet)r fctyäfcbaren unb

ausgiebigen Mittel bie rechte fünfilcrifdjc 3)urd)bilbung Dermiffen

liegen , unb tyre ©aljl tfjeilweife mit Sftedjt anfechtbar pd) erwies,

— benn was foB 5. & Söroe'S üRcifterballabc: Arcftbalb 3>oug*

lad, bie bodj nur Don einer SWänncrftimme z*Dedentfpred)enb gc*

fungen werben fann, im grauenmunb?—- wäljrenb grl. ©djröbel

übcrbieS in ©djubert'S „Aufenthalt", Scwn'S Icfetcn ©rufe", in

ber®ra()in3'fd)cn „ewigen Siebe" mancherlei Seirma&Dcrfdjleppungen

Derfdmlbete unb baburdj pd) SWandjeS Derbarb, empfahl ftdt) §err

gbert-öuäl % ei m in ben 93eetl)oDeu
T
fd)en (SSbur-SBariattonen (Op. 85)

burdj tect>nifcr)c Oidt>crr>eit unb ßlarljeit unb eine l)öl)ere Sntcttigenz,

Don ber man fiel) nodj bas 93efte Dcrfpredjen barf. 9(er>nUci)e Vor-

züge traten aud) in ben ©oloftüdcn Don (Sljopin, (giS«3mpromptu)

SRcinetfc ©abottc unb ^JaftoureHe auS ber fomifdjen Oper: Auf

fjoljen ©efeljl), unb 2iSjt (£arantelle) Ijerbor. %\t Don i&m im

herein mit bem ausgezeichneten SSiolinipen $rn. §anS ©itt Dor*

getragene flSiolinfonate Don gaure* Fennjcict)nete pd) als ein

fer)r anzic&enbe, wenngleich öfter bcr plafiifdjen $>urd)bilbung ent*

bctjrenbe (ionipopiion, bie nod) baburd) befonberS merfwürbig ift,

ald feljr ftaife SBraljmS'fdje ©tnffüffe in tljr nachweisbar finb;

bei einem franj öfter) cn TOufifcr eine gewig überrafd)cnbe 3Bal)r-

nefjmung. Bernhard Vogel.

— ©tabttljeater. 3)a& eS ©errn SDircctor ©tägemann nadj

langen UnteTt)anblungen unb fdjarfen (SontroDerfen cnblid) gelungen

ift, baS AuffülnrungSredjt ber „Nibelungen" wieber für ficipjig $u gc*

winnen, wirb gewij} Don allen äunftfreunben als ein l)öd)ft erfreu«

Hd)cS ©reignig für unfere ©tabt betrachtet werben. 3)ie erfte 9luf*

fü^rung beS „SR^cingolb" am 12. bei aufgehobenem Abonnement

bewies benn audj factifc^, weldjc allfcitige X^cilna^mc bem SEBerfc

00m Diepgen $ublifum entgegengebracht wirb.

ias Dpernperfonal fjattc petj unter §crm Äapellmeifter ^ififer)^

Dortrefflid^er fieitung grünblicr) unb berftänbnifjboH Dorbereitct jur

3)arftcllung beS „9Mjeingolb", fo bog alle ^unftfenncr unb fjac^*

Ieute erftaunt waren über baS gute Gelingen bcr erften Auf'

fü^rung. gubem Ratten Don ben 3)arfteUern nur $err 6ct)elper

unb grau 2ReJler*fiöwn in früheren 9ir)etrtgolb« Aufführungen

mitgewirft, alle anberen waren neu in iljren SRoHen. ^err

^erron, ein würbiger SBotan, fang unb beclamirte Dortreff(i^

fo bog jebeS feiner SBorte Derftanben würbe. 3§m würbig jur

(Seite ftanb grau ©ta^mer^Anbriegen als feine ©ernannt griefa.

Sie war ganz Me fürforglic^e (Sattin, etwas ange^auc^t mit 53c*

trübnife über beS (Satten Unbeftänbigfeit. grt. @d)erenbcrg wugte

baS arme Opferlamm greia ebenfalls gut ju repräfentiren. fönen

ganj befonberS Ijoljcn $rciS ^aben per) bie brei 9%r)eint5cr)ter : grau

©auraann, grl. Artner unb grau 8Jcefcter*2öwto burcl) i^ren mufter*

^aften ©efang erworben. ©tetS glocfenrein unb mit NarDerftänb=

lieber Xejtau*fprad)e fangen unb fc^wammen fie rüftig auf unb ab.

SSon grau $7roran*Olbcn als @rba wäre etwas bcutlic^cre 2)ecla-

mation wünfct)enSWert§ gewefen; wir Derftanben ju wenig ©orte

Don iljrem fct)önen ©efang. $>iefe ganze Partie r)at gar feine fyrifdjen

Ariofoftellen, fonbem muft burccjge^enbS im ^arlanbogefang becla-

mirenb ausgeführt werben. @inc ber fcrjwierigften Partien beS /f9lljein*

golb" ift ber fc^Iaue, liftige Soge, welcher Don §erm ftebmonbt über

alles (Srwaitcn mit trefflicher (S^arafteriftif ausgeführt würbe. S)cn

bömonifdj wilben Alberte^ fonnte wo^l deiner ct)arafteriftifcr) treuer

barftellcn, als $r. ©c^elper; erft braute er bie wilbc, leibenfc^aftlic^e

©egierbe nacl) ben SRljeintödjtcrn, b^inn bie nact) bem ©olbe zu padenb-

ftem AuSbrud. ^err Äö^ler fc^wang als „3)onncr" zur rechten geit

ben $onnerfeil unb führte auc^ gefänglich feine $atie befriebigenb auS.

©r, $übner als gro§ genügte; feine lefctc Anrcbe: „8ur Surg für)rt

bie Sörüde", ptte er etwas marfanter IjerDorljeben fönnen. @in

wahrer SRiefc Don ^opf bis zu gu& war ^r. ©rcngg*gafoltf gefang*

lieft unb barftcllerifd) gleid) cejarafteriftife^. Weniger Dcrntoc^te §r.

gifc^cr als gafner §u befriebigen. 3)aS ©c^merzenSünb ber SJcibc*

lungen: „UJcime'^ ^atte an $rn. Marion einen mufter^aften $ar»

ftellcr, wie man fidr) benfelben niefit treuer wünfeften fann-

9BaS iä^ nun nochmals ganz befonberS am S)arfteIlcrperfonal

lobeub erwähnen ntufi, baS ift bie Oefc^idlic^fcit unb ($inpdjt, mit

welker man bie bcclamatoriföe (SefangSweife , baS ^arlanbo, fidj

angeeignet r)attc
r bemzufolge bie Partien möglic^ft ft^lDoll zur ^S)ar*

ftcHung famen,
'

Aucr) bie SRegic ^at fieft ©§rc Derbient; bie ©cenerie war mcU

ftenS gut arrangirt unb bie ganze AuSftattung lobenswert^. ^öc^ftcS

Sob gebührt aucr) bcr üortreffltcr)en Kapelle, welche ben Orc^eftcrpart

ausgezeichnet gut burä^fü^rte. $ri aller Ancrfennung ber orc^eftraten

Seiftung geftattc ic^ mir aber, einige Anbeutungen bezüglich bcr

S)^namif zu geben. Am Anfang ber Ord)eftercinleitung trat baS

intonirte B beS gagottS zu ftarf auf, fo bai ber ®runbton Es ber

dontrabäffe faft unbörbar blieb, ber (Srunbton barf aber ftdrfer

OcrDortreten als bie Ouinte. Auc^ toäre eS wüufc^enSwert^ ge*

loefeu, \>a% bie Söalbljömcr uacr) i^ren fanonifc^cn (SinfS^en fc^wetefter

geblafen Ratten, benn bie Adjtel* unb ©c^ze^ntelpgurcu ber nun

cinfefcenbeit ©aiteninftrumentc würben [0 parf übertönt, bafy bie

Älar^eit ber Sbecn beeinträchtigt würbe. Wtan borte bie giguren

nur fragmentarifc^. ®iefe unb einige anbere Nuancen in ber 3ty*

namif werben pcl) bei ferneren Aufführungen leicht rectipeiren laffem—

S)aS Ijoc^ erfreute ^ublifum bezeugte feine 3ufriebenljeit unb

5)anfbarfcit buret) ftürmifc^en öeifatt unb unzähliges $erDorrufcn

fämmtlidjer ^arftcUer fowie beS $ircctor ©tägemann, Obcrregiffcur

©olbberg unb ßapettmeifter Nififc^. S—t.

fftäntfutt a. 991«

$>ie bieSjä^rige Soncertfaifon würbe am 4. Octobcr doii ber

fcedmann'fcrjen du artettgcfellfcftaft auS <5ö(n eröffnet, ©ie

braute zum SBorrvagc: baS ©eet^oDcn'jclje Ouartctt in gmoll, baS

SBbur-üuartett Don Söra^mS unb ©djuberfS großes Ouartett in ©bur.

2)ie ausgezeichneten Seiftungen na^m baS tatymü) anwefenbc

^ßublifum mit gro&cm S)anfc entgegen. — 3u bem (Soncert, baS

ber junge (SeigenDirtuofe 3)cngremont am 18. October Ijier Der-

anpaltcte, wirften ?ianift Ccf^ off unb bie ©ängeringrau ©cftilde*

©djäbel mit leiblichen Erfolgen mit. — Am 25. October gab baS

^edmann'fccjc Ouartett ein z*DeitcS (Soncert, in welkem bie

Ferren ^edmann, gorberg, Allefote unb Settmann gleiten ©etfatt

fanben wie im erften. S)ie ^rogrammnummern waren : ein Ouartett

Don 3)ittcrSborf, baS ©olbmarffccje Ouartett in 93bur unb SBectljoben'S

(JiSmoll^Ouartctt (Op. 131). — 3)te berühmte ®iDa gr. 3Rarcclla

©embrid) gewährte bem fjicpgen $ublifum am 30. Octbr. burcr)

ir>r zauber^ift fcftöneS Organ einen Ijoljen, feltenen ©enu&. ©ie

trat in einem ©oncertc im grofjen ©aalbaufaale auf unb fang
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Kümmern älterer unb neuerer fconfefeer mit gleichem ©efdjicf. Das

«ubttorium na&m bie Darbietungen bet grau ©embrid) entljupafrifd)

auf. 3n bemfelbtn (Eoncerte tieft 04 5*1- fenma Äod>, eine talentirte,

junge ^ianiftin, ljören, beten ©picl ju ben fünften ©Öffnungen

berechtigt, Als Dritte im Bunbe erfdjien grl. Bettle (Sarpentier,

bie nod) in jugenblidjem Alter fte§enbe Biotinbirtuopn , auf bem

$obium unb überrafdjte nidjt nur burdj ifjrcn eblen, gefangbotfen

Xon, fonbern au$ burd) i$re Xedjntt unb bie djarafterlfiifäc Bor*

tragSweife. Die faum ben Äinberfc^u^en entworfene tfünftlerin ift

eine ©djülerin ©arafate'S. — (Sine anbere fdjon befanntere ©eigerin,

grl.SRarianne ©ißler, lieg ftd| am l.föob. ljier wteber einmal

Ijören. An $ed)nif wie an auSbrudSbottem ©fiel f)at bie junge

Biolinfpiclerin unberfennbar gewonnen unb eS braute baS $ubfi!um

tljren gefdjmadboHen Darbietungen bie freunblidjftcn Bemeife ber

Anerfennung entgegen; frürmifd&cn Beifall erntete bie jüngfte©djwefter

ber «oncertgeberin, grl. Clara (Ei 61er, weldje pdj als fcarfeniftin

tedjnifd) roie mupfalifdj gleich tüdjtig erwies. Die Begleitung am
fclabier beforgte eine britte ©t&wefter, grl. (gmm^ (Sifilcr,

©djülerin Don 3Waj ©d)marz, unb fanb ftdj mit biefer fünftle«

rifdjen Betätigung auf« Beftc ab. — 3»ei Sage fpätcr Ijatte man
ljier Gelegenheit, ben großen fpantfdjen (Seiger Saraf ate ju be*

wunbern. @r gab mit ber $arifer igianiftm grau Bcrtfja 2Karg

ein (Soncert, baS u. a. ein (Soncertftütf für Bioltne bon @t.-@a8nS

bot, nadj meinem baS Sßubltfum ganz begeiftert ben ausgezeichneten

ßünftler mehrmals ijerborrief, 3Rit jioei eigenen Gompoptionen

:

Bolero Op. 30 unb Batlabe Op. 31 erhielte er gleite ©rfolge.

9Rit grau 3Rarj fpielte er bie jioeite große Sonate für (Slabicr

unb Bioline bon ftaff unb eine gantape bon ©Hubert. Die

$ianiftin ift im Bepfce einer bortrcfflidjcn Xe^nü, ber Anfdjlag ift

nadj Bebürfnifc marfig unb Wieberum weid). 9{ocr> meljr tote im

(Snfemblefpiel bewä&rtc grau 2Rarj it)re Borzüge bei ben Solo*

ftücfen. 9hir mit bem Bortrag ber BraftmS'fdjen töbtyfobie tonnte

man nidjt gang einberftanben fein. — Die Äeiper'fdjen ©gmpljonie-

Concerte begannen am 5. Sßob. wiebcr im großen ©aale be« 3oofo-

giften ©artenS. DaS intereffante Programm enthielt u. a.: Die

2Relupne*0uberture WenbelSfotin'S, $Bagner*S gicgfrieb«3b$ll, 9*or*

bifdrjcr BolfStanz bon fcartmann, Marche heroique bon ©aint*

©aenS. Gapellmeifter ßeiper gebührt für bie forgfälttge (Ein«

frubierung unb bie lobenswerte Ausführung ber einzelnen $iecen

alle Anerkennung. -- Die fcerren flmaft, Baff ermann unb

$ugo Becfer beranftalteten am 15. 9fa>b. tljren erften $rio*Abenb.

©ie eröffneten benfelbcn mit bem $rio bon 3o^n DljfeS, einem

jungen, begabten Snglänbcr, ber pdj ©tubien falber fc^on mehrere

3a§re ^tex aufhält unb et)emalS ju ben beöorjugteren ©c^ulern

!RafP« gehörte. Der gebotene Xonfa^ noc^ SWanufcript, lägt fefion

eine ausgeprägte ©ic^er^eit in ber gaftur wie audj ein ^übfc^eS

SrpnbungStalent ernennen, ©inb bie beiben erften ©ä^e, gumal

baS in gform unb Snljalt ganj beac^tenSwert^e ©c^erso, ungleich

gelungener wie bie gwei legten ©ä£e beS %BerfeS, fo pnben pdj

auc^ in biefen manche güge geiftboller (Sonception unb intereffanter

melobifdjer unb ^armonifc^er (Seftaltung. Das Opus erfuhr eine

berftänblic^e, fünftlerifc^ abgerunbete SBiebergabe unb fanb beim

$ubltfum bie befte Aufnahme. 3n äfjnlidjer ©eife Tarnen au* bie

beiben XrioS bon Bra^mS unb 9RenbelSfoijn $i ©e^ör. — Das
jweite ©^mp^onieconcert beS CapcttmeiftcrS ßouis fteiper,

am 19. IRooember, t)atte ein äufcerft zahlreiches $ublitum ange*

Zogen. Die juerft jum Bortrag gebragte 5bur*©^mp^onic bon

W(j fanb aüfeitigen Beifatt; ftürmif^er no$ geftaltete pdj baS

ttppfaubiren nag ben bier ©äften ber ©a^bn'fgen ©Qmp^onie

mit bem ^aufenfglag, bie borjüglig gefpielt würbe.

(®d>lu& folgt.)

Kleine Rettung.

3tttfffi prange il

douftautlnoptl ($era) f
28. Sßobmbr. ©ranb (Soncert ber

©ebrüber Braffin (©erwarb, $rofeffor beS BiolinfpielS, unb
geopolb, öofpianip) im ©aale ber „Seutonia". 1. XJeil:

Beetyoben'* ftreu$ei>©imate; 3. ©. Bag: $rälubium ©mod für

Biotine ©olo; ©anbei: £^ema unb Bariationen für $fte.;

BieujtempS: Äbagio unb ginale aus bem ©bur*ffoncert für Bioline

unb $fre.; SBaaner*SiSzt : SWarlg aus „Samgäufcr" für ?fte.;

^rume*Braffin: SKelangolie, ©. Brafpn:Bar. über „God save the

King" für Bioline; S. Brafpn: „Le Carillon", €^opin: ^olonaife

für ^fte., B4riot*DSborne: Grand Duo brillant aus „^ea^.Daä
^ianoforte war aus ber gfabrif bon Blüt^ner.

&*u%lb, 20. föobmbr. Danjiger ©efangberein. DaS ©ebägt«

ni§ ber ©ntfällafenen. Dratorium bon §f. ©. IRarfulI, ÄÖnigf.

SÄupfbircctor. Rn (S^ren beS Componiftcn bei ©elegent)eit be«

50jä^rigen 3ubiläumS beSfelben als Organiften ber Dbcrpfarrfirgc

ju ©t. SRarttn aufaefüt)rt

^te^^en^ 15. 9tobmbr. im £on!ünplerberein. Dritter Ue6ungft*

tfbenb. Ouartett ©Sbur bon SKojart (©rrn. Brücfner, Äreiftig,

©Breuer unb SRuffer). $^antape <4bur Op. 15 bon g. ©Hubert

bon ft^erubtni. Biolinconccrt (©r. SKa^n) b. Beet^oben. groei

Xenette für weibliche Stimmen (grlS. ©auer, Äpi|, grejtag) bon

töajf. ttoncert (ESbur (©r. ftronfe) oon ÄiSjt Xerjett für weibliche

©timmen (5rlS. bon ©renerj, bon Bertljolb, 3Boüen ) bon g. öiüer.

Duett für weibliche ©timmen (grlS. ©auer unb Beil) bon Sttarfdjner.

©infonic ©Sbur bon SWozart..

$attt, 18. «Robmbt. IL doncert ber BerggefeHf^aft mit gr.

9?auraann-©ungl aus Söeimar unb ©m. $etri aus Sctpjig. @^m*
Päonie $afioraie bon Beet^oben. Slecitatib unb Strie für ©opron
öuS „gigaro^ Qoäfttit" (gr. 9?aumann-©ungl). Conccrt für Biolinc

S$r.
$etri) bon gerb. SWieS. fiieber am (Ilabier (gr. Kaumann-

&ungl). »ecitatib unb «bagio (©r. ^etri) bon & ©po^r. Drcfteftcr:

Die Sapelle beS36. güf.*KegtS. f
Dirigent $r. fcapeUmftt. €. SBiegert.

At\it>tonn, 30. 9lobmbr. (Sonccrt im „galfenfaal" bon grl.

SÄatl. Äoa^ (Soncertfftngerin), gr. ©rögler^etm ($ftej unb

^m. ©umpria^ (Biolonceflift), fämmtlic^ aus Stuttgart, ©onatc

für $fte. Op. 53 bon Bcet^oben. „Alla Stella confidento" mit

Bioioncello oblia. bon g. Slobanbi. Nocturne (Chant polonais)

bon SiSjt unb 9Äaaurfa Op. 54 bon B. ©obarb (für $fte.). «nbantc

aus bem $moll*<£oncert bon ©oltermann unb ©abottc bon D. poppet

Sfür
BiolonceHo); ßieber: „3m SJlaien" bon gerb. $ider unb „Der

Mut" bon £nebel*Döberifc; Taranteile brillante Op. 27 bou

Ä. 3KoSztoWSfi (?ftO unb „grü^UngSlieb" mit (Jctto obligato bon

SB. ©peibel. Die Begleitung am $fte. t)attc grl. 91ba ßoeb
übernommen, grl. 9Jlat^ilbe flodj erhielte boffen Erfolg.

ÄrtWig/ 15. 3anuar Kadjmittag Va2 U^r. Motette in ber

»icolaifira^e. @. g. SRicrjtcr : „Adoramus te", SKotette für 6ftimmigen

(5^or. 3. ©. Bao); „gurrte bic^ nieftt", 8ftimmige Motette in 2

©ä^en. ßirdjenmupf in ber ßut^erfirefte , ©onntag, ben 16. San
Bormittag 9 llr>r. 9». Hauptmann: „^ic^t fo ganz »rrft meiner

bu bergeffen", C^or mit Begleitung beS OrdjefterS. Den 22. San,

Äa^mtttagS */• U^r. 9Rotette in ©t. Nicolai. 3pf. 9t§einberger:

(Srebo aus ber 8ftimmigen @Sbur*9Rcffe. 3. ©. Bad): „3* laffe

bid) nitr>t" f 8ftimmige Motette in 8 ©ä|en. tfirdjenmupf in 6t.

Nicolai, ©onntag ben 23. 3&n. Bormittag 9 Ul)r. Hauptmann:

M9lic^t fo ganz &**f* meiner bu bergeffen", d^or mit Begleitung

beS Ora^efterS.

SBeimat/ 28. ftobbr. III. Abonnements *<Joncert ber ©ruft*

fterzogl. 9MupfWule. ©nmp^onifa^eS Ordjefterftücf gum öoc^zcitS^

fefte bon 2Retyer*DlberSleben. fRonbo in «bur für ^tanoforte bon

©ummel. Arie aus „Sucia" oon Donizetti. iSoncert in ©moQ für

Bioline bon Brucft.

S&ieSfcaben, 26. ittobmbr. IV. (Soncert mit ^errn $rof.

Soac^im unb bem ftäbtifd^en (Jurorcftefter unter §rn. dapeUmftr.

öüftner. ©^mpftonie in ©bur bon ©c^umann. (Sonccrt in Amol!

für Bioline bon Biotti. OrpbeuS, fomp&onifdje Dichtung bon fiis^t.

Bier ungarif^e Xänze für Biotine mit $tott°forte, aus bem IIL

unb IV. öefte bon Bra^mS. Ouberture zu „Die 3ä()mung ber

©iberfpenpigen" bon följeinberger.

j
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*—* tfo ©teile SReiftcr Sfcftf8 ttmrbe Stnton föubmftefo *um
ätfitgfieb bcr ftgl. ttfabcinie in ©rüffel ernannt.

#_* grau 9Rct}ler*Sön% eine» ber belicblcften 9Ritgliebcr bcr

Seliger Oper, &at toom ^er^og Don Rotenburg bie golbene ÜKebaittentger Ajper, ijat oom ^erjog Don

fentft. unb fBiffenföaft erhalten.

Äene unb uro eteMWe (etymi*

*—* fiarl ©oetofart in SBetntar arbeitet geaenty&rrig an fetner

jmeiten Oper „CamiHa", weltfte berei« für näqfte ©aifon Don ber

Seitnarif^en $ofbü!jne &ur Aufführung angenommen morben ift.

*—* Am 20. Sanuar fofl im $re3bener ßofopernt^eater bie-

$erfaflfd)e Oper „Surfer $ein&" erfrmalig in ©cene ge^n. ©olb-

marf3 „SRerHn" toirb auf bcrfelben ©ü&ne nwxWdjetaHdj erft

dnbe gebruar jur erften 9taffüfjrung gelangen, fo baß ba$ ©tabt*

tratet in Hamburg , toeldjeS btefe Oper ftfion für <£nbe biefed

2RonatS in 9lu8fidjt genommen §at, biejenige Süfjne fein »frb,

tot bat @o(bmar!r

f4e ©erf in Skutfölanb juerft bringt.

Denmfdjte.
*—*%it Sobtenlifte ber auf bem ©ebiete ber SWuftF t&fitifl

getoefenen Äünftler ift in bem tterfloffenen 3afjre eine aiemtid) lange.

Sie Derjcidmet u, &.: ftmtlcate $ßond)tefli, italieniffter Opern«
componift, in SRaifanb. Compontft SRet^feffef, 75 galjre alt, in

©intertijur. gelij WdenS, Dirigent be* Styeimfdjen ©ängerbunbe«,
70 Safjre, in Sachen, ^ieron^mud $ru$n, SRufifbfrector unb Siebet*

componift, 74 Safpre alt, in ©erlin. Ä. 8f. fflkdut, htqabttt

(Jomponift unb ^Dirigent, in Äarföbab. granj 2t8*t, ber berühmte
Ältmeifier ber Xonfunft, 74 JJaijre alt, in öa^reut$. CapeUmeifter

Äbolf STOiMer, (Sompontft, 85 3a§re alt, in ©icn. «ßrof. «foguft

®reU, ber fteftor ber 3Kufifer unb Componiften, 85 3afjre alt, in

6tegli|. $rof. öubert 9cie$, (Soncertmeifter in öcrltn, 85 Safte
alt, in ©erlin. $rof. $ugo @dm>aitfccr, fieiter be« nadj ifjm be-

nannten Confert-atoriumS in ©erlin, 57 Safre' alt, in Berlin.

Sodann flaffa, namhafter ©omtoonift; 67 J$afte alt, in SBien. So&ann
©ottlicb SRütter, Derbtenter fieiter be« 2)reSbener 9Rännergcfang*
üfTeinö, 73 3afte alt, in Bresben. Sofcf £uber, au8a,ejeid)netcr

ÖJciget unb (Jomponift, 49 3aft alt in ©tuttgart. 2out$ Äöljler,

frudjtbarcr (Jomponift unb f}otygefdjä|ter ^ufifp&bogog , 65 3afte

alt, tn ftdnigSberg i. $r. 3ofcf £ic$atföe<*, %$** ^er beutf^en

©ü^nenfänger, 78 3a§re alt, in 2)re8ben. Senng ©ürbe-9leQ, e^e»

mal« berühmte ©ängerin, 60 3a&re alt, in 2>re*ben. (£mil ©caria,

ber befannte ©agner*©änger
r
463a^re alt, in»lafe»ifc bei SDreSben.

Äammerfänger Regele, ©aritonift ber 2>re«bner fcofbüfjne, 54 3a^re

alt in $re$ben. ©ot^o oon hülfen, ®eneral»3ntenbant ber tgl.

©djaufpiele, 71 3a^re alt, in ©erlin. Äönig ßubwig IL öon ©a^em,
ber ebelmüt^ige JJörberer ber ©agneff^en Äunft, 40 3ö&*e alt, in

©^lo6 ©erg am ©tamberger ©ee.

*—* ©ebauerli^er©eife l)at man in3Rün*en ba« fi^ infolge

ber ©dnilbentilgung bcr fiöniglla^en SabinetSfaffe nötftig maa^enbe

„©parf^ftem" auft auf bie Xfcatertoerwaltung au$aeftretft, toeSfialb

je{t mancherlei Älagen au8 ben XöeaterrreifenItöündjen* laut merben.

3m 3ufammen^ang hiermit fte^t jebenfaW auc^ baS Huffinben

eine« «ertrag* s»if<|cn ber Äönig!id)en SabineWFaffe unb SRicbarb

©agner (aus bem Saljre 1877), nac^ welkem bemÄöniglicben^of-

tfieater in «Wunden öom SWeiftcr ba« 9tec^t ber öffentlichen Auf-

führung be« .^arftfal" jugeftanben toirb. ©oate man inSWünc^en

bon biefem 3ted)te(»ebraud> machen, fo ftünbe ©agreutlj ein empftnb-

lieber ©erluft beöor unb e8 läfet ft« benfen, ba& grau Cojima

©agner leine Unftrengung freuen toürbe, \m öom ba^rifc^en $rinj-

9tegenten j^u ermirfen, baj jener ©ertradni^t jur ©eltung gelangt.

Snbeffcn bleibt abzuwarten, »ie in berS^at bie ganje©adje liegt.

*—* 3ubcdäfrtger 9Httt$eilung utfolge ftammt bie mebrfadt) er«

tonnte franjörifAe örofd)üre ,,Le Pianiste" (^ttria 1874), an*

ber berfebiebene ©lätter f. 3. ÄuSjüge bradjten, niebt au* ber

3feber «Weifter ai*jt
T
*.

*—* S)a* ©eibna4t*marc^en ,,©eerenHe*d)en" toon S)annc

mit ber SRuftt Äarl ©oepfart* ^at au* .
gelcgenttidj be* le&tcu

,

©eibndd>t*fefte* in ©eimar mehrere Aufführungen mit gleicb

großem (Erfolg wie früher erlebt.
*—* S)ie amerifanifc^e nationale Opern-Company welche

Opern in cnalifdjer Spraye auffüftrte unb in toerföiebenen größeren

©tübten ©orfteffungen gab, ift in finanzielle ©erlegen^etten gc-

fommen, fo bafe ba* ferfonal Derrhigert werben mu&te. $>a* Unter-

nebmen würbe mit gro&em (gdat bcr beutfd)en Oper glcidjfam a(*

eine nationale Äeaction gegenüber gefteHt; e* würben grofee ©ummen
ju beren &ärberung geaeid)net, benno« fte^t bie Sruppe berJHuf-

löfung na^e, wenn nieftt eine ginanagröfte i^r wieber auf bie ©eine

bilft. ©enn freilief) eine ebangelifdje Union ba* ©aUet al* bemo*

raliprenb unb fünbt)aft erüärt, wie c* in ©t. 2oui* gefebeben, fo

läßt ft* benfen, baj bie Gruppe nidjt überatt ooße Käufer ge*

fyabt f>at

\ Sämmtliche Lieder und Gesänge. Zum praktischen Gebrauch eingerichtet

X EinStimmiae Lieder
*n 3 Ausgaben ^r hohe, mittlere und tiefe Stimme, 4 Bände,

X a je*4f^,25. Einzelbändchen je Jf 1,—

.

^^^ \ Zweistimmige Lieder einschliessLderDuette ausdengrösserenGesangwerken** 2.

^nX Vierstimmige Lieder ^
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Männer- und gemischten Chor.

3. Stimmen 30—75 Sjt.

Partitur

Soeben erschienen:

Robert Schumann's Werke
VolksausgabeBreitkopf&HäxteL

Originale nnl Bearbeitungen nach der kritisclien ßesantansgalie

für Unterricht und praktischen Gebrauch herausgegeben von

Clara Schumann
und anderen namhaften Künstlern.
Für alle Bedürfnisse zu den billigsten Preisen.

in AMMmigen, Binden und EmzelDiidcHen, Quart- und GrossottaY-roiiat.

MtT AKflhnifiliB Verzeichnisse in jeder Buch- vad MtfsIkalieQbaodlvflg. **q

k

Sämmtliche Klavierwerke.
Mit Pingersau und Vortragszeichen versehene insUnktive Ausgabe,

y Quartformat in 6 Bänden je Jl 1,2$, Einzelbändchen je Jt 1,— . Zusammenf in 2 Abtheilungen mit den Koncerten je Jt 7,50.£ GroSSOktav -Format in 6 Bänden je uT 1,50, Einzelbändchen je 75 Sjf.

Abtheirungen mit den Koncerten je Jl 5,—.

Zusammen in
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$ek<mntm<uJ)tttt0 bt* M$tm. öeutfdjett Htufüwerein*.

Ä18 vettere ßrinnetungafeter für feinen baf>tngefdjiebenen S&renpräjtbenten 3franj ßi^jt toetanftaltet ber

Ungemeine beutfdje äWufifoerein jum Seften ber öon ©t. Söniglidöen jpo^eit bem ©rofeljerjog bort Soffen, unferm

erhabenen Sßrotector, inaugutitten St3 jt * Stiftung unter §öcf)ftbeffen SKunipcenj unb bem gütigen ©ntgegentommen

@r. eEcellenj beä $errn ®enerat*3ntenbanten ©aron öon fioen im ®rof$erjogIiajen £oftl)eater ju ffieimar

©onitaBenb, fcen 22. 3*miar, 9t6enb8 .7 Uljr

#

ein grofceS SSocal* unb 3nftrumentat*Goncert, mit fotgenbem, aus nur Siäjt'fdjen ©ompofttionen be-

fte^enbem Programm:
1. „Häro'ide ftmfebre", für großes Drdjcfter.

2. „Die Glocken tob Strassburg" für 33ariton*@olo, gemtfdfjten ßljor unb Drdjefter. ©olo : iperr

F. Sehwara, ©roffterjogl. §ofOpernfänger.

3. Claylerooncert (Eabur). §err E. d'Älbert.

i. „Die heilige Cäcilia". Segenbe für 2ßeäjo*@opran*©oto , ß^or unb Drdjefter. ©olo: gräulein

L. Schämack. @roj$erjogI. ^ofopemfdngerin.

5. „Don Juanfantasie", $err e. d'Albert.

6, Dante-Sinfonie, für großes Drdjefter unb grttuendjor.

Dirigent: §err §ofcapeßmeifter Dr. Lassen.

D r dj e ft e r : 2)ie ©rof#erjogl. §ofcopeUe unb aRitglieber ber gürftfidjen #ofcapette gu ©onberS^oufeit.

Sfjor: $>er ©ro^erjogtic^e Jjjoftijeaterdjor.

S)ie SÄitglieber beS Allgemeinen beutfdjen äRufitoereinS Ija&en freien (gintritt unb finb hiermit freunblid&ft ein*

aelaben. 2)ie ©intrittsfarten finb auf borljerige rechtzeitige änmelbung bei ber # ufdjte' feijen $of4Bud)* unb

aihififalien^anblung in SB eint ar gegen Sorjeigung ber SRitgliebfarte ebenfalls bort am (Sonccrttag in (Smpfang ju nehmen.

9ttd)tmitglieber t)aben il)Te 83eftettung bei ber §oftljeatercaffe ju machen.

allgemeiner beultet JlufUwereut*
<ßrof. Dr. Mietet* fcofrat* Dr. ®itte»

Robert SchnmaunV amtliche Klavierwerk
(Herausgegeben mit Fingersatz und Phrasierungsergftnzungen von Dr. Hans Bischoff.

11 Bände in gr. Quart a M. 1.30. Edition Steingräber.

Wiener Musikalische Zeitung: Mit dieser unübertrefflich zu nennenden Pracht-

ausgabe hat Dr. Hans Bischoff ein Muster- und Seitenstück zu seiner berühmten

Bach-Ausgabe vollbracht. £. Kastner.

(Ausgewählte Klavierstücke [79] M. 1.50.)

RUD. IBACH SOHN,
königl. preussische Hofpianofortefabrik.

BARMEN (gegründet 1794) COLN
Neuerweg 40 Unter Goldschmied 38.

Flügel und Pianos
unübertroffen an Klangschönheit, Solidität und Ge-
schmack der Ausstattung. Absolute Garantie. Reichste

Auswahl. Liberale Bedingungen. Grosser illustr.

Katalog. Zu haben in allen renommirten
Handlungen.

Firma flef, genau zu beachten h

Kammersänger Benno Koebke
Concert- und Oratoriensänger

(Tenor)

Halle a. S.

Hedwig Vermeliren,

Concertsängerin (Alt),

Rosenstrasse 26. Düsseldorf.

®rud von ©• ffireijfutfl in Seifcjiß.

Hierzu eine Beilage yon C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig.



»on biefer 3eitf$rifi erfaeint iebe ©o$e
i Hummer bon 1 ober i% Sogen. — $rei«

^albia^tli* 5 SRrt. e^t $orto. $eite
3nfcrtu>n«flebiib>en bie $ttit%dlt 25 $f. —
Abonnement nebmen alle $oßamter, ©u$»,

SRufttalicn* imb Jtunfts$anbhmgen an.

(Begrfinbet j83<* i>on Hobert Schumann.)

Organ be§ ungemeinen $>entfd>en 5ßttfttoetein$

nnb hex 35eet$ot>en-$tiftttng.

aSerantroortlidjer Sftebacteur (Mar 3d)Uittlm. SScrlag tum C. X Aal)Ut ttttdjfolger in £etyjtg.

Jtvgeiier & fo. in Sonbon.

9« 3öef|Tef & $o. in et. «Petersburg.

fredetyner & gMff in SBarfdjau.

$*0r. ,Ättg in 3üri4 Bafel unb Strasburg.

XL
Difrunbftinftigfler 3a^r(|an(|.

(Zank 83.)

$e?ffatbt'fd)e SBuäjf). in Stmftcrbam.

$• $4&fer & jtotabi in $Siiabety&ia.

Jtfdtrf J. gttftttamt in Sien.

$. steiget & $o. in fterc4)oif.

3«f)alt: ©riefe eine« WufiferS an einen jungen üHalcr. (Sd)lu&.) — (Sine neue (Siabtatur in ©id)t. 2h>n &ttljur ©eibl. — (£orrc*

jponbenjen: Seidig, (Söln, ftranffurt (@ctfu&), Gtotlja,, Ettindjen. — Äleine 3ettung: (£age*gefd)id)te, Sfufffüjrungen,

^erfonalnadjridjten, SReue unb neucinftubirte Opera, &erim[d)te3). — ßoute <3d)iöffer. ftefrolog. — Äritifcfjcr Sinniger:
@Iücf, ftofhnann, Sttattfjai). — St n$ ei gen.

flriefe eines Jlnfütew an einen jungen Jtaler.

n.

SDo id& nieife, bafe ©ie ber neueren 9tid)tung iti ber

9Äuftf angetan finb, baneben aber bie Slafftfer grünblidjer

unb beffer berfteljen, als jenes mufifaüfd^e 3ung=3)eutfd)lanb,

bad in einfeitiger SBenmnberung für bte neue ©cfjule, ben

Slttmeifier SJadg unb ben „legten" 33eetl)ot>en etwa aus*

genominen, bie Stabiler in bte Shimpelfammer oerbannt,

(als toenn mau ein fdfjmucfreidfjeS 3)ad& o§ne bie SBänbe
unb bie ©runbmauern , bie e3 tragen , fc^ön finben tonnte)— fo mafyle idfj aus bem jtoeiten 83anbe einige SBriefe bon
S3erlioj, ©djumann, Sßagner, ßijt, ax& benen

wir ban! ber SSerfafferin gar mandjeS Sßeue unb 3ntereffante

erfahren, ©ie nriffen, n>ie SBerlioj oon ben Sßarifern

anaefeinbet würbe. S)en rid)ti<jen Segriff oon ber ®e*
Ijäffigfeit aber, bie gegen SBerltoj ttriitljete, wirb Sfjnen

erft folgenbe ©teile au8 einem ©riefe be§ berühmten

2Keifter3 an ben befannten Äunftljiftorifer ®riepenferl in

93raunfdE)toeig geben: „Snmitten biefeS infernaltfdjen 33a*

bi)lon bin id> nodj immer in berfelben Sage : „Me Pforten

finb mir berfcfjloffen , alle SÄittel ju mufifalifdfjeu Saaten
oerfagt 2Han ift fotueit gegangen, mir für meine 6on-
certe ben ©aal be8 ©onferüatoriumä ju entjiel^en, ber

mir 18 3af)re §inburcf| o§ne ©djtoierigfeit übertaffen

tourbe. ?tter meine Soncerte mißfielen bem ^errn 3)irector

be$ (Jonferöatoriumg , meil mein 6^or unb Drdjefter oft-

mate fc^ftner ate bad irrige, bie Stu^fä^rung befeelter, ^in*

rei|enber mar, . . furj, fie ^aben mid^ IjinauSgetoorfen,

inbem fie eine ©eneralöerorbnung erliefen, bie ben Baal
Sebermann oerfagt. Sebermann baö bin ic§, benn 9iie*

manb in $arid gab berartige ©oncerte. 3^m ®Iü(f t)abe

i(§ in bem lieben 2)eutfdjfanb, tuo man mic^ öon

Sag jit Sag beffer aufnimmt, freien Spielraum, ©ie

-'Q

fönnen ©ic^ bon bem ®lanj unb bem (Srfolg meiner öier

legten ©oncerte in ©reiben feine SBorfteßung machen. Unb
welche auäfüfjrung ! ©ie »ar baö 3beal meiner Xräume!"
Unb niebt blo§ ©reiben, baS Meine ®ott|a, Sraunfdömeig

nahmen ben berühmten franjöfifcf)en Sßeifter mit offenen

armen auf unb bereiteten i^mXriump^e über Xl)riumplje. —
Unb meiere ©nergie unb ftlar^eit ber Sluffaffung fpielt

fidj in ©d^umannS Sriefe an örenbel, in meinem er

feine SBorfdjIäge über bie ßielc eineg ju grünbenben

„allgemeinen ©eutfe^en aKufitoereinS" (1859 erft nrirffid)

gegrünbet) mitteilt: SS fofle eine ©ection gebilbet werben

jur SBa^rung claffifdjer SfiJerfe gegen mobeme Bearbeitung

(leiber ein frommer SBunfc^ geblieben!): eine jtoeite ©ec*

tion foße e3 fid^ jur Aufgabe machen, forrumpirte ©teBen

in SBac^S, SRojart« unb 83eetf|oben3 SBerfen auöfinbig ju

madjen unb ju emenbiren (bejeic^net trefflid) ©d^umannö
p^ifologifc^eS 3ntereffe, ift aber burd) ben raftlofen

©ammel- unb gorfdfjerfteifc unferer Sage bei ben legten

beiben SKeiftern wenigftenä — ÜKojartö SRequiem freiließ

aufgenommen, faft fo gut ate erlebigt); femer, unb baS

ift t>a% nrid&tigfte , folle man fid^ aufftrebenber iunger %a*
lente annehmen, ü)re Eompofitionen prüfen unb in allge-

meinen Sonfünftler^SSerfammlungen jur 31up^rung bringen;

an©teHe frangöfifdjerSitel unb italienif^erSSortragSbejeic^^

nungen muffen beutfdfje Xitel unb 83ejeid)mmaen treten. —
Ueber SB agner 8 äßeifterfmger ift jwar fd^on biet ge=

f^rieben worben; \<fy bin aber überje#gt , bafe ©ie nid&ts

in jeglicher SBejie^ung fo 3ntereffante8 lefen fönnen,

a(8 mag SiSjt'S Sodjter, ©ofima, bamal§ nod^ grau
bon 33ülon>, hierüber fc^reibt : „Ces „Meistersinger^ sont aux
autres coneeptions de Wagner apeu pres ce que le „Win-
tert taleu est aux Oeuvres de Shakespeare. Sa fantaisie

s'est prise de gaiete et de drölerie, et eile a evoque

le Naremberg du moyen äge avec ses jurandes, ses
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poetes artisans, ses pedans, ses chevaliers, poür faire

vibrer le rire le plus franc au milieu de la poesie

la plus haute, la plus ideale. Abstraction faite du sens

et de la destination de l'oeuvre, on pourrait en com-

parer le travail artistique k celui du „Sakramentshaua-

chen" de St. Laurent. Aussi bien que le sculpteur, le

compositeur a renconträ la forme la plus gracieuse, la

plus fantastique , la plus pure '— la hardiesse dans la

perfection ; et comme en bas du Sacramentshäuschen ily a

Adam Kraft le soutenant d'un air grave et recueüli,

dans les Meistersinger il y a Hans Sachs calme, pro-

fond, serein qui tient Taction et la dirige." (®tefe

„äßetfterfinger fmb unter ben übrigen ©dfjöpfungen 23ag*

nerS nngefäf)r baäfelbe, roaS btö aiUntennärcfyeu unter ben

SBerfen ©fjafefaeare'S ift. SBagnerS Sßf)antafte jeigt ba

eine güfle tum fomifdjeu unb broHigen einfallen, fie jau*

bert uns baS mittetalterlidfje Nürnberg öor, mit feinen

fünften, feinen 2)id)ters$anbtt)erfern, feinen Sßebanten,

feinen Gittern , um unä mitten in ber f)ödjften, ibealften

^oefie ba$ ätorcdfjfeQ ju erfd&üttern. ©ieljt man öon

bem Äern unb ber ©eftitnmung be3 SBerfeS ab, fo lann

man feine fünftterifdje ©truftur mit ber beS „©aframentö*

fjätöfyni" in ber Sorenjürc^e (SRürnberj) öergteidjen. SBie

ber ©übfjauer, fo Ijat Ijier ber (Sontpomft bie anmut^igfte,

öfjantaftifcljfte unb reinfte gorm gefunben [bei aller*)]

Rfiljnljeit in ber 5tu3fül)rung. Unb tuie am %\x$ beS ©a*
framentäljäuScijenS Stbam Äraft mit ruljiaer, emfter SRiene

baS ©anje trägt, fo ift e8 in ben äReifterfingem ber ge*

taffene, tiefe, tfare $an& ©ad)3, ber bie gäben ber Ipanb*

fang in ben $änben f)ält unb fie leitet.)

©im 2B agner 3 ©riefen felbft finben ©ie fein ®e*

fud) um Stufnabme beS SRiemi in2)re3ben, feine überaus

treffenbe .ßurümüeifung ber 3umutl)ung be$ $)re$bner 3n*

tenbanten, Gapeümeifter „auf $robe" ju fein, fein Sßro*

memoria jur 9teorganifation ber 3)re8bener Dper unb beS

DrdjefterS. Ueber bie potttifcf)e ©efinnung SBagnerS unb

feine Sljätigfett im SRebofationSjatyre 1848, Don ber man
oft UebertriebeneS f)ört, giebt ein feljr bemertenStoertljer

©rief Sluffdjlufj. ©ie »riefe an Sßrofeffor töiebel l)in*

aegen finb toeniger toidjtig. „Unb tum SiSjt — ?"

fragen ©ie. Sludj Ijier ift bie SuSmaljt unter ben

jaljtreidjen ©riefen be8 SDteifterS recfjt glücftidj getroffen.

§eut ju Sage, too bie ©ereljrung für ben jüngft t>erfd)ie*

benen SKeifter in fortoäf|renber ßunalime begriffen ift,

ttrirb es ©te metteicf)t intereffieren, ju erfahren, nrie ßiSgt

über ßjerni) unb feine ßompofitionen, für bie Sung*
Seutfdpanb bodjj fidler faum meljr als ein mitleibigeS

*) $ie ©teile fdjetnt bei 2a SWara unooflftänbig mitgeteilt;

id) aerfudjte fie finngemäfj ju ergänzen.

Ädjfeljucfen ^at, urteilte, fcören unb ftaunen (Sie:

„Auf 31jre (©jem^S) belounberungStoürbige (!) ©onate

(Dp. 7) Ijabe \<fy etn befonbereS ©tubium üertoenbet, unb

fie fobann in üerfdfjiebenen ©efellfiaften öon ftennem ge^

f^ielt. ©ie lönnen fidf) bie bamit ^eröorgebrad^te SJBirfung

nidjt öorftetten, id^ ttmr bauon üötßg üertoirrt" 9hm
frage ic^ ©ie: 2Ber fpielt ^eut no($ Sjernij Dp. 7? 2)a|

SiSjt übrigens feine fgmpljonifdjen S)iqtungen als „mufi*

falifd^e Sftaub- unb aKorbt^aten'
4

bezeichnete, bemeift mir!-

lic§ guten Jpumor. Slucf) erfahren mir, ba§ ber 9Reifter

im finale ber gauft=@t)mpt)onie ben Chorus mysticus

bei Slupijrungen iml^eater unf ic^tbar fingenb münzte.
SBie fdjabe,*bafc bei ber fo überaus trefflichen legten

Seipjiger Aufführung biefer SBunfdfj nic^t beamtet

mar. SSieQeic^t mar babon bem öorjüglic^en (Sapettmeifter

beS ©tabttfjeaterS nichts befannt geworben, fonft fcätte er

fieser bafür ©orge getragen, baß baS mäljrenb ber SRufif

erfolgenbe unb fe^r ftörenb mirfenbe SluS^bem^§in=
tergrunbe heraustreten beS ©ängerdjoreS unterblieben

märe. 3)ie bemerfenSmert^efte äeufcerung SiSjtS aber ift

mol)l feine uöflige 3ufttmirotng ju einem ehemals über

feine fünftlerifcbe SRid^tung gefaßten Urteil: 2)er Referent

—
r
^at mein ©eftreben auf baS ric^tigfte erfaßt, inbem

er als baS Stefultat anbeutet: ben.ma^r^aft lat^o^
lif djen, uniöerfellen, unfterblid^en ©eift geiftig

ju beleben, folglich ju entmideln, unb bieauS bem

tiefften äWittelatter ju uns herüber gelommenen ©Übungen
gteidfyfam aus ber bumpfen ÄlofteratmoSp^äre in ben \>a%

SäeltaH burd^bringenben SebenSät^er beS freien ©eifteS

einjumeben". Jpier nod& ein ÄuSfprud^ SiSjt'S, ber jutn

SBa^lfprud^ unferer^cit jn merben Derbient: rrUnfere ßeit

barf fidf) beS SRecf)tS nic^t begeben, ftd) in ben 3«fammen^
^ange mit bem Unenbfidjm ju füllen." (©öffentlich mirb

bieS SBort »on feinem ©rief* unb 8lutograpljen*©ammler

unb ©eröffentlidfjer falfd^ öerftanben !)

©o ^abe id) benn mit ©orfte^enbem menigftenS in

fleinem Umfange bie SRoIIe Don Slfc^enbröbelS Xauben für

©fe gefpielt. Sefen ©ie Sa 3ÄaraS ©udj ! eS üerbient ge*

lefen ju merben unb ^)at nur ben einen gefjler, baß bie

©erfafferin felbft eS auf ein ^ßiebeftal geftettt ^at, auf baS

es nid)t gehört, ©in miffenf<fiaftlid)eS SBerf mirb man eS

nidjt nennen fönnen, mo^l aoer ein mit aufcerorbenttidjen

Dpfem, unbefd^reiblic^er ©orgfatt unb SDWl^e, grenjenlofer

Eingebung an bie ©ad&e unb lebenbiafter ©egetfterung

für bie Sunft gefd^riebeneS , in baS ©ebiet ber beften

mufifatifdfjen ©euetriftif, geprenbeS ©uc^, beffen Seetüre,

menn ©ie meinen SBinfen bejügtid) beS erften ©anbeS folgen

moöen, S^nen mancherlei Unterbaltung , ©ele^rung unb

Anregung öerfd&affen mirb. 3n befannter ©efinnung 3^t

Erich Reinhardt.

(Eine nette Clamatar m 5i4it!

8on Arthur Seldl.

„Spät fomtnt fie, bod) fte fotnmt" — »oljlgemerfi: mdjt bie

ttloöiatur, fonbern bie SBefpredjung berfelben. ^tedmal war ed bie

„Äoiferfiabt an ber 3>onau f
" in lüel^er ber ff€>tern t>on SBetleftem"

aufgeben follte; unb wie ber ©rpnber ber neuen <5Iat>iatur, ©err

$au( üon Sanfö in ©ien lebt, fo gebührt ber „Söiener SRuftf.

Äeitung" öon (£nt. Äaftner bog SSerbienft, juerft unb fttoar bereit« im
max bc8 öorigen ©ommerS auf bie (Elabiatur aufmerffam gemalt ^u

^aben, welche übrigen« (x>ql $lx. 29 @. 54 bed betr. SBiatteö) bereit«

feit l 1
/» Sö^«1 »™ oer Suft lag", ^aum war inbeffen bie @ad)e

angezeigt unb befprodfen, |o erf(t|ien, ebenfafl« ju SBien, auc^ fa^on

eine ©egenbrofe^üre, mit ber Wir un$ im Sßaajfolgenben nod) ju

befcr)äftigeu §aben werben. ®twa« fpät — geftc^en wir e« offen —

ging audj und in bittet* unb Korbbeutfcr)lanb bat „neue fii^t auf"

unb id) werbe faum feljl ge^en, wenn iä^ an biefer Stelle behaupte,

bag e« in 3Küncr)en, wo man in folgen fingen fte» um etwa«

»urücf iftf
bi« jeft wa^rf(fteinlid| notft nfdjt aufgegangen ift. S)er

©rflnber ber ^eu«(Slat>iatur batte jwar fa^on im vorigen ©ommer
eine umfangreidje ©rofdjüre oerfanbt, ba biefelbe [aber faum ©e»

anhing unb noeft Diel weniger 83 efpred) ung fanb, fo falfulirte er

fe^r ridjtig: „fommt ber S5erg niept jum $rop^eten, fo muft ber

$rop^et jum Serge fommen!" unb in ber feften Uebericugung, ba&

niä^t« ba« aSerft&nbnifc fdjwieriger S)inge unb neuer tedmiföer @r-

rungenfa^aften fo feljr förberc, a(« 5tnfc^auung«unterri4t,
ma^te er fiel) biefen ©inter auf gen 2)eutfd)Ianb , auf baß er fiO)
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fdjttynt liege, mit Äurf a feinem geliebten — ginget. 3« ber $()at

batirt fid) and) baS rege 3nterejfe ber fieijuiaer gadj* unb fiaien*

fretfe feit bem, man barf fagen, gerabeju einfajlagenben öerfönlidjcn

Auftreten $aul oon Sanfo'S in ber berühmten „Seeftabt" am Hbenb
bes 24. iRooember*) unb nun Witt audj biefe 3eitf$rift nach, reif«

lieber, fo weit möglicher, Prüfung bie geniale (Brfinbung einer forg*

faltigen öetyredning unterbieten, ßeiber waren mir ju unferem
größten 9ebauern burdj Unwo&lfein Dertynbert, jener intereffanten,

bie Gemüter fo feljr bewegenben SoWe am 24. SRooember perfön*

\\ä) anwoljnen $u fönnen, unb $erra oon 3anfö'S ßorfüljrung feines,

mit ber neuen Glatriatur auSgeftatteten &lügelS, (aus ber frabrif

üon SR. Ö. tfurfa in Sien) mit eigenen Äugen unb Otpen *u
itftauen, refp. ju Ijören. Sir Ijaben und aber nad) allen Seiten
I)in nad) bem münblidjen Beriet Don Äugen« unb £)$ren$eugen $u
Orientiren gefugt, (meldte wentgftenS f ftmmtlid) barin überein*

ftimmen, bai ber äußere Bnblicf biefe» Spieles abfolut nidjt —
rote befürchtet worben mar — ein medjanifdjer, unfdjöner bleibt,

fonbem burdjauS ben Stempel beS Äeftljetifdjen, edjt Äünftlerifdjen

an fid| trägt) — unb baS ©anje erfdjeint uns nad) biefen öertdjten

auf ®runb eine« forgfältiaen StubiumS ber lörofdjüre fo flar unb
anföaulid), als ob mir bte (Slaoiatut felbfi gefeljen unb fpielen ge*

Ijört hätten, fo baß mir in ber $&at faum ein für bie ©eurtbeilung
irgenbroie mistiges Moment &u überfein glauben, menn und aud)

eine längere praftifebe (grfaljruitg jefct no$ ebenfo fe&lt, mie jenen

flufjörern in ber bewußten Soir& beS §crm öon 3on(6. 3>od) baS
wirb ftdj ja im Stodjfolgenben jeigeu! —

©ei bem Stubium ber $aul oon Sanfö'fcften örofäüre „@ne
neue Ciaoiatur*2b.eorie unb ©eifpiele jur (Einführung in bie $ra$iS."
— Sien 1886; $reiS 2 SM., berührt eS oor allem ungemein fom*
patbifd) unb muß oon »om^erein für bie neue (Srftnbuna einnehmen,
baß ber JBerf ftd) burd)Weg bemü§t $at, feine fctjeoricn ftreng wiffen-

jdjaftlid) ju erörtern unb burdj praftifdje fcnaljjfcn, tl)eoretifd)e r

matfyemattfdie, ja jum Sbeil anatomif<b*naturroiffcnfdjaftlid)e öe*
roeifc au fluten. $tdjt minber gewinnenb ift bie $lrt, wie er, frei

öon jeoem (bei foldjen Srfinbungen nur *u oft anjutreffenben) Un*
je&IbarfeitSbünfel **), nid)t nur eoent. SKängel unb föadjtfceüe feiner

©laüiatur ntc^t t>erJ4meigt, fonbem auc^ ft* fogar bie 2ftüf>e gibt,

ioHe aufaufu^en, in ©onber^eit, wie er eine eoentuette SBcrbeffe*

rang feiner (Erftnbung in8 Äuge faßt unb einer möglichen JBeroolI*

(ommnung berfelben fi4 burdjau« nidftt unjugängli* jeigt. *u(^
etwaige feinwenbungen werben öon i^m in gemiffenbafter Seife
befpro(5en unb na* tfraften emftli* ju wiberlegen gefudjt. (Jögl.

5ap. XXXH-XXXVIII feiner @<f)rift/) Ueberaü mer!t man e«

fjerau«: bem Warnte ift c* uic^t um perfönlic^e ©itelfeit, ober gar
um perfonline materielle Sortierte, fonbem lebigli* um bie ©ad)c
ju tjun, i^n be^crrfdjt bie 3bee— unb bad allein fc^on muß und
töcfpeft oor feinen ©eftrebungen einflößen; wogegen cmgia unb allein

ba$ ni^t immer eben fe^r glanaenbe, fagen mir: öperreid)if*e,

$eutfd> fetner Orof^üre und ^ier unb ba mit 3Rifjbef>agen erfüttt.

Sie tedntifdjen ©in^el^eiten unb bor allem bie me*aniWen
SJetaild in ber ftnorbnung biefer (Slaoiatur ald betannt ooraud*

fefcnb ober bo* jur Äcnntnißna^me auf bie fieetüre jener ebenfo

intereffanten, wie lefjrretdjen <5d)rift oerweifenb, wenben mir und
t)ier junäc^ft einer näheren Betrachtung ber befonberen ^orgüge
ber neuen fclaoiatur im einzelnen ju. ^)er SBerfaffer t^eilt bad
®efammtgebiet beffelben in 7 größere töubrifen ein , in benen er

aücä föotljmenbige jur ©pradje bringt, ald ba fmb: A) Katur*
Iid)e fcanbljaltung; B) »emie&Tte ©pannfä§ig!eit; C) Äraftcr*
fparniß; D) JBermeb,rte @ic6cr^eit beS Slnfc^lage«; E) ©lei^eit
ber Tonarten; F) grei^cit bed gingerfa^ed unb cnbiid) G) fpeciefle

Effecte. SBorauSgegangcn war eine 5lrt üon i)ifrorifd)er Ueberricftt

über bie ©ntwieflung ber Slaoiatur — in welcher namentlich ber
^aj in ben «orbergrunb tritt (ogl. @. 2): „Sir fc^cn, baß bie

Slaoiatur in ganj anberer Seife Sßcrwenbung finbet, ald im ?lan
ilircr urforünglidjen Conftmction gelegen ift" unb (©. 8) „fte

^armonirt oor allem mit bem anatomifdjen S5au unferer §anb"
— fowie eine ©efdjreibung ber Xaftatur (ogl. @. 5—10), beren

»c}entli*fted Wotto ber Süfc bilbet: „S)ie Einrichtung, baß
man btcfelbe Xafte, aljo benfelben £on an oerfc^ieben
öoa^ gelegenen ©teilen anfragen fann, ift ein §aupt*
mcrfmal biefer <51abiatur." ©efanntli* erfdjeinen auf biefer

Slaöiatur bie iaften — wo^lgemerft lauter fe^r furje Unter*
taften — in fed)3 9tci^en teraffenförmig über einanber gelagert,

unb menn irgenb etwa« btö SBerftänbniß ber ganzen SJJec^antf fdjon

*) ^an( o. ?(anFn'S 2>emoitf!taHonen »aren jüngfl auä} in ftrantfurt a. ÜÄ. unb
framfcittj oon glanjcnWlem (grfolae gefrönt.

.
.**) Sudi Mefer Sinbrucf wirb öon fammtlütyen Slugenjeugen tibereinfHmmenb

"«{tätigt

bei ber Seetüre erleichtern fann, fo fmb e3 bie jaftlreicften in ben

Xejt gebmeften, fe&r inftruftiöen Scicb.nungen, baö beigegebene <£lid)4

ber Mafien* unb ftebelanorbmmg , ber mattematiWe SWaaßftab ber

®rößen* unb ^räfte-»er^ltniffe bed aJle*ani«mu« auf ^af. I, bie

fdjematifdje 3)arftellttng ber Xaftennamen, bie forgfdltigen ifcotenbeu

fpiele 2C in (Bonbertjeit aber baSölatt: S5ie orthogonale ^rojeetion,

©iibebene ber Xaften in natürlicher Oröße (ftigur 11), "fowie

ber oortreffüdp, fe^r beutlic^e ßtdjtbruc! mit ber Änpc^t jene« üon jturfa

in Sien ^ergeftettten (SoncertflügelS ber neuen (51 aöiatur. §H8fcftema*

tifefte 3>arfteHung ber Xafiennamen ergiebt ftcb bemnadb, auf ber

neuen Claotatur, unb jwar— wie auf unferer bisher gebräuchlichen
— oon ber Xiefe bis jur $ö§e burc^ 7 Dctaoen fortgefe^t, bie

Orbnung:
C D E Fi» Gis Ais c d e u. f. f.

H' Cis Diß F G AH eis dis f u. f. f.

C D E Fis Gis Ais c d e u. f. f.,

wobei man bie [Reilje H'—H um eine Xeraffe ^ö^er, alÄ bie untere

föeilje C—c it., bie obere SRei&e C-r-c aber wieber um eine Xeraffe

^ö§er, als bie ftetfje H'—H 2c, aber auc^ ba£ aanje ©c^ema nac^

oben $u bid ju 6 Xeraffcn aufgebaut ju benfen 9at. 3)ie8 nur eine

furge Änbeurung jum befferen fierftdnbniß beS golgenben. Sir
geben jur SBefprccbung ber 85ortb,eile biefer fteu»<Elaüiatur über.

Sub A) füfjrt oer ®erf. als erften unb roidjttgfren an bie burc^ bie

größere $u$wa&l öon Änfc^lagfteHen ermöglichte, benanatomifdjen
feer^ältniffen unferer &anb entfprecftenbe , natürliche Haltung.
3)er „gegenfätlic^en Stellung, meldje ber Daumen üon Sahir au&
ben übrigen Ringern gegenüber einnimmt wirb Sftedjnung getragen

;"

2) bad Unterfejen be« bäumend geftaltet fid> auf biefer Slaoiatur

leidet unb einfach, weil e* immer ein wirflicbeS Unter fe^en bleibt;

8) ift eS nid)t auSgefcftloffen, nac^bem fünften Singer nodt) unter«

jufe^en, ofjne bie Sinbung aufzugeben, was fomit für bie neue
felaüiatur ben ©ewinn eines gingerS bebeutet; 4) famt

man bie ^nfc^lagfteHen für bie Singer amifdjen mehreren möglichen

immer fo auSwablen, baß bie Jpanb baburc^, je nact) öebürfniß

auS« ober einwärts gerichtete ©teHung erhält, fo ba^ eS gelingt, auf

ber neuen (Stabiatur immer jene §anbljaltung ^erbeigufü^ren, welche

mit ber jeweiligen öewegungSric^tung im Üintlang fteljt unb ber

natürlichen Xenbeng unferer $anb entfpric^t; 5) werben baburdj,

baß bie haften etwas gegen bie ßorijontalebene geneigt ftnb, alle
SSort^eile beS gebeugten ^anbgelenfS erreicht, o^ne
eS nöt^i'g ju baben, baS ^anbgefent wirflic^gubeugen;
anftatt baS $anbgelenf ju beugen wirb Diefotcljr bie Xafte gebeugt,

inbem fie bem ^anbgelenf entgegen!ommt ; biefe SSortbctle gewähren
aber außer ber größeren ©equemlic&reit unb SÄatürlicftfeit ber ^anb
baltungaucft 6) eine (Srfparniß anSe^rjeit; femer ift 7) bei

allen <5tetleu, wo ein Äreujen beiber ^änbe ober eine foldje An*
einanbem&^emng berfelben bebingt ift, baß bie iijnen gugewiefenen

Sonfolgen burc^bringen k. burd) BaS ©piel auf oerfc^iebenen haften*

reiben ein ausweisen ber $änbe ermöglicht. Ad B) „Serme^rte
©pannfäfjigfeit" ift angufü^ren: 1} beträgt bie2Ren[ur für bie Oftaoe

nur noeb 120mm (gegenüber 165mm ber alten (Slaoiatur), unb
äwar ftört — was bie fcauptfaefte babei ift — feine Obertafte
me^r bie Spannung ber öanb: 3)er SSerf. bemertt fe^r richtig

(@, 19), „eS fönne ^ier fügltcb, nic^t meljr oon ^ort^cilen, als oief*

meljr oon ber 83ebebung langft gefüllter 9^acfttb.eile aefproeften

werben;" $Rr. 2 eröffnet bie HuSftdjt auf, ber alten (Elaotatur bis-

her ooUftänbigun^ugängiicbe, weitgriffige unbme^rftimmige Kccorbeac,

(oon melden mehrere ©eifpicle gegeben werben), weldfje u. a. bem
^artiturfptel ber 3ufunft ein be[onberS günftigcS sPrognoftifon

ju fteffen fc^einen; baS alles tommt nämlidj 8) ntdt)t nur bem
poh)p^oncn Spiele außerorbentlid) ju ftatten, man fann fogar

aueb forgelpunftc ausführen, entfcb.ließt man ftdj nur, ben Daumen
in ber gewohnten Seife ju gebrauchen;***) feinen fobann 4)
oiele Stellen in ber ©laüier*2iteratur, bei benen baS SCrpeggio oor*

gefcb,rieben fteljt, boeb nic^t in biefe Äatejjorie ju gehören unb ber

Somponift nur „ber Mott) gc^orebeub, ntdjt bem eigenen triebe"

baffelbe oerjei^net ju ^aben, fo fönnen nun oiele berfelben auf ber

neuen (Sfaoiatur ooufommen ungebrodjen gefpielt werben, unb felbft

ba
t
wo noctj 9lrpeggio (o^ne Unterjefeen beS 2)aumenS) gefpielt

werben joH, ift bie neue Xaftatur im Sßort^eil gegen bie alte, benn

i^r wettgrifftgfter Wccorb reicht oou c—c"— gewiß ein redjt refpef*

tableS Snteroatt! 9^atürlicb fejen ftd) biefe SSortbeile bei aüen noc^

fdiwicrigeren gäUen, j. SB. fpntngweifc nadjeinanber genommenen
Slrpeggien, in äljnlicfter Seife fort. „Um ^wei Dctaoen abftebenbe

Xöne ftnb beinahe mit ber Spannung ber §anb allein ju treffen"

Ijeißt es 5) unb eS ift in ber Xtjat erwiefen, ba^ eine mittelgroße

*) ^n ber %Ut rü^mt btc Stxitit inSbcfonbere bie Ätarfeett unb SDeuttityeit
an beut t>. ^anlüf^cn Sortrage »olpp&oner ©erfe
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§anb auf biefer Glaoiatur oljne Sprung ober 91rpeggio ganz gut

c—as' (alfo eine Octaoe plus eine «öejtc) *u fpannen oermag. Budj
bie Slaoierpöbagogif, meint ber Berf. 6) werbe aus ber engen

Sftenfur Bortljeile namentlich für jene« Älter ber Sdjüler jte^en, wo
bie Octaoenfpannung bisher nodj nidjt gelang ; 7) enblid) wirb e«,

ba bie 7 Octaoen ber neuen Glaoiatur jiemli* nur ben ehemals

oon 5 beanfprudjten SRaum einnehmen, möglich fein, überhaupt

alle« beliebige gu fielen, ofjne ben Äörper au« ber (Ruhelage gu

bringen, unb oljne jene unfdwnen oefjcmenten 2eibe«bcwegungen ju

machen, meiere bei oielen Birtuofenftüden notljwenbtg mit einher-

geljen. Aber aud) bie §anb. weldje weniger Bewegungen ju machen
$at, erfpart baburd) mitfammt ben Armen Qeit u"b bie« fommt
wieber ber Sdjnelligfeit ju ©ute, oljne baß bamit einer zukünftigen

Uebertyaftung ic. ba« ©ort gerebet fein fofl.

(gortfefrung folgt.)

3m elften ©ewanbljau«concert am 8. b. W. Ijeimftc bie

(£t)ren bc« Soliften in gewoljntcm ootfen9Jtoße ein ber Btoloncelltft

3uliu« $ 1 c n g e 1 mit bem feiten 511 fjörenben unb trofc ber oon ©coaert

mit großem ©efdntf bemirften inftrumentalen föeueinfleibung immer*

Ijin antiquirt bletbenben#a nb n'fdjenBiolonccfloconcert, fomie mit einer

füßlidjen ©oltermann'fdjeu Cantilene unb bem miberlid) blaprten

^oppcr'fdjen $aj>itton. Die Sängerin Sri. 3erbft au« ©erlin

erfüllte bie fdjönen auf fte oon iljrem früheren auftreten Ijin beredj*

tigten Hoffnungen nidjt fomoljl in ber oon tyr gewählten Beetljooen'fdjen

Arie: „Ah perfido" a(« in ben fiiebem oon 2i«jt: <$« muß ein

tounberbare« fein unb SReinerfc'« „Äobolb". Huf biefem gelbe

fdjcint fte ju nodj mandjen erfreulichen Erfolgen berufen, an Beifall

gebradj e« iljr benn auä) ntcr)t.

Die Braljm«'fdje @mott*@^mpt)onie gab bei oortrefflicher

Ausführung bem Stbcnb ben regten ordjeftralen $öbepunft. 2)ag

man e« bei iljr mit einem nadj meljr al« einer ftinftdjt bebeutfamen

2Berf gu tljun §at, wirb 3«bem fofort Kar, wenn er fte mit ben

neuen Stmtpljonien oon föubinftein, Bmdj 2c. oerglcidjt. We
anber« wirft bie« Seiten auf midj ein: fo Ijat gewiß mancher ber

§örcr mit un« gefüllt unb gefprodjen beim Anhören ber © r a 6m «
T
fdjen

Snmpljome. 3)a« zwölfte ©emanbljau«concert am 13. b. 9Ä. fa(j

gleichzeitig neben cinanber auftreten ben oielgenannten, oielbcfdjäftigten

uno melfeitigen domponiften unb 'ßianiftcn $crrn (£ugen b'SUbcrt

unb bie fgl. mürttembergifdje Jfammerfängerin grauS dj r ö b e r * $)a n f
*

ftängl. öe&tcre, minber glütflidj mit bem Vortrag ber 3Rozart'fd)cn

Briefarie, glänzte mit ausgezeichneter Birtuofität in zwei 9t of f i n i'fdjcn

©efängen: Danza unb Barcarole, bie man eben nur al« füblönbtfct)e

©lanzftüde genießen unb gelten laffen fann.

Die @mil ftauma nn'fdjc Duoertüre, wenngleich man iljr Ijicr

unb ba größeren $ug toünfcfrtc, erzielte einen freunblidjen (Sin-

brurf. $err b'WIbcrt erwarb fid) al« $ianift um ba« SSratymS'fdjc

zweite dlamcrconcert (öbur) burc^ gewiffenljaftc unb Iiebeootte

Darlegung unb ^crglieberung j)Cr n\^ \mmtv Haren unb übcrftdjt*

liefen ©ebanfenfäbcn ein große« JBerbicnft; al« S3irtuo« ^attc

er fi* an bie 2i«jt T

fcb,e „2)on 3uan*3antafte" gewagt, beren grazt*

öfen 9J?itteltl)eil mit Variationen über: „9teic& mir bie ^anb" er

auf« prädjtigfte wieberjugeben ücrftanb, wäb,rcnb bie großartige

büftre Einleitung noc^ me^r $at^o«, ba« Srinflieb noc^ mc&r ^in-

reißenben ^c^wung oertrug. ©c^umann'« a)moa*@nmp^onie be*

fd^loß glänjcnb ben ftbcnb, obgleich manche Heinere Verfemen mit

ZU beobachten waren.

fcerr b'Stlbert trat außerbem noeft in einem (Sjtraconccrt
unter ftürmifc^em Seifall mit 2^1)006^« ©albfteinfonate , (Sdnt*

mann'« ^^antafie k. auf unb grau Schimon *Äegan fang

babei bie „alten, lieben Äieber", beren ©injelaufzä^lung wir um

fo leichter und erfparen bürfen, al« wir fte feit Sauren wieber^olt

ZU regiftriren SSeranlaffung Ratten. S^r ©arte, $err Schimon,
^atte e« ft$ tttc^t nehmen laffen f fte zu begleiten.

®odt) nict)t allein al« 8irtuo« , audt) al« Äammermufifinterprct

wollte ^err b'Älbert mit ber Beteiligung an bem JBrafjm«*

fc6en(5bur*2rio (op. 87) fic§ allgemeine ftnerfennung erringen; t^cil«

weife errang er fte fidj auc^ mit einem Streichquartett eigner

Compofition (op. 8, $lmo(l), ba« oon ben ©enen $etri, $ol*
lanb, Unten ft ein, ©gröber größtent^eil« ausgezeichnet zu

©epr gebraut würbe. &err b' Albert fließt fldt> fner me^r al«

einem berühmten Vorbilb mit großer Eingebung an ; inbem er balb

ftcir) oon Sraljm« fe^r ftarf, ^temltc^ ftart Don ben le|ten Cuar»

tetten Seet^ooen'«, fc^wäc^er oon bem jüngeren SBeetfjooeu unb

etwa« au^t) oon JJranz Säubert beeinfluffen läßt, ge^t e« it)m

faft noc§ fd)limmer wie gauft, ber nur r»on zwei Seelen in

feiner ©ruft feufzen mochte; b* Albert ^at ziemlid) mit einem

falben 5)ufenb fertig zu werben unb baf^ will gewiß etwa« Reißen.

©ead)ten«wcrt$ ift fein öuartett fct)on au« biefem ©runbe.

8Sorau«gefcfticft war in ber britten Äammermufif ber 2. Serie

Sftozart'« unoerwüftlic^e« , ewig fc^önc« ©bur*Duartett
f
unb ba«

bereit« ermähnte ®raljm« f

fd)e(5bur*Xrto; bie Bu^örerfc^aft fpenbete

allen lebhaften Beifall.

3m breize^nten ©ewanbt)au«concert am 20. b. 3K. r eröffnet

mit ber Beet^ooen'fdjen etwa« zu befonnen aufgefaßten großen

ßeonorenouocrture, ernteten $err Concertmeifter ^Jetri unb bie

Ältiftin fjrau Sulie 9Rüller*Bä*i au«S)re«ben lebhaften «pplau«.

^err $etri erwie« pc^ in Bcet^ooen'« Biolinconccrt al« einer

ber ffienigen, bie bem großen ©eniu« bienen im ©eift unb in ber

SBalpfcit unb faft ade bie außerorbentlidjcn 00m fBerf an bie

Xecftnif wie an bie fpiritueüe ©lafticität ber Bortragenben geseilten

Änforberungen erfüllen. Obgleich ba« Ordt)efter bi«weilen it)n nietjt

fo p4« unterftüjte, wie man gewünfe^t, erzielte er einen großen,

in jebem Sinne moljfoerbienten. (Erfolg; auc^ mit einer fdjönen, bauf»

baren Xrclumcrei eigner (Eompofttion unb ber Seclair'fc^en Sara-

banbc mit Tamburin rief er ben gleiten Beifall b,eroor, wie iftu

bie treffliche «Itiftin JJrau 3ulie 9Küller-Bö(!r)i au« 2>re«ben fanb

mit S 4u b c r

t

?

« ^3rrlidt)t" unb Beettyooen'« „In questa tomba".

Äußerorbentlicö Hangoott ift ir)re 9Äittcllagc unb Jiefe, bie ipor>c

aber ftct>t an ©oljlflang bebeutenb zurücf, fobaßauc^ bie2Rozart'icbc

Xitu«arie „Wd) nur einmal nodj" nic^t bie rechte ©irfung burdj fic

erzielen fonntc.

%'ie zum erften Wale im ©cwanb&auS aufgeführte (üor 3^^cu
allerbing« fcb,on in ber ©uterpe bcrütffid)tiate) 3)bur-®nmpt)ontc

oon 9tug. Älug^arbt hinterließ bei glücflieber Siebergabc unter

Seitung bc« ^omponiften einen freunblidjen , wenngleich feine«weg«

bebeutenben (Sinbrud. 3)ic femige fijinp^onifc^c ©cftaltung«wcifc

wirb man ocrgeblid) fueften. 3)ic l)icr oorwaltenbc bequeme 8lrt in

dmpfinbung unb ?lu«brud ift für Dilettanten beregnet unb ber

.^umor ift oon jener, faft an« pt)ififtrö« BebenHidjc ftreifenben ©eiter-

fett, bei ber man nur au«rufeu"fann : Sieber burdj Seiben möcbf

id) mid) fernlagen, al« fooielgrcubc be«Scbcn« ertragen! Ob e« nidjt

geraden wäre, ftatt fold&er Dinge lieber gewiffc an Berlioz
unb 2i«zt begangene Untcriaffung«fünbcn wieber aHmar)Iicr) gutzu-

machen? Unb wenn man biüigerweifc auc^ bie Bebcutcnbcrcn ber

Scbcnben z« 3Sort fommen laffen will, würbe bann nidjt in erfier

öinie gfelij Draefefe mit feinen beiben ©- unb 2f»S^mp6onien

ober ein Unton Brurfner mit feinen emfeftlägigen (Sompofitioneii

ZU berüdfic^tigen fein V S8ir überlaffen bie Beantwortung ber gragc

ben betreffeuben ^dcr)ften ©ntfdt)eibung«inftanzcn.

Da« britte ber oon §an« Sitt im ÄruftaUpalaft geleiteten

(Soncerte ber oereinigten (Sapellen be« 107. unb 184. Regimentes
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nafjm gleichfalls einen für ade Xtjcilc günftigen Verlauf. Die

?iamftingrau$opeffrf fpieltc ©rieg'S 9moU*Concert unb i^rc

fieibftücfe oon ©djumann, Eljoptn k. in ber bereits befprodjenen

«Seife.

gröitfein 9nna ©türm er fang ätoei marmgefuljlte grü&linaS*

lieber oon ©itt, föeineaYS , r
9Kailieb" r SBagner'S „SBiegenlieb",

Sdmbert'S „bu bift bie Sfhtfj", ©cfyimann'S „Eu&baum" unb braute

ftcft babei als eine noa> immer fdjäfccnSrocrtlje ßünftlerin in Er-

innerung, bie mir nod) &eute im „9tyeingolb" als greta gern feljen

unb Ijören mürben.

3n einer gehaltvollen, t&cmatifd) anfpredjenben unb forgfältig

burdjgearbetteten patt)etifd)en Ouoerture (SHanufcript) Don

Semftarb ©djol$ jeidjnete ftd> baS Ordjeftcr ebenfo aus mie in

SSoIfSmann'Smarfiger, gemütl)- unb geiftoollen Dmott*©t)mp!)onie.

Bernhard Vogel.

3ur tjunbertjöljrigen (Geburtstagsfeier oon Carl 3ttaria oon

SBebcr f)atte bie 3RufiraIifcr)e ®efcflfc$aft ein Concert üeranfialtet,

toobei bcr ©täbtifdje (Sefangoercin, ber (Kölner aRännergeiangocrein

fomie §err $rof. 3ftbor «Seife mitmirften. 8um Vortrag famen

natürlich nur SBeber'fdje Compofitionen : Die grcifdjü^OuöeTture,

gezielt burd) bie 9Ritgliebcr ber ©efeflfdjaft, mäfjrcnb Cljöre aus

Oberen unb $reciofa Dom ©täbtifdjcn ©efangoerein unb bioerfe

SÄännerdjdre, u. a. „Du ©djtoert an meiner fitnfen" unb „fiüfcom'S

toilbe 3aÖ^"r *n banfenSmertijer Seife oom Corner SMnnergcfang*

toerein ejeeutirt mürben, #err ©eijj, ber aud) Dirigent ber HRufi*

fanden ©efeflfdjaft ift, fpielte baS Cfaoierconcert in ESbur mit

befannter Sfleiftcrfdjaft. — 9m 21. December folgte baS 5. ©üräenid)*

(Soncert, meines burd) eine prächtige 9uffüfjrung ber Oberonouber*

iure $ur Erinnerung an C. 2tt. oon SSeber eröffnet mürbe, hierauf

!am ba$ Oratorium bon 3of. §ap,bn „bie Sö^eSjeiten'*. S)te ©oll

waren gut befefct burd) grl. SBaflo ©djaufeil aus Düffelborf, §errn

fcenrif SBefiberg bon (jier, ber in lefcter ©tunbc für ben erfranften

Sttiforct) aus 2Ründ)en eintrat, unb §errn Carl 9ttaner oom Diepgen

Stabttr)eater. Die pradjtooflc Ausführung ber Obcronouoerture

^atte infofern einen nachteiligen (glnffug ausgeübt, bafj für ben

erften 3;i)eil beS Oratoriums bie ©timmung beS $ublifumS eine

fct)r laue mar, bie fieb, erft burd) bie Ctjöre „beS §crbfteS"

ju einer cntfpredjenben SBarme fieigerte, obfdjon Cl)or unb Ordjefier

fei)r meitge^enben 9nfprüd)en genügen tonnten. SBei grl. ©allti

8d)aufeil, bie feit längerer 3^ m ben ®üräenia>Concertcit nid)t

me^r aufgetreten ift, mar ein S'iaa^laffen i^reS früheren frönen

Stimmmaterials bemerfbar; bie SKittellage Hang matt unb o^ne

TOetaH, bie §ö^e ift bünn unb \p\$ geworben, mö^renb ber Slt^em

bei mäfeig langen ^ß^rafen faum auSreidjt. ©ie fua^t mit Erfolg

baS SRafDe beröorjufeftren, mo^u in „ben 3afJ*cS$citen" fo üief ®e*

Iegenr)eit ptt^ barbictet; nur müfjte bie©öngerin fola^e ©teilen mit

üjrer naiüen ^ortragSmeife oerfa^onen, mo abfolut feine $eranlaffung

ju einer foidjen vorliegt. 3)cn meiften Erfolg t>atte fie in bem be*

fannten 5)uett mit SufaS, gut oertreten burd) §errn ©eftberg; über

baS fünftlerifdje können beS $errn ffieftberg §abe i$ mieft fa^on früher

geäußert, er bocumentirte aua^ in biefem Qoncert toieber biefelben

frönen (Sigenfdjaften: mupfalifcöc ©ia^er^eit, eble Xongebung unb

jegliche ®erfcömä6ung fogenannter Äunftmittel, mobei noa^ ju berüd«

pa^tigen ift, ba& ^err Seftberg biefe umfangreiche Partie erft in lef*

ter ©tunbe übernommen f)at. ^err Carl SRatyer ^at bura^ geiftoolfen

Vortrag ber 9*ecitattbe unb Arien auf's $eue bemiefen, bafe er ben

beften Concertffingern beijujä^len ift unb bie ooffc ^errfc^aft

über feine ©timme roicbcrerlangt ^at. 3)er Cfjor fang bis jum
©a)lu6 mit fltofcer griffe, befonberS ber 3agb* unb Seine^or er*

Sielten eine fd)öne ©irfung. — 9m jroeiten fßei^naefttstage fanben

in §ertömmliä^er Seife bie fogenannten SBeffjnadjtSconcerte ftatt';

im grofjen ©ür^enia^faale concertirte ber ÜRännergefangoerein Sieben

franj unb im Conccrtfaale ber öefegefeüfa^aft ber 2J?. ©. 55. ^olrj*

ftnmnia. 5)er 3R. @. 55. Sieöertranj leiftetc unter bcr energifdpn

Leitung beS (errn EoncertmeifierS ©a^mara ®orjüglic^eS , braute

unter 9nberem bie ,,^unnenfd)laa)t", gebietet unb componirt t)on

©einriß 3öflner, &ur frönen Aufführung. 2)er 3». ®. 9. $ol9*

^mnia unter fieitung beS ConcertmeiftcrS ^. ßorfc^eibt fang, Der»

ftärft bur4 bie Vereine 9öoßo in ©onn unb ^ädlia in ©obeSberg,

in einer €tärfe oon 200 ^erfonen berfd)iebene Gljöre, bie bei groftet

^räcifion eine fdjöne SSirhing erhielten; befonberS ^eroorju^eben

ift ber „hinter" oon flremfer unb „$oeten auf ber 91m"f ein

CncluS öon Chören ton EngelSberg, für Orc^efter inftrumentirt

oon $. Sorfcfieibt. 91S ©oliften »irrten mit grl. aKenbelSfo^n

(©otoran), §etr SR. fiorent (SBafe) unb grl. ©c&roarfc (Violine).

^)err 2orent brittirte buref) ben Vortrag ber ©cene unb Brie beS

fittfwrt M* Eur^ant^e oon SSeber.

2)aS $echnann'fdje Ouartett, meines oor einigen Sagen nadj

^öa^ften fünftlerifa^en Erfolgen oon Englanb jurücfgefe^rt mar, gab

am 28. Stecember feine 4. ©oiree für Äammermufif ;
jur Aufführung

gelangten nur Serie neuerer englifa^er Componiffen, mfi^renb an

©teile ber nodj immer ferner erfranften grau Dtarie ^eefmann

TO6 9ml) §axt aus Bonbon bie Ciabierpartie übernommen ftatte.

©efpielt mürbe 1) ein $rio für ^tanoforte, Sioline unb ©iolonceff

in Emoff oon Hubert §. $aTrn. 2) Streichquartett in ESbur bon

SB. ©. ^aboto. 8) Claoierquintett in 2)moa oon Dr. C. $. ©tan*

forb. Einen foecieH englifa^en E^arafter ^aben biefe ©ac^en nicb,t,

mo^l ciinnern felbe an beutfdje, fteffenmeife franxöftfa^e unb itaüenifdje

Comtooniften; bie 9rbeit ift eine Ijödjft acfttungSmert^e, am beften

gefiel baS ©treidjquartett oon $abon>, ber, ^rofeffor an ber Djforbcr

Unioerfttät, baSfeibe für ben Ojforber UnioerfttätS*3Kufift)erein com*

ponirt ^at; baS SBerf §at aua^ in Englanb- einen burc§fa)lagenben

Erfolg gehabt. $>ie 3Wotioe ftnb ebel unb fdjön, mö^renb 9ufbau

unb 5)ur4fü^ritng flar, burct)fict)tig unb in fnaptoen gormen gehalten

finb. 2)aS Ciaoierquintett oon ©tanforb ift eine compiieirtere 9rbeit,

ftcUt fämmtlia^en 3nftrumcnten felbftftönbtge unb tedjnifd) jiemlia^

fdimierige 9ufgaben, bie oon ben 9uSfü^renben Ferren ftedmann,

Otto Sorberg , 91efotte unb Kid). SBeltmann unb 3Jli6 9m^ ^are

in oorjüglia^fter SSeifc gelöft mürben. 3Ri& 9mn ©are, meldje im

Xrio bon $arrn unb Elabierquintett oon ©tanforb fia^ ben übrigen

3Äitmirfenben trefflict) an^ufd^miegen mußte, fpielte nodt) gtoei ©olo*

ftücfe für Claoier oon William ©tembale Menuett: SRomanje (&eno^

feoa unb l'appassionata; bie 3)ame crtoieS ft$ a^ c^ne tüchtige

Äünftlerin oon meit entmidelter Xec^nit unb Routine , meiere für

i^re Darbietungen ftc§ reiben SBeifaüS beS $al)lTeid) oerfammelten

9ubitoriumS ju erfreuen Ijatte. — 3m ©tabtt^cater gelangte als

Kobität eine neue Oper „Sunfer ©einj" in 3 9ften oon 3*. oon

Verfall, bem fcoftfjeaterintcnbanten ber aKüna^ener ©ofoper, jur

9uffUrning, o^ne irgenb einen tieferen Einbrucf ju ^interlaffen.

Die ©efe^ung ber fotooljl toenig umfangreichen, als auefi muftfalifdc)

unb barftetterifeft bebeutungSlofen Partien mar unferen beften Gräften

anoertraut, fo baß ber SBeifaü, ber am ©dtfufe beS 2. 9fteS gejoat

rourbe, mc^r als eine ffiücffidjt beS ^ublifumS gegen bie äu&erft be*

liebten Darftcüer #erren Emil ©öJe, ©eorg §eine, Sorent, grl. ©anbom,

©erren Don ©a^mibt, ^apS unb Ulbria^ an$ufcf)en ift, als eine ©^tn*

patfjiebejeugung für bie Compofttion. Seytbucft fomte murtfolifa^e ©e*

^anblung pnb ungemein nato. — 3)aS 4 ©ürjeniaVConcert, meines am
7. December ftattfanb, ließ SSRobttäten auf bem Programm erfc^einen.

91S 1. ftom'tat trat eine ©Qmp^onie ESbur bon 9. SBorobin in bie

©Traufen, »orobin ift befanntlia^ ©taatSrat^ unb ^rofeffor an

ber faiferlid)en ä^irurgtfa^en 9fabcmie in ©t. Petersburg, nebenbei

aber aud) ein tüc&ttger SWupfer, bet fdjon mehrere @^mp^onienf

«Streichquartette unb eine Oper „gürft ijagor" gefa^rieben §at. Die

SWotioe ftnb nia^t gerabc fe^r bebeutenb, Jeboc§ meift ber Componift

biefelben ju ^eroorragenben $onbilbiaigen ju oerarbeiten, meiere
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8*3 imb Seben ljaben. 91m meiften gefiel ba* ©djerjo, wefdje*

rtfotymifclj rei^enbe Bbwcdjelung bietet, wäljrenb c* in tedjuifdjer ©in*

fu$t an bie Seiftung*fäfjigfeit be* Od&efter* bie ^dc^ften «nforbe*

rangen fteflt, benen aud) in jcber fcinpdjt entfprodjen würbe. Da*

«nbante Ijat einen fpeciefl rufpfd>en Gfjarafter, bie SKotioe pnb bie

fd)Wä$eren be* ©erfe*; biefer ©afr gefiel am wenigfien, wä&renb

ber 4. ©afr in feiner rljtytQinifdpn unb Ijarmonifdjen Bearbeitung

fe$r an ©djumaun erinnert. Da* ganje ©erf mürbe |iemlid> Ktyl

abgenommen, ba, wie e* fdjien, ba* $ubflfum pdj beim erften An*

$ören nia)t in bie t&eilmcife turnen rljgtljmifdjen ©enbungen unb

Sprunge Oineinpnben fonnte. Die 2. Keuigteit war ebenfall* eine

norbifdje ttompoption, eine Suite für @treidjord>efter t)on ©rieg,

betitelt: «u* fcofberg'* 3eit. Da fcolberg, ber al* Schöpfer ber

neueren bänifdjen Siteratur gilt, 3"t8en°fte b°n ®a* uno ^^nbel

mar, fo ift mo&l anauneljmen, baß ©rieg bie Benennung feiner

Compoption au* nationalen Küdpcljten gewählt $at. Denn tl)at-

fä$(id) weift ber G^aratter unb bie Durdp&rung feine« ©erte*

auf moberne Kacfytljmung oon 93ad) unb $änbet $in, mie aifdj ber

befannte fcänbelfdjluß mefjrfadj angebracht ift. Die 3uljörerf<$aft

naljm ba* ©erf fe$r günftig auf unb geilte nidjt mit i&rem ©ei*

fall. Der Gljor mar nur mit 2 Heineren ©erten bebadjt, ,,©ott

im ttngemttier" oon g. ©Hubert, inftrumentirt oon g. ©üttner

unb „Ave verum" oon ©. St. SRo^art. ©eibe dummem würben

fe§r tüdjtig &u ©eljör gebraut unb jeugte bie Seiftung oon eifrigem

unb forgfältigem ©tubium. Die Seonoren-Ouoerture Uhr. II, erfte

Bearbeitung ber großen Seonoren»Ouoerture Don $eetl)ooen,~mar

tnfofem eine 9?ot)ität , als bie Duoerture in biefer gorm ljier nod)

nidjt jur Aufführung gelangt ift. Die SKotioe pnb in beiben 8e*

arbeitungen bie nämlidpn, wenn aud) ba* befannte Xrompetenpgnal

ein wenig geönbert ift. 2)a* geniale ©erf öeertjoben'* übte audj

in biefer ©eftalt feine $inreißenbe ©irfung au*, ba Dr. ©üüner
nid)t* oerabfäumt Ijatte, bie einzelnen Momente lidjtoofl unb flar

^tnjufteüen.

Der Snftrumentalfolift i>e* Hbenb* war ber auf einer Äunft*

reife burdj Deutfcfclanb begriffene fran$dpfdje ©irtuofe fcerr granci*

flaute au* $ari*; fein Programm war ba* nämlidje, welche* er

audj in ben übrigen ©täbten Deutfdjlanb* probucirt ^at. ©moü
Slaüiercotttert üon 8f. SWenbel*fo^n*Söart^oIb^, 6 fleinere 6a<^en

— beutf^e JBirtuofen begnügen ftd) gewd^nli^ mit 8

—

4 dummem—

,

nämlich 2 (Stuben von Cljopin, SKelobie uon fflubtnftein, ©erenabe

ton Cerlioj, ©pinnerHeb t>on ©agner*Si*§t, Ungartf^er Xanj von

©ratjm*. §err $lant^ fpielt mit ec^t franäöftfc^er (gleganj unb

Sei^tigfett, feine Xedjnif ift brillant, wä^renb bie «rt ber Sluf-

foffung gegen unfere beutföe einen ganj bebeutenben ©egenfaft bilbet.

S)ie BKottoc erhielten eine ungewohnte ©eleuc^tung unb verfehlte

biefer Umftanb, oerbunben mit einer tabellofen gertigfeit, bei Sielen

feine ©irfung ni«3^t
f obfe^on man über bie ©ere^tigung biefer Äuf-

faffung anberer Meinung fein muft. §err $lantä würbe na^ jeber

Kummer mit ©eifatt förmfid) überfc^üttet; am wenigften gefiel un*

ba* ©pinnerlieb oon SBagner unb „Ungarifc^er %an%" oon SBra^m«,

ba biefe beiben ©a$en bie leichtlebige tangelnbe fran^öpfc^e Auf*

faffung ni^t »ertragen fönnen. S)ur^ ben allgemeinen Subel oer*

anlagt fpicltc ^err «ßtante^ noeft 2 Kummern; er befanb ftd) felbft

in einer fo freubigen unb animirten Stimmung, bag er wof)l no^
me^r gezielt ptte

f
wenn'* »erlangt worben wäre. — 3n unferer

«H«b aufblü^enben Sorftabt <£$renfe(b §ot P^ unlängft ein ge*

mif^ter €^or, „ber fiübtifc^e ©efangoerein e^renfelb", gebilbet, ber

au* 180 aftioen SWitgliebern befielt unb oon bem fiönigl. SWupf-

birector unb $rofeffor am (Sdlner Sonfer^atorium £errn ©buarb

SKertfe geleitet wirb. Kadjbem ber herein im borigen Saljre bie

©Aö^fung oon $a\jbn in einer fe^r annehmbaren Sluffü^rung ge*

bra^t , folgte am 14. 2>ecember ba* 2. (Soncert mit $arabie* unb

$eri toon Wob. ©djumann. S)a* Drc|efter fteQte bie concertmäfeig

cingefpielte dapeUe be* 65. Infanterieregiment*, wel^e l^re

fc^wterige Aufgabe unter ber feften unb gewanbten Seitung be*

©erm Wertfe $ur größten gufrieben^eit löfte. S)er CL^or war pc^er

unb forgfältig einftubirt, jei^nete p^ bur^ f*öne Klangfarbe unb

noble Xongebung au* unb berechtigt bei fortgefe^tem ßeigigen

©tubium ju ben beften ©Öffnungen. $ie ©oli waren burc^ grl.

SRenbetefo&n, 8rrl. ?elle ©opran, 3fri. ©offen 311t, Otto ©agner

Xenor unb einen Dilettanten, ber bie ©afjpartie fang, beften* oer^

treten.

©djlie&lidj wären noc^ i»ci ®o^lt^ätigfeit*concerte ju erwähnen;

ba& erftere, oon ber Sefegefellfdjaft arrangirt, ^atte pc^ eine* be«

beutenben fünftlerifc^en ©rfolge* $u erfreuen, ©err ßorent bom

Diepgen ©tabtt^eater fang ©cene unb Brie be* Stypart au* ($urn*

antye mit gutem ©efe^maef unb prachtvoller ©timme fo oorjüglicb,

ba% allgemein ba* lebljaftefte ©ebauern geäußert würbe, ben treff*

liefen unb ftrebfamen Äünftler oon unferer SJü^ne {Reiben ju fe^en.

©err darl SJtajer, welcher ooriüglic^ bei ©timme war, fang

2 ©affaben oon ßoewe ,,^om ber Keimer unb ©elfa^ar" ^inreiienb

feftön; e* §at un* greube gemalt, ju bemerfen, baß bie 3nbi*pOption,

womit ber treffliche ©änger im Anfange ber ©aifon ju fämpfen

Öatte, oollfommen gewieben ift, ba befonber* feine l)olje Sage bie

alte eiafticität, $3ei^eit unb Koblefle ber fcongebung wieberge*

Wonnen ^at; bie mittlere unb tiefe Sage ^at pdj gegen früher be»

beutenb gefräftigt. Da ©err 3Wa^er außer feiner 33ü$ttent(järigfeit

al* öorjüglic^er (Soncertfänger befannt ift, geftaltete pc6 ber Sor*

trag ber Sallaben oon Socwe gu einer Äunftfeifrung erften Kange*.

3n bem anberen (Soncert wirfte außer ©ernt SHatjer audj gräulein

Dttifer mit brillantem ©rfolg bura^ Vortrag mehrerer Sieber mit.

Slußerbcm fang ber SRännergefangoerein ^ol^^mnia unter Seitung

be* (Eoncertmeifter* ©. Sorfc^eibt einige SRännerdjdre, bie oon bem

äa^lreic^ oerfammeften $ublifum beifällig aufgenommen würben.

Carl Coling.

SBon ben feit Anfang Kooember borigen 3^^re* ^ier ftatt*

gehabten (Soncerten bürften bie in golgenbem erwähnten einen weiteren

fieferfrei* intcrefpren. Da wäre juerft gu nennen grau Stmalie

Soadjim'* „Sieber^Äbenb", welker ©elegen^eit bot, bie faft

unoeränberte griffe ber trefflichen Äünftlcrin ju bewunbern. Kur

in ben tieferen Sagen läßt iljre ©timme burc^ einen etwa* un«

Pieren Änfafe erfennen, baß bie 3eit nietjt fpurlo* an ifjr oorüber*

gejt ; Vortrag unb (Smppnbung pnb noa) immer oon wof)lt$uenber

©arme unb auf ba* geinfte bura^baa^t. Die (Eoncertgeberin würbe

burd) grl. Ä. öoef au* Kew-?)o rf unierftüfct, welche al* $ianifrin

groben einer rüstigen tec^nifc^en 9fo*bilbung gab. 3" ©« ^raft
'

entwicfelung fam pe jeboa^ juweilen jener ©renje giemltd^ na^e, wo

ba* $ianoforte aufhört fc^ön ju Hingen unb man an ein gewiffeS

SBurfcöenlieb erinnert wirb.— «m 14. Koü. fanb ba* 8. (Soncert

be* ,/Befang-öerein*' 1

ftatt, wobei ©at)bn
T

* „3a&re*jeiten"

mit grl. (Soling üon ^ier unb ben $erren ©. ©ra§l unb

9K. Stange oon ©erün unter Direction be* ©errn <S. ©tein^

^auer aufgeführt würben. Diefem folgte am 18. Kooember ba«

JBenepi-Concert be* ftönigl. SKupfbirector* 3. Xaufc^, be* Setter«

ber Diepgen SKuplocrein* * Soncerte. Da* Programm enthielt:

Duoerture juXann^äufer, SKarfcft unb €fjor au* berfelben Oper

unb ©eet&ooen'* (51aoier*(£oncert in ©bur, oom Soncertgeber

trefflich gefpiett. gerner fang $err g. Si|inger ba* Xenorfolo

in Keinecfe'* geiftlic^em Äbenblieb unb mehrere Sieber. Der

2. £§eii biefe* Concerte* bot bie (Eompoptionen gu ©^afe*peare*

,,©a* i^r wollt" oon 3. Sauf dj. Die ftimmuug*rei$e 2Jcupf

machte ben beften fönbruef. Selber ip bie ©egenwart folgen poetifeften

Serbinbungen üon SRuPf unb Drama nid)t befonber* günftig; feigen

wir bod) ©^afe*peare«tRenbeI*fo^n 7 * „Sommernacht**
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träum" an bat weiften ©üfyien nur als Eücfenbüßer angewenbet.

§err ©erntjarb gfinfc fang bie Dortommenben lieber mitfdjöner,

(barafterifHf^er gärbung.

SaS 2. Eoncert be* SRufif -©ereinS, melcfpS am 2. Secbr.

bor ft$ ging, gab Gelegenheit, ben ©io!in«©irtuofen ©arafate
$u bemunbern, ber in ©rucfj'S ©iofinconcert in ©moll, fowie in

Heineren ©tüden Dielen Seifafl erntete. @<f>ttbert
f SEompoptümen

an „SRofamunbe", jenem Derfc&oHenen ©djaufpiel Don ©ilijelmine

Don E$ejty, bilbeten ben 2. Xljeil beS GoncertS. Sie Ouoerture, bie

man jefrt als bie „edjte" ffiofamunbcn-OuDerture entbecft $at, fte$t

mit ber früher unter biefem Kamen gefpielten fo aiemltdj auf gleicher

Stufe. SKit AuSnatjme ber $ier feit Sauren befanntcn Swifdjenafts*

nummern unb beS lieblichen $irtendjoreS tonnte man ber SRufit

nidjt Diel gntereffe abgewinnen.

ES jeigte fidt) aud) ljier, baß baS große $ublifum in biefen

fingen oft nidjt otjne richtiges Urteil ift, inbem eS nur wenige

Wummern aus biefer Waffe Don SJhiftf, bie ber SReifier in unglaub*

lieb fur^er 3eit getrieben &aben fott, als lebensfähig aeeeptirt

unb pd) um ben töeft bisher wenig geflimmert bat.

0m 7. Secember gab nadj längerer $aufe ber Ijicpge ©adj*
©eretn toieber ein Goncert unb jmar ein fcöijft befriebigenbeS unb

genußreiches. Ser unter ber ßeitung Don 3Rufifbirector SB. ©djau*
feil ftefjenbe herein pngt ältere unb neuere ©adjen gleich tfidjtfg.

©ine Gantate Don ©. ©a$ unb bie Gtjöre aus attenbelSfofcn'S

„Atfcalia" gaben baoon fdiönen ©eweiS. SerEtjor fang fo fidjer

unb belebt, wie mir üjn beffer nodj nidjt gehört $aben. AIS (Soli*

ftinnen (jörten wirgrl.Anna fcaaftcrS unb grl. Etara@djulte
aus (ü>ln. grl. fcaafterS geigte als $ianiftin eine weit über baS

ßemöfoiüdje 9Raß fcinauSreidjenbe Äünftierföaft, wäljrenb grl.

Spulte burdj iljre fööne Altftunmc baS $ubtifum gu gewinnen
mußte, ©eibe Samen fanben reiben, roo&loerbienten Seifall, weidjer

befonberS lebhaft bem Don grl. fcaafterS bcwunbemSwert^ Dor*

ßctragenen aÄenbelSfoljn-ßiSat'fc&ett ©odjjeitSmarf* unb

Glfenreigen aus btm © omm ernadjtS träum gefpenbet würbe.

9ft*ttfftttt a. SR« (©dtfuß.)

SaS erfteAbonnementconcertbeSSeljrerfängerdjorS
fiel auf ben 5. Secbr. unb reifte pd) in glänjenber SBeife an bie

früheren Aufführungen biefeS ©ereinS. ©ei einem Äörper, ber über

ein fo prächtiges Material Derfügt unb San! bem Eifer beS ßeiterS

SRaj gleifcfc, tec^nif^e©c6wierigteitenlei(^tüberwinbet,ifteSf^wer

au fagen, welkes bie beftenSarbictungen beS AbenbS gewefen. Dacapo
»urbe oedangt: ©«umann'S „Sie töofeftanb ünSfau", baS SfKefc*

f$e 3»orgenlieb unb ßadjner'S luftiger Ganon ,,©enn Su weißt, was
i* toeiß". #ur Erinnerung an ©eber'S 100jät)rigen Geburtstag fang

ber Gf>or aud> brei ber patriotif<^en ßieber beS (Somponiften. Sie

Sa^l ber ©oliften biefeS (JoncerteS fann nur als eine glücflk&e be*

jeic^net werben. Sie ©elgerin grl. Wettie (Sarpentier wie (JeUift $ugo
Secfer Rauben ben ungeteilten SBeifatt beS Doli befeften großen

Saales im ©aaibau. — Sie fcerren Äwaft, ©affermann unb

^ußo öeefer gaben i^re jweite Xrio*©oi^e am 20. Secember.

fiud) bieSmal brauten, fie eine KoDität, baS «mott^rio Don Sf^ai«

fomsftj, baS bei DerfiänbnißboHer ©tebergabe fe^r freunblid^ auf«

genommen würbe. €inen feltenen Oenufc bot baS barauf foigenbe

Suo für (JlaDier unb Klarinette Don C. 3». D. ©eber , welkes

burc^ ben $iantften ßwaft unb ben Ciarinettiften SWa^ler ftyl*

Dofl wiebergegeben würbe. 3Wit htm ttrafrnS'fdpn ClaDierquar-

tett, M bejfen Ausführung fic^ ber »ratfe^ift Sie^l neben ben

ftonrertgebern nülfliä) madjte, fanb ber mufitalifc^e Abenb einen

würbtgen 9Cbf41ug. — 9Bas fonft no$ an (Soncerten ber 3KufeumS*

gefeUfc^aft unb unferer OratorienDereine f)ier te ^n lt$ttn brei

3Ronaten au ©tanbe gebraut würbe, barüber finb ja bie geehrten

ßefer ber „Wtutn geitf^rift'' bur* bie Woti^en in ber „SageS-

gefcfjtdjte" unterrichtet. — 92oc^ erübrigt, mitjutfjeüen, baß $aul
Don 3anf<S Snbe Kooember auc^ ^ier feinen ©ortrag über bie

Don tym erfunbene ißeu*(SlaDiatur t)ielt, über beffen Snftalt in biefen

Blättern bereits aus anberen beutfäen ©täbten berietet war. —
Äac^ ben Serien würbe am 29. Suli bie Opernfaifon mit ©agner?

S

3:annl)äufer eröffnet. Surcft baS Engagement ber SenoriftenD.©igedi

unb 3Äcnj lonnte neuerbingS ein beffereS (Snfemble ^ergeftefft werben

wie im Derffoffenen ©inter, in welker fttit Sfeadjbaur unb $erotti

abwed)felnb bie Tenorpartien fangen. & würbe in ber X&at

fettt)er fleißig gearbeitet; am 9. Dctober würbe ^ier jum erften

3Kale bie Oper „Sofjann Don Sot^ringen
/J Don Sonci^reS gegeben

unb fc^on am 14. 92od. fam bit jweite OpernnoDität: „Sunfer

©eini" Don $erfad §u erftmaltger Aufführung, überbieS braute

man neu baS ©aUet „Siener ©aljer", unb baS SKär^enfptel

,^rmia" \>on ©öder mit ber äRufit beS GtaftaD Don Slößler.

©eibe Opern würben fc^on öfters wieber^olt, oh fie aber Don

bauernber Sugfraft ftnb, baS wirb bie 3u^fi jcigen. Gegen-

wärtig gibt man als ©ei^nacfttSmärc^en baS ©ömcffdtie „©c^nee*

wittd&en" mit ber SÄo^r'fc^en SKupf. ©ei ber fcafeneröffnung am
16. Dctober fam ftatt ber angefünbigten Oper „3Rignon" bie „^Goa"

jur Aufführung. Am 25., 26. unb 27. October unb fpäter no*

am 10. unb 11. Wo\>. „beglüdte" bie englifc^e Operettengefeüfc^aft beS

S'D^l^ ®artc baS granffurter ^ublitum mit ©uüioan'S „TOifabo".

©on ©orfteüung $u ©orftettung war ber ©efuc^ ein fc^wäc^erer.

3m ©eber*St)cluS folgten bie betr. Opern folgenbermaßen auf ein«

anber: am 12. See. gab man (gurtjantije, am 14. ©tyloana, am
16. Abu $affan unb baS ©ct)aufpie( $rejiofa, am 18. ben greifdjülj

unb am 19. Oberon. ©ämmtlic^e ©orfteßnngen waren bei er*

mäßigten ßintrtttspreifen fe^r gut befugt. 3m ©eptember gaftirte

grl. ^orft als $apagena, giametta unb ©ujanne (in 3»be. gaoart)

i^r öaftfpiel führte nit^t jum Engagement, Dagegen würbe Sri.

gifdjer an ©teile beS am 31. Aug. &um le|ten 9Rale als Unbine

aufgetretenen grl. Äugelmann engagirt. Seiter traten auf: grau

©aumann-$riloff als Sonna Anna, Korma, Seonore im Xroubabour

unb als Königin ber ^ac^t, Operettentenor Siettrict) im ©laubart

unb $aud als ©ifenftein unb ©enojjo. fie^terer fanb Engagement

unb jetgt ftd| je^t als eine fet)r Dcrwenbbare ©fi^nenfraft. Xenorift

fcelmljorfi gab im ©eptember ben S^onel unb Camino, grl. ©aum*

gartner aus SteSbaben fang einmal für baS erfranfte grl. $cweg

bie Elf« ©aritonift ^eine aus <5öln fa^en wir ^ier einmal als

Slubolp^ im ÖD^ann Don Sotyringen unb Emil Gö^e am 22. See.

als gauft in ©ounob'3 „Wargaret&e". G. K.

SRit leb^afteftem allgemeinem ©eifall würbe bie Aufführung ber

feit einer SReit)e Don3at>ren ^ier nic^t gehörten ,,©d)öpfung" Don

3. ^a^bn, bureft ben Diepgen SRupfoerein am 3. Secember Deran«

ftaltet, Di>n bem ungewöhnlich ja^lrei* erf^ienenen $ublifum auf*

genommen. ES Dereinigte [1$ aber aud) Alles, um biefeS 4. ©er*

einSconcert &u einem ber beften unb wo^Igeiungenften ju machen.

Sie dljorhäfte beS ©ereinS ftnb unter ber tüchtigen ©c^ulung

unb fiettung beS Sirigenten, ©errn ftofpianiften £iefr, ju wa^r*

§aft glän^enben Seiftungen befähigt, wie baS fc^on wieber^olt bei

großen. Wwierigen Aufgaben ftd) gezeigt. SWerfüci) weniger gut ift eS

aber mit ben ord>eftralen Jfrüften befteflt, unb wem eS befannt ift, mit

fid) bie ^itglieber ber (Sapelle bei größeren Aupt)rungen aus jwei Der*

fdfiebenen 3Ruftf4ören unb einer AnaaW Don Stiettanten refeutiren

unb wie bie groben im 3ufammenfpiel P^ nur auf baS SRöt$igfte

befeftränten muffen, ber wirb um fo meljr anerfennen, was, San!

ber Umpd)t unb ©ebulb beS öeiterS, f^ließlic^ no* erreicht wirb.

Sie SRupf ber ,,©*öpfung" in i^rer griffe unb Älar^eit, lag
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bem ©crftänbniß unb bcm Äönnen bcr oerf*tebcnen Dr*efter*

demente nä$er, als ein ©erf tote bie ©a*'f*e „SRat&äuS*<pafjion"

ober ber ©ruayf*e „2l*ilIeuS", unb wir fmb in oer angenehmen

Sage, bem tnfirumcntalen X^eil ber Wuffüfjrung ebenfo ©uteS na**

rühmen ju fönnen tote bcm Cljor. (Sine üollenbet *önc Seiftung

war ober bie beS grl. $ia bon ©teuerer in ben beiben Sopran*

Partien beS „©abriel" unb ber „<£oa". Selten, faft nie fanben

toir fttminli*€ ©canlagung fo erfreuli* mit te*nif* oortreffli*er

S*ulung unb oerfiänbnißoottftcr, oom beften mufifalif*en ©ef*macf

eingegebener Äuffaffung unb ©ortragSwctfe bereinigt. 35er f*öne,

toeittragenbe Sopran ber Sängerin, oortrefflt* ausgeglichen unb in

allen Sagen btegfam, folgt überaß ben gntentionen beS feinfühligen

Vortrags, ber innig unb ftetS ebel mit 9Heifterf*aft bie bem Ora*

toriengefang gefteefte ©renze einzuhalten weiß. Die beiben Arten

beS „©abriel" oon it)r zu Ijören, toar ein fjoljer ©enuß, unb ba% bie

$örcr bieS ju toürbigen wußten, bewies ber na* at&emlofen Sau«

f*en auSbre*enbe ©eifaff. $err (S. SB r an bt aus ©reSlau fang

ben „SRaptyael" unb ben „Slbam" mit fräftiger, au* in ber l)oljcn

Sage müljeloS anfpre*enber Stimme, fe&r guter $fjraftrung unb

großer mufifalif*er Si*cr&eit. 9ttit bem $ortamento geljt $err

©ranbt etwas oerf*wenbertf* um, unb fein Vortrag ift fteüemoeife

ein wenig opcrnljaft in ©etonung unb SRüancirung. Die $enor*

partie toar in ben $Snben beS #erm ©ürger oom $ofopern*

tljeater ju ©raunf*weig unb berfelbe geigte ft* in einer für einen

©ü&nenfängcr fcc)r anerfennenSwertöen ©etfe fetner Aufgabe ge=

toadjfen. Die Arie: f/Wit 3Bürb' unb fcofjeit" gelang ifjm befonberS

gut; baß er in ben SRecitatiOen einige i$m ju tief (iegenbe Stellen

punftirte, wollen wir tljm lieber oerzelljen, als baS ber muftfalif*en

unb fpra*li*en Deflamation zum 9to*t$eil gerei*enbc, ju Ijäuflge

Atomen. Wu* ben beiben Ferren würbe oielfa*er ©etfall ju Efjeil

unb bie 3u&örerf*aft w<i* *>on ber Ausführung beS (Dan&en fo

außerorbentli* befriebigt, baß ber ©unf* na* einer balbigcn ©leber*

Ijolung ber „S*öpfung" laut würbe. L. R.

SRftttdjett.

3n ber SRegel bringt bie mufif. Äfabemie, einem alten $er*

fommen gemäß, am Sage 911er ^eiligen ein größeres Kljorwert

jur Aufführung unb leitet bamit bie Koncertfaifon in emfter unb

würbtger ©eife ein. Dießmal ^atte fee baS Oratorium „KljrtftuS"

oon fitÄjt gewählt, zweifellos mit ber Hbfi*t, bem baijtngcgangenen

SWeifter an bem Sage, ba wir aller Sobtett gebenfen, eine ©e*

bä*tntßfeter §u beretten. Die abpaßt war gewiß eine lobenS*

würbige, unb nt*t minbereS Sob oerbient cS, ba^ man na* einem

©erfe SiSjfS griff, baS t)ier no* oon ©enigen gefannt war, fi*

aber bei Aufführungen an anbern Orten einen großen 9htf erworben,

©enn man fi* aber einmal bie Ausführung einer fo bebeutenben

Sdjöpfung oorgenommen, fo war man bemSobten unb bem ^ublifum

ftb,ulbig, eS in möglicher «ottenbung, mit einem ©ort fo üorau*

führen, wie cS oon einem fo fjeröorragenben Äunftinftitute mit

föec§t oerlangt werben fann. »on einer in jeber ©e^ie^ung ooüenbeten

»iebergabe beS ©erfeS ju berieten, bin ieft nun frciltaj nfcftt in

ber Sage. 3)ie <5fjöre fd|ienen mir nia^t genug ftubiert; mancherlei

Scb,wanfungen traten ju Sage, unb au* bie Xonfjölje würbe nidjt

immer feftgehalten, fo baß an ben Steffen, wo bie Orgel einfiel,

awtfäjen i^r unb bem <E$ore ein giemlio] gefpannteS Eerljältniß

ftd) offenbarte. Sollen SJorfommniffen gegenüber brücft man bti

$>ilettanten*$ereinen in c^riftliajer Siebe ein Buge ober bielmefjr

ein O^r $u, aber in einem QEoncert ber mutff. Äcabemie fottte man
es nid)t nött)ig ftaben. 5)ie Soli waren jumeift in red^t guten

fcänben; in bewunberungSwürbtger ©eife löfte ^err «ogl —
„dl)rifruS" — feine Aufgabe, waS umfome^r ^eroorge^oben werben

muß, als er für ben furj oor bem €oncerte pföfcli* erfranften §errn

guc^S rafa) einfprang. Seine Seiftung, wie einzelne 9htmtnern

fürs Orc^efter (fetrtenfpiel unb ber Warf* ber $eit. brei Äönige)

fanben benn au* ben wärmften Beifall ber $5rer. Äu* baS ganje

ffierf würbe §ö*ft fompat^if* aufgenommen, unb baS $ub(ifum

würbe eine zweite, oielleidjt oerbefferte Aufführung gewiß freubtg

begrüßen.

3)aS nädjfte (Soncert — erfteS ÄbonnementSconcert — bra*te

in feiner (SinleitungSnummer eine 9iooität. eine Sinfonie in ftbur

Oon Subwig S^uille, einen no* jugenbü*en Sonfünftler, ber,

na* biefem SBcrfe ju f*ließen, zu f*öuen Hoffnungen berechtigt

S)er erfte Safe überraf*t uns ^toat ni*t bur* bebeutenbe unb

*arafteriftif*e Sternen ober bur* padenben Aufbau unb mtereffante

SKobufation, §ält ft* aber auf einer gewiffen oorne^men ©ötje unb

erfreut bur* gef*icfte gnfrrumcntation. %m zweiten, langfamen

Sa^e, bcm $rüffteinc für Componiften , an bem fo titele f*eitent,

tonnte S^. uns au* ni*t bur*weg begeiftern, allein einzelne

Stellen feffeln bo* in ^o§em ©rabe unb z^gen oon ber reidjen

©egabung beS ÄünftlerS. 3n ^o§cm ©rabe gelungen erf*eint baS

SKcnuett, baS benn au* ganz befonberen Beifall ijeroorrief. ein

frif*er 8ug gef)t bur* ben legten SaJ, bcr bur* befonberS wtrt-

fame Or*eftrirung ft* auszeichnet ^err %% btrigirte fein ©erf

felbft mit großer ©ewanb^cit unb erntete met)rfa*en ©eroorruf. —
(Sine zweite 9?ooität an biefem Äbenb war baS öiolinconcert Op. 77

oon 3- 93ra$mS, beffen ©iebergabc ^err (Soncertmeifter ©enno
©alter übernommen ^atte. ©ie eS öra^mS fo liebt: bcr S*wierig*

feiten gab eS oielc , unb wenn SReifter ©alter ffe au* f*einbar

fpielenb überwattb unb bur* feine Songebung entzücfie, z« einem

re*ten BoUgenuß fonnte man bo* ni*t fommen. $aS S*wcr*
gewt*t liegt überhaupt ni*t in ber Soloftimme, fonbern im Or*efter,

baS faft ju felbftänbig auftritt unb ben Solofpieler r)öuftg bebeeft.

2)ie SStrtuofttät, bie ©alter bei bzn Cabenzen entwicfelte, oerbient

baS f>ö*fte Sob, unb baS $ublifum fpenbete *m baS feine außer»

orbcntli* rci*lt*. 3)en S*luß beS CorcerteS bilbete bie 9moß*
S^mp^onie oonSöeet^ooen, beren ©icbergabe bießmal nidjt wenig

an ©ülow unb feine „SWeininger" erinnerte — ni*t zum S*aben
beS ©anzen. So gelungen §aben wir baS ©ert im ObeonSfaal

faum je gehört, mit ^ö*fter Spannung folgten bie $örer jebem

einzelnen Sa^e, jeber feinen, neuen SRuandrung (namentli* im
Bnbante) uub gaben am S*luffe i^rer ©egeifterung ben benfbar

wärmften ÄuSbrucf. —
An ber Spi|e beS Programms für baS ^toette Abonnement*

(Jonccrt ftanb eine Sinfonie in ®moff oon SWozart, bie ^icr zum
erften Wale zur SluSfüijrung gelangte. 3n merfwürbtg engem ©e*

wanbe tritt unS eine gülle oon Stebreiz entgegen, wie itjn nur ein

ÜRozart zu 9*&en im Stanbe ift, unb in fo ooffenbeter Seife wieber*

gegeben, wie eS unfere fcoffapede gctt)an, wirft baS fnappe ©erf
boppclt entzücfenb. 3 toc* dummem beS Programms Waren 92ooU

täten: eine XaranteQe für glötc unb Klarinette mit Or*efter oon

Saint*Sa8nS unb eine ¥iantafte über z»ei rufftf*c ©olfSlieber

oon ©linfa. ©eibe (Sompofttionen ftnb ^ö*ft geiftrei* in ber (Jan=-

ception unb fe^r wirffam im Aufbau unb tu bei 3nftrumentation. Die

erfte, ber Ausführung ztemli*e @*wierigfeitcn bieteub, würbe oon

ben Ferren lillme^ (Slöte) unb $artmann (Klarinette) mit

oieler ©raoour oorgetragen. — (£inen fe^r f*äfcenSwcrt(jen Äünftlcr

lernten wir in bem fä*fif*cn Äammerfänger ^errn S*eibe*
mantel fennen, beffen Stimme bur* feltcnen ©ofjlflang wie bur*
glci*mäßige SfoSbilbung ft* auSzei*net. Stimmt uns ber Sänger
bur* bte S*ön§eit feines OrganeS fofort gefangen, fo fteigert er

unfere S^mpa*ic MS zur §o*a*tung bur* oerftänbnißootten ©or-

trag unb *araftertfttf*e «uffaffuttg bcr jeweiligen (Sompofttionen.

dt fang Steber oon @*ubert unb Soffen unb erntete unge-

wdt)nli* rei*en ©eifaff. Die iefcte Kummer beS Programms mar
S*umannS ^mott*Snmpt)onie, bie unter Seoi'S Seitung würbig

ZU @e^ör gebra*t würbe.
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$em brüten &bonnemcnt*(Soncert fonitte idj Icibcr ntc^t an«

loofjuen, ma« id) um fo lebhafter bebauere, al« albert Riefte.

33ie i$ üon ObjrcnAeugen oernaljm, feierte er toieber große $riumpljc.

—e—

$ta*.
Hm 9. nnb 10. Sanua* fanb bic ÄuPbrung üon „©iegf rieb"

unb[bcr„©ötterbämmerung" ftatt, nad&bem bereit« im 3aljrc 1885

„Styctngolb" unb „SBalfüre" in ©cenc gegangen maren. $a« toa&r*

§aft fünftlerifdje fBirfen unb ©djaffen $irector Slngelo töcumann'S

toarb nun glänjenb gefrönt. 9föa« bie au«fül)renben Gräfte anbe*

trifft, fo toirb $inftdjtli$ ber ©cfang«- unb 3)arftellung«fonft gr.

oon ^Hofer
7

« „Vrünnfjilbe" faum jetnal« übertroffen »erben fönnen;

Dortrcffüc^ toar $r. ^BaUnöfer al« „Sicgfrieb"; be« reiften Sobe«

roürbige Stiftungen boten femer bie grl«. SRofcn (©utrun), SRodjellc

(SBaltraute), $ilpcrmann unb §eim, bie grauen gfcottid)*2e $irt

unb Xbomafc&ef, bic fcerren Ved (Hlbcrid)), (glmblab (fcagen) unb

Xbomafdjef (©untrer). 3)er (S§or unb ba& Ordjefter unter Dr. 2Rucf«

güfjrung, teifteten 91u«geaeid)nete«- 9£ad) ber Vorfteüung würbe

Xircctor Ängelo SReumann ein filberner üorbeerfranj , ben tarnen

ber fcriftofratie fpenbeten, gereift, gr. üon 2Rofer empfing Äranje,

Vlumen unb einen filbemen, golbgefdratüdten SorbeerfranA, $r. 3öaH«

nöfer einen filbernen Sorbeerfranj, grl. SRofcn Vlumcnfpenben.

$ir. SReumann übergab #errn 3)ircctdr 3Rud einen fdjöncn Äranj

mit $8tbmuug«bänbcrn. $ie ©cfdu'dite be« S>eutfd)en Xbeater« au

*rag toirb bie $ircction«ära SReumann'« al« bie fünftlerifdj wert!)*

oollfte unb bebeutcnbftc @poc&c biefc« 3nftitute« au per»

Aeidmcn fyabtn.

KUtnc Rettung.

Auf fifctttitgts.

£ett*it (Slmerifa), 28. «Roümbr. ßammermufit bc« §rrn. bc

;}iclin«ft mit ben §erren 2Rr. SBifliam ?)und, 3Rr. SBaltcr Voigt»
lanber, SRr. (Sbarleö fceublcr, 3Rr. 3. be äielin«!* unb 2Rr. (gm«
©peil, Veettjoüen'« ©eptett, Op. 20, arrang. oon 92. fcummel
für ÄHanoforte, glöte, Violine unb Violoncello. (Sparte« Ober*
ibür: Sftecitatit» unb Arie „How Sweet is Childhood's Dream",
au« Sabn 3ane ©rai), gefungen oon 5Rifj ©Iconora Vecbce, au« 3ad*
fön. 3ReäAO*©opran. ^eobore ©ouoo: ©erenabe, Op. 81 für
$ianofortc, Violine, Viola unb Violoncello. »lejanber (Sampbcll

^adensie: A Birthday, ©ong 9ir. 3 au« Cp. 17. 3ofcp^ SH^cin*

berger: Ouartctt in @*bur Dp 38. $>err Don 3^Hti8fi erntete in

Xctroit'* 3oumalen reifes 2ob für bie trefflidje Sorfü^ruug guter

Äammcnnuftfroerfe.

$**6, 1. S)ecmbr. 62. (Soncert bcrüRaatfcfyippij „^eXoefomft"
unter Nicolai mit grl. Anna Älutt aud 5lmfterbam (Uiano) unb
fcni. (hig^nc ?)fapc au3 ©rüffel. 2i8jt'« ©erg-©nmp^onie. Viol.*

Goncert S^r. 9 (in D) oon fioutö @po^r. ^iano»(5oncert (in A)
r»on€dmmann. Ouoerture: „5)er gliegenbc^ottänber" oon ©agner.
CuüertUTC oon ©a4-©aint*@aen8. fiiebeötraum, 12. Styapfobic
oon granj 2i«jt. ©oloftücfc für Violine: a) 1Jarftfal-$arap^ra|c
üon 8ug. SSil^clmj. b. Variations sur un th^rae de Paganini
oon @ug. ?)fa^. „greifd)ü^" Ouocrture oon SSeber.

Äattgettberg, 7. 3)ecmbr. (Soncert be« $arfenoirtuofen
fern. «3. $offe*8erlin mit grl. üouife S8aber-(£lberfelb ($ianoforte),

fern. HÄufifbirector ^offe-eibcrfclb (Violine), §tn. fconcertmftr.

a^mibt-Varuien (tteüo) unb ftrn. 2Rufifbircctor ^aul aWüttcr

(Harmonium unb $ianoforte). Sattabe in ©mott für $iano*
torte (grl. Souife Vaber) oon Göopin. ©oloftücfc für ftetto: etücf
im Vo(t«ton oon 6d)umann. Xaranteda oon gifdjer. Dberon»
gantafie für $arfe oon ^arif^Äloar*. Plegie für $iauo, ßarfc,
tteOo unb Harmonium oon £i£&t. ©oloftüde für $ianoforte:

Sntermeftfto £)p. 144 oon filier. Kigaubon oon 9Haff. aRajurfa,
Äomanje unb ©djerfto für fearfe oon SS. $offe. Srio in ÄmoH
oon HRenbel«fol}n. — S)en 23. Sßoombr. (Soncert be» ©efangoercin«
unter 3Rupttirector ^m. $. 9Rütter mit ber (Soncertfängerin grl.

91. ©oftfjaufeu au* Varmen. Sonate für $ianoforte unb Violine

bon $ietro 9?arbini. fiteber für ©opran (3frl. ©olt^aufen) : Viaucr
ßimmfl, blaue ©oaen, TOeine Siebe ift grün, oon 3<>5- Vra^m«.
%ia^t fo Wnelle, Heine ©eile, oon ftob. ©a^umann. ©oloftüde für

^ianoforte (©r. $aul Füller) : Au bord d'une source üon 2i«it.

©ranbe $olonaifc @3bur Op. 22 oon gröb^ric (S^opin. ©cenen
aud Orp^eud oon ©lud.

£*i|>*i0r 29- Satiuar, ^a^mittagd */•* M5t. Motette in ber

Kicolaifira^e. 3Renbcl*fobn: M9tub,et^ar' 4ftimmiger S^or, unb
„(gngclteraett" au« bem (SItad. Dr. Stuft: „($« fotten loo^l Verge
toeidScn", Motette für 4 unb 8ftimmigen (I6or in 2 @äJen. Äira^cn«

mupf in ber gutfprtfrdje, Sonntag, ben 80. %an Vormittag 9 U$r.

So^anne« Vra^m«: „2Bie lieblia^ Rnb beine ©obnungen", (5§or

mi^ Vegleitung be« Drd^efter« au« bem „beutfdjcn ^equim".
&ÜMlmt$, 4. S)ecmbr. (Joncert be« Vrof. Söilöclmi unb ?tanift

8*. bemann, ioccate unb guge 3)mou (S^iemann) oon Vaa>
häufig. (Soncert für bie Violine $molI (SSBilftelmj) oon Veet^ooen.

ftafd)ing«fd)toanf au« ©ien (bemann) oon Schumann. „In
Memoriam«' (bem Änbenfen Vieurtemp«

1

gemibmet), Concertftüd für

Violine oon«.3Sil§clmj. a) geuerjauber au^ tBalfüre, b) SaranteHa
(Äiemann) oon ©agner-Vraffin unb Si«jt. „Alla Polacca", (£on*

certftüd für Violine oop ä. SBUfjefmj.

Zptittf 2. 3)ecbr. im Cäcilienoerein - Siebertafel. IL (Soncert

mit $rn. SWar Vaffcrmann, Varitoniften au« Sdjmefyingen, 6rn. Sub*
mig Äratoa^otl, ©olo-ÄIarinettiften ber groftberjogl. ©ofeapette in

2Rannl)eim, unter $rn. ÜÄurtfbirector 9lta^.- ©djefter. Ouintett in

@«bur oon Ütobert Sa^umann. Stra^ibalb 2)ougla«, Vallabe bon
(Sari Soeme. Sluf ben Vergcn, gfantafte für (Slarinette Op. 25 oon
(Sari ©aermann. ©eint oon Stcier oon @ngel«berg. Sieber am
fcfaüter: „«ffein" t)on ®. fcaeffcl. ,,3^ mö*te mit ben Vögeln
gieben" oon 8Hd)arb SaVfter. föonunue für bie (Slarinette oon
Sub. Äratoa^otf. ©ebnfua)t, grontapeftüd Op. 84 oon <S. Vaer*
mann, grauenlob, oon SR. Vaumbad) , für eine VafcStimme oon
Vinc Sadmer. S)it glua^t ber ^eiligen gamilie, für gemifa^ten (S§or

unb Ora^efter oon Vru<6.

ZUlttifitt, 30. Octbr. 112. ttuffüfpung be« Orc^efteroerein«

unter Seitung oon SR. 9B intern tfc unb 9Äitwirfung oon grau
S^onie 8rrö61er*©eiTn (?ftc.) unb grau Souife 9Riffen*
^arter^©öj (©efang). ©o/mp^onieS)buroon3-&^bn. ,.Xrcnnung

oon ber ©eliebten". Adagio sostenuto au« ber (Si«moU^onate oon
Vcctbooen mit untergelegtem Xcjt oon g. ^. ©ricpenfcrl. SRomanje
©bur oon <£b. ©inger, tranfeription für $ftc. oon 3ö- *r"tt «nb
gaufcValfe für $ftc. üon 2i«jt. SBarum? (®eb. oon SRicr) $o^l)

oon S. o. Sabomöfi) unb „3m flttai" oon SRob. granj. Ouoerture

au: „Wc ©^toetjcrfamilie'
1 oon3-^B«9^ Starauf „gcfellige Unter*

baltung" mit folgenbem Programm: ^Ibagio unb $olonaife au« ber

©erenabe für ©treid)trio 0. Vcet&ooen. „S)ie ©ternc" mit obligatem

Violoncello oon $. Viarbot«©arcia. Stnbante au« bem VII. Violin-

concert üon V^riot (©r. ©türm). Duo concertant für glötc unb
©orn oon (I. SScber (bic iprn. Vlcfj unb Stunde). Nocturne giöbur
unb Valfc S)c«bur oon (Sbopin (gr. @rö&ler*§etm), ©cfang«oorträgc

unb Sornctt'Ouartett. ($ftc. oon@d)iebma^er & ©ö^ne. —
2)cn 13. 5)ccmbr. gamihenabenb bc« ^onfünftlcr^Vercin« im fleincn

©aale bc« oberen 9Hufcum«: dritte grofec ©onatc für $ftc. Op. 49
oon (J. 3R. o. ©eber (gr. ©röfjlcr-ßeim). (4aoatinc a\\^ „(guvu*

antfje" unb Sieb: ,,2)ic gefangenen ©önger" Oon (S. SW. o. ©eber
(grl. $tl TOcrif unb $r. ©örtbiu«). ©tüde für Violonccüo mit
v
45fte.: ©aoottc oon ©. See, 21ric oon SocatcHi unb (Sapriccio oon
3- Älcngel (bic $m. sßaul ©fein unb (Sari ©ebtoab). Nocturne
(Chant polonais) o. SiSjt unb ©aoottc, Op. 16 oon 9lub. %icmann
für $fte. (gr. ©irö&lcr*£cim) unb Sicbcr: „©Reiben unb Reiben"
unb f/3n ber gerne" oon Vra&m« unb r/^(RinneIicb" oon (S. Wl. o.

©eber (grl. SRcrif unb §r. ©ötd)iu«).

J)erfonalnact)rtd)tfn.

*— * 3)irccter 9Ritt^cilung Aufolgc bat ^rofcffor 3)aoiboff feine

Stellung am $etcr«burgcr (Sonferoatorium toegen Äranf^cit aufge-

geben, ©ein 9?ad)folgcr im $)irectorat be« (Sonferoatorium« ift

Änton 9hibinftein.
*__# 3)er itaüenifcbc TOufiffcftriftficncr Dr. fcefare $oüini,

»eUcr e« unternommen ba^ SRiaiarb SBagner'« „Oper unb S)rama",

fomie bxt SRufifgcf^iaite oon Sangljan« in« StoUcnifc^c au über-

tragen/ »eilt je^t in ©erlin, um bie bcutfdjcn 3Rufifocr^ältniffe au

ftubiren.
*—* grau 3KarccHa ©embrieb mürbe üom 2)cutf4en Äaijcr

Aur Ägl. preugifd)cn Äammcrfdngerin ernannt.
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*—* §anS oon Vülow Bat n>feber einen neuen „fiingenben" 8e*

meid feiner opferfreubigen ©epnnung gegeben, ©r überwies an [einem
58. ©ebuitstage bem fesat* SßenponSfonbS bc* Hamburger ©tabt*
X&eater«Ord}efter* 1500 3Rf. unb bem ^enponSfonbS beS $§oi>
»erfonal« beSfelben SljeaterS 750 9Wt.

*—* fieo 3>eIibeS
T Oper Salme* fjatte in Brüffel günfiigen ©r»

fola unb mürbe beut ©omponifien mftljrenb (einer bortigen 8n-
wefenfjeit baS föitterfreuj be« Seopolb-OrbenS bom Äömg ber

Seigier überfanbt.
*—* 3>ie SRew*J)orfer $atti-83erel)rer wollen bei ber gefeierten

$>iba bewirten, baft fte oor iljrem ©Reiben Don Ämerifa nod) ein*

mal im Metropolitan Opcrnbaufe in einer Oper auftrete. (Sie
concertirt jefet blofj in öerfd)iebenen ©täbten.) $aS Auftreten foU
nadj bem ©qlufj ber beutfdjen Oper ftattfinben.

Weite unb neu etsfhtMrte Äpent
*—* 3m Scipjiger ©tabtt&eater ift bie erfte Aufführung ber

SBalfüre für ben 9. gebruar angefefct.*—* $ie ©altüre wirb ©nbe biefe« SRonatS ober Anfang
gebruar im ©rüffeler SRonnaie-Xljeater in ©cene ge&en. $trector

SapiSpba bat ben fcorfteflungen in Bresben beigewohnt, um pcb

über beren ^nfcenirmtg §u belehren. 3* ©tüffel foll audj bie

neuefte Oper Norrie oon 'JJalabil&c gegeben werben.
*-* 3n «uSpd)t ftefcenbe neue Opern pnb: „S)er Sib",

romanttfäe Oper öon 91. SRannfopff unb SS. ©öfjme (erfte Auf-
führung Anfang gebruar im #oft&cater }u fceffau), „$ie Sungfrau
oon Orleans", Oper oon SReanicef (erfte Aufführung in $rag) unb
„Subitfj' Oper oou tfarl ©öfce (erfte Aufführung feftgefefit auf
ben 18. 3<uiuar in SWagbeburg). 3)er (Somponift ber legten Oper
ftarb (eiber turj oor bem 5Tagc, an welkem fein 2Bert erftmalig

in ©cene geljen foHte.

Dermiftyte0.

*—* 3" tort*, riw* fleincn norbfranjöpfdjen ©tabt, fam am
22. $ec. ©acb/S ©cüjnadjtSoratorium &ur Aufführung 3m vorigen

Sinter würben bort fogar Seetyooen'S Missa eolemniß in D unb
$ad)'S SRattb&uS-$affion aufgeführt.

*—* SBie oerlautct, foll auf Anregung ber grürftin ©ann*
SBittaenftein in 9lom eine gro&e ©cbäd)tni&feier für &ranj £is$t

abgegolten werben.
*—* $er oon ber ©ociörä be« ©ompopteur« in $ari$ aus*

aefdjricbene $reiS oon 3000 JJrcS. für bie befte £p,mpbonie ift $aul
Öacombc in Sarcaffonne juerfannt worben. $ie ©ijmpfjonie foö

im nädtften Monat aufgeführt werben.
*—* 3U OfpcieTen ber franaöfifäen Äcabemie wuTben eine

grofee $n$af)l ©djriftfteller, Gomponiftcn, auSfibcnbe Swfttumenta*
lipen'unb 3nftnimentenfabrifauten ernannt.

*—* Oscar ©omettant Qielt am 13. in ^ßariS eine ©orlefung
über fcanbinaoifd)e 3Kupf, in welker grau SWtlöfon burd) ben &or*
trag fcanbinaoifdjer ßieber bie ©orlefung ejemplipeirte, roa$ großen

Entlang fanb.
•—* An baS ©o^n^au« be« (Somponiften Victor Maff^, SRue

be Saoat 26, worin er geftorben, würbe eine ©ebenftafcl mit

folgenber 3uf4rift befeftigt : Victor Masstf, Compositeur de mnsique,
n^ a Lorient lo 7 mars 1822, est mort dans cette maison le

5 Juillet 1884.

t tms Sdjlijffer-

föefrolog.

An feinem ©eburl^tage, an meldjem er ba8 86. 3a^r oott-

enbete, ftarb am 17. 9?oöembcr ju 3)armftabt ber ©rofebcrjogl.

©ofcapellmeifter a. 2). S o u i d € dt I ö f f c r , ben fiefern biefcS ©iattes

au* oielen äuffä^enfett langen 3a(>ren befannt. @in tüuftlerifc^

rci^t) bewegtes, aber aud) bureftau* e^renooffe* Sieben liegt hinter i^m,

unb »fle, bie entweber perfönlid) ober fd)riftlid) mit i^m Derfc^rten,

ober bie überhaupt mit bem öffentlitjen mufifalifdjen Seben in fteter

SBerbinbung blieben, werben iljn gefc^äfet, aber aueft bewunbert ftaben,

mit fo frifd) unb elaftif(ft fein ©eift bi3 in bie legten 2age feines

fiebend war. <&v war ein ßünftler oon ©orte» ©naben, nidjt nur
feinen Xagen, aud) feinem ©irfen nadft! —

fiouiS ©djlöffer, einer mufifalifd&en gamilic entftammcnb,

würbe am 17. Kooember 1800 geboren, grtü^eitig mit ber prat*

tif*en unb t^eoretif^en HRuftf oertraut gemalt, fonnte er f4on in

feinem 16. 3a&re al« »ioiinift in ber ©rojtyeraoglicb ©«fPf*cn
^ofcapeüe mitwirfen. ©eine tfjeoretif^en unb (Sompoptionfiftubien

madjte er bauptfä^li* bei bem Orgelmeifter 3o^. (£b,r. ^einr.
Wind, bem er bis an fein Cnbe ba« liebcooUfte unb banfbarjte An-
beuten bewahrte. 1822 bis 1824 §iclt R4 @*löffer in Sien
auf, wo er beiSRa^fcber Sioline, bei ©eijfrieb unb ©alieri
dompoption weiter ftubirte. 3u näheren öefannten jaulten bier

u. a. öect&ouen, ber fiefi fe^r für ifin tnterefftrte, granj ^^ubert
unb grang Sad)ncr. ©päter begab er p* naeö ^ariS, wo er

auf bem (Jonferoatorium weiteren ©tubien bei 8dub. Äreujer
(Sio(ine), %nton Steidfta unb Öefucur (X^eorie unb Compo-
fition) oblag. 3n jene 3«^ fa^en aueb mehrere (Soncertreifeu in

grantreid). UebrigenS b,atte er bicr ben regften perfönlidjen »er*

wp mit ben gefeiertften fünftlerifd)en unb litterariföen ©röfeen,

welker in jeber ©ejie&ung für i^n t>on größtem »ortr)cil war unb

feine ©elcfenbeit, wie bie ebenfo ftaunenSwertbe als feltene allgemein

clafpfd^e »ilbung unb feinen feinen ©efdjmacf trflftren.

Wad) Starmftabt wieber jurüdgefe^rt würbe er aunädtft bafelbft

jum Concertmeifter, fpftter jum ^ofeapettmeifter ernannt, wel^e

X^ätigteit iftn faft auSf*lie6ii(^ in S)armftabt feföielt, fo baß

er oon nun an nur feinem Amte, ber (Eompoption unb mupfal.

©d&riftftctfcrei lebte unb *war nieftt nur in feiner SRanneSfraft,

fonbern audft in feinem ipätcften Älter ba* i$m fogar erlaubte,

felbft ben neueften muPfalifcben ©rf*einungeit ba» regfte Sntereffe,

bie wärmfte Anteilnahme entgegenzubringen.

©eine öcrfd)iebenen unb frönen SSerbienfte würben ftetS an«

erfannt.tb.eilS burc^ Ijöljere unb ^o^e OrbenSauSjet^nungen, tb,eils

burd) Ernennung jum SRitgliebe gelehrter ©efettfftaften beS 3n-
unb ÄuSlanbeS.

domponirt §at ©4(6 ff er in allen formen; fo bie Opern:
„©ranaba", „3>a& fieben ein Xraum" (1889), „Öcnoenuto Cettini",

„3)ie 3ugcnb (£arr* IL oon ©cbmeben" unb „Kapitän freftor".

baS SKelobram „^ieSa^reSjctten", öallctte („$aS ©piegelbilb'' u.a.),

©(ftaufpieimupfcn C/^^ft" 1888 u. a), ©ntre**ctS, Ouoerturen,

Ouintette, ©ijmpbonien, eine SJleffe, Sonccrte, («antaten, $falmen,

©oloftüde für ^mnoforte, ©aiten- unb ©lafe*3nftrumente (©onateu,

gantapen, XranSfcriptionen , ©uiten ic), ^böre, Öieber ic, oon
benen oieleS in $ari«, ©ien, ©eriin, Hamburg ac. erfdjien.

©iner feiner legten ©ünftbe war, feine in ben legten Söfren
in ben üerf(fticbcnften 9Rupfieitf4riften oeröffentli^ten ©rinnerungen

an »eet^ooen, gr. ©ebubert, IRenbeiSfo^n, öerüoj, SRicft. Sagner,
<£. 9K. oon fBebcr u. a. gebammelt ^erauSjugeben — eS bat nid)t

[otten fein! »tob. SMpol.

Slltert Sottmann, /ff5ü^rer burd^ ben aSiofin^Unterric^t.

©n fritifdjeS progrefftö georbnete« ®erjeic^ntg ber

tnftruettoeu, fo luxe ber ©o(o^ unb @ttfembte*aßerfe

für SSioüne. 3»eite toefenttidj öerüoQftänbigte Sluf^

tage.." ißeipjig, SSerlag Don 3. ©c^ubert^ & Komp. 1886.
3>ie3 ©ud) barf ein Httufter beutfeb^en gleißeS genannt werben.

3)rciunbpcbjig ©ebulwerfe, ^unberte oon ©tübcn*©ammlungen,
Xaufenbe oon (Sompoptionen , bei weldjen bie Violine als ©olo*
ober widriges ©ufemble*3nftrument beteiligt ift, pnb barin üer*

jei^net. «n 600 (Jomponiften pnb eS, beren Serie, feien eS Ori*

ginale ober Uebcrtragungen , befprodjen werben. 3P bie« Unter-

nehmen an p^ fdjon in ^o^em ©rabe f^ä^enSwert^ fo fteigert pdj

bit Ädjtung oor ber SluSbauer beS ©erfafferS bei ©idjtung unb
Sfafppcirung beS ungeheuren Materials jur leb^afteftcn Änerfennung,
wenn man bie treffenben unb getftooHen ©emerfungen lieft, mit
weldjen ber oorliegenbe ©toff djarafteiiprt ift. ^ierburc^ fann

pcb ber fiefer genau unterriebten über bie größere ober geringere

83raud)barteit beS ©tubienwerfeS , wcldjcS er für feine 3werfe

&u benufen roünfdjt. 3)abei pnb befonberS ^croorragenbe ©r»

fcbeinungen auf bem ©ebiete ber $tolin*ßittcratur burd) eingeben«

bere SBcfprecbung gewürbigt, wie ebenfo aueb ^otenbcifpiclc für

ungewö&nli(be Äiang-^ombinationen unb für irpcnb welcbc öefonber«
beiten ber ^iolintedgnif in gülle oorbanben ftnb. $urj, in bem
öerfaffer tritt uns nict)t nur ber fadjoerftänbige ©eiger, fonbern

aueft ber fiilgewanbte, feinfühlige Sleft^etifer auf jeber ©eite feines

9BerfeS entgegen unb baS 83ud) erfüllt fo oortrefflid) feinen 3wecf,

bai es pd) oorauSpdjtlid) in ber ganzen mupfalifdjen Söelt ein*

bürgern Wirb. Professor Friedrich Hermann, Leipzig.
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Robert Schumann's Werke
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y Qutrt*Formtt in 6 Bänden je Jl 2,25, Einzelbändchen je M 1,— . Zusammenf in 2 Abtheilungen mit den Koncerten je M 7,50.y QrOttOkttV- Format in 6 Bänden je Jt 1,50, Einzelbändchen je 75 Sjt. Zusammen
2 Abtheilungen mit den Koncerten je Jt 5,—

.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOi

Pablo de Sarasate's
neuestes Repertoirestück.

Mazourka
p o xjl r "V i o 1 o 11

avec Orche8tre ou Piano

par

1.

1

l

Op. 26. H
Pour Violon et Piano Pr. M. 2.50

Ä Pour Violon et Orchestre „ „ 6.50

Berlin. Verlag von Ed. Bote & G. Bork. Ö

oooooooooooooooooooo«

p. f. JCahnt J^achfoloer, ^eipzig.

Bester
und praktischster Führer

auf dem Felde derKlaviemnterrichts-Literatur
blieb bisher der van

Jul. Knorr.

Preis 75 Pfennige.

mpv=&&$
! ! Für Gesangvereine

Übe r ÖOU lorsüuliclit-

Kmpft-bluBfTBB hoh»r Ml-
u Uteri in wml Behörden,

owLp ilfr poUUnehre

Z*i> anerkannt beste u. billigst*
y.t-itutit/ für Gesang'^ereiftf

t
/Je-

dertafittrw t Ciwdirigrntm, Kan-
fttren, Organisten^ GelangUMrer
<*-* Gymnasien w Seminaren, Biir-

., i it o i' **

Jahrgang l. enthüll ß& Ori-
{jirwIkiHHfrtirtififmrn für Ge*
mischte- v. MäwMerehv*'r

t
ausser*

d#m einen »ehr reichhaltigen
Text 442 Selten aufholzfreiem

^f^£
DerCMn!! '

und r.irb|in^4 *H*t d*r
CHorge*»ng Alh»in bei

Kchlo« BfeLnefl enlen Jftfa r-

PBK« taf.

^rr- it. yalknchulMt u*l der mit
UritftnalcJiört'ttrfrrbetirHtend-
9trn fttttiipftnixtun erschei-

nende, vom weitnarttn. HvfOrga-
nist A. IK (Jvttwkalff redigierte

e i a n g (i
.

wirti*- Fbrulclsagtdt* freueBad,
S^'hml-Zritmng *r. I. August 1Ö&6,

Pr.fr. Quartalm. Afusihbeilagfn
bei red. PastattstaSt, Buch- M. Alusi-

kalienkdlg.nur* ,l£ ^imderfer-
lagshiHg . direktM 2 .60 incl. Pari*.

tl£I~

'Probenununcrn gratis v. frattha xsm Lieht dt Meyer in Leipzig

l^^m=^=E

RUD. IBACH SOHN,
königl. preußische Hofpianofortefabrik.

BARMEN (gegründet 1794) CÖLN
Neuerweg 40 Unter Goldschmied 38

Flügel und Pianos
unübertroffen an Klangschönheit, Solidität und Ge-
schmack der Ausstattung. Absolute Garantie. Reichste
Auswahl. Liberale Bedingungen. Grosser illustr.

Katalog. Zu haben in allen renommirten
Handlungen.

Firma gef. genau zu beachten!
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Bekanntmachung des Allgem. Deutschen Musikvereins.
Nach gepflogenen Verhandlungen mit den betreffenden massgebenden Persönlichkeiten

und auf Grund des,freundlichen und liberalen Entgegenkommens der Tonkünstler und der musik-

liebenden Bewohner der Hauptstadt Rheinpreussens sind wir in der Lage, die diesjährige

Tonkünstleryei'sammliing in Cöln a. Rhein

für die Tage vom 26. bis mit 29. Juni (Peter-Paulstag) ausschreiben zu können. Nähere Mit-

theilungen bleiben weiteren Bekanntmachungen vorbehalten.

Leipzig, Jena, Dresden, den 23. Januar 1887.

Das Directorinm des Allgem. Deutschen Mnsikvereins.

Robert Schnaub sämmfliehe Klavierwerke.
(Herausgegeben mit Fingersatz und Phrasierungsergänzungen von Dr. Hans Bischoff.

11 Bände in gr. Quart ä M, 1.30. Edition Steingräber.

Wiener Musikalische Zeitung: Mit dieser untibertrefflich zu nennenden Pracht-

ansgabe hat Dr. Hans Bischoff ein Muster- und Seitenstück zu seiner berühmten
Bach-Ausgabe vollbracht. E. Kastner.

(Ausgewählte Klavierstücke [79] M. 1.50.)

P. jP. JCAHNT ^ACHPOLGER, J-EIPZIG.

Soeben erschienen:

SchWaltyly Robert, Op. 67. 100 Uebungsstfieke für

ClsYier. Als Vorbereitung für die Etüden unserer
Meister. 4 Hefte d 1 Mk. 60 Pf., comptet 4 Mk.

Rheinberger, Josef, op. 123 b. zwöir Puuhetten
strengen Style« für die OrgeL. Zwei Hefte d 2Mk.

Bartmuss, Richard, op. 7. präindium und Fu*e
für Or&el sunt Gebrauch bei Coneerten. 1 Mk. 80Pf.

Hille, GllStaV y
Op, 34. Vier Lieder Ton Carmen Sylva

für eine Slnyatimme mit Begleitung des Piano-
forte. Nr. 1. Mein Meister. 80 Pf. Nr. 2. Junge
Schmerzen. 60 Pf. Nr. 3. Annes Mägdelein.
60 Pf. Nr. 4. Sein Weib. 60 Pf. compl.lMk. 80 Pf.

Gizycki, GuStaV VOII, Op. 31. Abendlied «r eine

Singetlntme mit Begleitung Ton Pianoforte (oder
Harfe), Violine ad. llbit., Harmonium nnd Cello.
Pauline Lucca gewidmet. 1 Mk. 60 Pf.

ROSSI, MarcellO, Qp. S. Arloso für Violine nnd
Orgel. 1 Mk.

In Kürze ersetieinen:

Köhler, LOUiS, Theorie der musikalischen Verzierung

für Jede praktische Schule, besonders für Clavler-
spieler (lotste grossere Arbeit des verstorbenen
ausgezeichneten Muslk-Padagogen).

SchVValm. Robert, Op. 63. „Die Hochzeit zu Caiia«.

Biblische Scene nach Worten der Schrift von
R. Prellwitz für Soli, Chor und Orchester.

Riemann, HugO, Phraslerung8au8gabeYonJ.S.Bach>«

zweistimmigen und dreistimmigen Inrentlonen.

Busoni, Ferruccio B., op. 23. Kleine Suite rar

Pianoforte nnd Violoncello.

Savenau, C. M. von, op. 2b. „Aifhiw«. Gedicht

von O. v. Dyherrn, Mit melodramatischer Piano-
fortebegleitung.

Gizycka-Zamoyska, Gräfin, op. lö.vaise pourPiano.

Op. 21. Leb' wohl auf Wiedersehn»*. Lied für eine
Singstimme mit Pianofortebegleitung.

In unserem Verlage soeben erschienen:

Berger.
Aquarellen.

Zwölf Ciavierstücke. Op. 23.

Heft I. Frohsinn. Sieilianu. Romanze. Ländler. Preis

M. 2.50.

Heft II. Tanz der Kobolde. Träumerei. Walzer. Humo-
reske. Preis M. 2.80.

Heft III. Scherzin©. Zwlegesang. Alla Polaeca. Fan-
tastiseher Marsch. Preis 2.50.

Obiges Werk ist aufEmpfehlung des Herrn
Dr. Hans v. Bttlow zum Gebrauch im Raff
Conservatorlum bu Frankfurt a. M. eingeführt
worden*

Praeter A Meier in Bremen.

Katharina Schneider,
Concert- und Oratoriensängerin (hoher Sopran),

Dessau, Agnessirasse 1.

Gustav Trautermann,

Concert- und Oratoriensänger (Tenor)

Leipzig, Poniatowakystr. 2, II.

3)tuet doii &. ffrevfinfl in Seipjifl.



»o« Mefer 3eiif<ftrift erföetat iebe ©o$e
l Kummer öon l ober l% ©ofl«. — $rei*

$a»ja$rli$ 5 Dbct. e?cl $orto.

£etp3tg, fcen 2. ^ebruar 1887,

1 o
( v7 i:i

3nfcrttcm8flc6fi$tftt~frk ffrttftrile-gS *#f.
—

Abonnement nehmen äße ^oftämter, ttu$',

SRufilaticn* nnb Jhinft*$anblun0cn an.

oUsdjrift fftr Igjtst
pSegrünbet 1834 von Hobert Schümann.)

Dtfian beS $Hlöemetttra $>etttf($en 3Kttftlt>ercin0

nnb bex ^eet^onett-^tiftuttg.

$erantn>orttt$er 3lebactcut ©*kar Sdjmalm. Setlag tum C. X Äaljut lladjfolger in ftt^ig.

JUgener & $o. in Sonbon.

»• 3*tf<l & go. in @t. Petersburg.

gttrff«** & S»offf in SBarfd)au.

gtlr. <£«* in gürt^}, Bafel unb ©trafeburg.

^•5.
öiermibfünftigßer 3af}rg<mg.

(8an* 83.)

$e?ff«M»f$e $Bud$. in Hmfierbam.

$. $4&fer & jtorftbi in $&ifobelp{jia.

JtCderi 9. ^tttnumn in SBien.

#• £ttg*r & g*. in 92em^orf.

3ttl><Ut: SteueS XomnateiioX Confonirenbe SSierflünge unb beren praftifdje Äntoenbung. SSon ?rof. ?)ourtt oon Hrnolb. — Äu8 3Rün*
d>en. fiiÄjt^pnccrt beS ftifyub SBagner-S3erein8. — ©ine neue (SioDiatut ui ©id)t. »on ttrtyur ©eibl. — «orrefpon*
benjen: ßeipgig, ©enf. — kleine Leitung: ($QgeSgefd)id)te, Aufführungen, $crfonalnad)rid)en, Sßeue unb neueinftubirte
Opern, Aufführung neuer unb bemertenStocrttfer älterer SBerfe, ßitcrartfdjc fteuftetten, ®ermifd)te3). r- tfritifdjer Engeige r:

2Jfcngemein, fieiberifc, 2RerfeS o. ®enbt, ftöfjler, Dberreidj, 9Uejanber, Sittgemeiner beutfdjer 3Kufiferfdcnber, Bürger. —
(eigen.

In*

Äeue« ftoiratateriaL

Sonfonirenbe Sterflünge unb beren praftifdje An*
tvenbung.

$on ^rof. Youry tod Arnold.

3n biefem Sirtitel foüen gmei äecorbe erflärt toerben,

toeldje, obtooljl fte in ber Xonnatur felbft tljatfädjlid) erif*

tiren, beimodj foiool)! öon Sßraftifern, als öon X&eoretifern

ber Xonhmft bisher unbeachtet geblieben fmb.

63 ftnb bied gmei confontrenbe SSierflänge,
— bie emgigen, mef)r als nur brei Stände enttyaltenben

Soncombinationen, toeldje ben genannten (sgaratter matlje*

matifdj*ruf)tig auStoeifen. Seibe 2fccorbe enthalten außer
bem, je bem S)ur* ober bem 9Äotl*®efcf)le<|te

entfpredjenben ©reiflange beS ©ruubtonS, nod) bie

übermäßige ©ejte enttoeber in aufwärts, ober in

abroärts jtrebenber SRtdjtuna. 6rftereS nömtid^, toenn

ber 3>reifiang bem S)urgefc^Ie(^te f unb ba8 &mitt,
toenn er bem äRoI(gefcf|led>te angehört. Sm erften

^afle erforbett bie Suflöfung, baß ber ©runbton be«
$}ierHang« gum@runbtone be« nad)fotgenben£>rei*
flang» entoeber um eine Duinte ^inauf^ ober
um eine Quarte binabge^e. 3m jtoeiten gatte mufc

ber ©runbton be« 95ier!lang8 jum ©runbtone beS

auflbfenben 2)reitlang8 enttoeoer um eine Duinte
^inabf (breiten, ober um eine Quarte §inauffteigen.

L »eftanb ber »ierHänge. IL «uSfeljen unb %x\*

löfung berfelben.

A. Sierflang mit 2)urgef^lec^t.

L Duinte. übennflSige 6. II. ober:

B. »ierflang mit ^ollgef^Ie^t.

duinte unb Bu3gang8ton be8 Aufbaues.
1

übermütige 6.I. |
übermütige 6. IL ober: 5. 5.

ton.gr. 3. n. 8.

©runbton unb 2(u8gang3ton be8 aufbaue*.

©runbton. gr.

3)er berühmte «fuftifer C %. %. S^Iabni, beffen

®ud>: r,atufti!" QBcAm, 1802) als baS Junbament ber

meiften fpätern ^orfc^ungen auf biefem ©ebiete angefeljen

werben fann, tote« guerft barauf ljtn, ba|
f
menn eine

tiefe SBafefaite ftarl unb an^altenb geftridjen toirb, außer

benjenigen Sliquottönen, roeldje bon ben ©d^toingungen

ber ßaib*f SDritt-, SBiert- unb günf-X^eile biefer »afcfatte

erhalten werben, auc§ ^ödjft üerne^mbar noef) ber Ion
ftdfj ^)ören laffe, ber fein@rfc^etnen ben ©eparatfdjtoinauncjen

beS ©iebent^etlS berfelben ©aite berbanfe. S)ie ^ffufttfey

ber golgejeit erlannten baS factum an unb jäfilten biefen

Slliquotton 7 ebenfalls ben Sonfonanjen beS Ur^IoneS
bei. ©omit ift benn jebenfalls ber Sierflang, welchen

bie Sttiquottöne 4:5:6:7 bilben, unftreitig als confo^
nirenber Slccorb ju regiftriren.

Aber — biefelben SKuftifer meinten ben begeic^neten

SSierflang als ben befannten ^ominantenfeptaecorb"
erflären (?) gu bfirfen, j. 95. bom Urtone C=l als

c, e, g, b. ©ie lehrtenunb lehren, baß ber Äliquotton 7 bon

C=l bie
rr!leine ©eptime" bon c fei, unb „als fotdje

benfelben Xonb ergebe, „ber in berlonart öon F
(als Unterbominante bon C) bie Duarte öon ber
5. Dctabe biefeS F repräfentirt".
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3*

"T 2. 4 : 5 i 6 : 7
"^^Ä

3tod Dctaöcn.
^^ ^4^8:9:10:?

S)ra£)ctaben. Ouartc.

S)ie8 ift jebodf) (sit venia verbo) eine SKotrftruojttöt.

®n foldfjeS Qui pro quo im Segeidjnen ber Äliquottöne

eine» gegebenen UrtonS tft (wegen ber atomifd&en Stein*

fieit ber 3)ifferengen) allenfalls beut, nur uon feinem mit
bem Ungefähren fdjon fidb gufrieben ftetlenben,
©c^örc geleiteten, Don ÄinbeSbeinen auf allein an bie

?tci$mäfngeZemperirung gewohnten, gewöhn*
idjen äWufiter (bipes musicam muneris solum causa

agons) gu aergeilien; wenn jebodf) 3emanb, ber als

»fuftiter auftritt, biefen Srrtqum beftatigt, fo geigt er

nur baburd), jbafc er ein ungutoerlaffiger Rechner
tft, unb ba^er eigentli* bie matbematifdje Jon*
wiffenfdjaft lieber in Stube laffen foHte, um niebt jenen

Bip^s in feinen falfdjen 3tnfd)auungen nodj ftörrifdfjer gu

mad)en, als er es fetner 9totur naeg fdjon tft. 2)aß ber

3rrtf)um aber cjerabegu auf einer SRidfjtunterf djeibung
gang öerfdjtebener SBrudjgaljlen beruht, baS witb

weiterhin bem Sefer gur ungweifelf)aften Älarfyeit werben,

ßijlabnt begegnet ben Slltquotton 7 Dom Urtone
C=l, welken ßefctern er als Xonica für «bie Xonreilje

C, D, E, F, G, H, ic. feftftellt, mit bem 95u#aben i

(gwifdjen a unb h) unb weift barauf fjin, ba& auf bie

nädjfityöijere Dctaoe biefed Klange« i, alfo auf benftlang

T, ober auf ben SUiauotton 14 &on C, unmittelbar
bie Äliquottöne 15 unb 16 mm bemfelben C=l erffeinen,

namltclj bie Älfinge h unb c.

m
.c\.v

•)

-z*-H

i

}

i
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1:2:3 4:5:6:7:8 : 9 : 10 : 12 : 14 : 15 : 16

©djon IjierauS erfte^t man, ba| (Sblabni biefen Aliquot
ton 7 uonC=l nidjt für ibentifdg mit ber lleinen
Septime beSfelben UrtonS (gefdjweige benn mit
ber IDuarte öon ber Unterbomtnante) anerfennt.

Unb er Ijat SRedjt, wie er eben in fo öielem Ruberen,

was btemufifalifdf)e®e^örlel)re betrifft, baS Süchtigere
gefunben unb aelefyrt f)at.

©iefer, letber jjefet faft uergeffene, nidjt auf §ty)otl)efen,

fonbem auf erwiefene gaeta fiel) ftüfcenbe, unb als

Sßraftiler**) ebenfo tüdftige, wie als Iljeoretifer
tief eingetjenbe ftorfd&er wies fdjon öor meljr als ad&tgig

Sauren barauf gin, bafe berjältquotton 14 gum Slliquot*

tone 15 in analoger SBeife als fieitton führen

muffe, wie ber Äliquottou 15 gum «Itquottone 16.

i—h, h— c.

liefern gufolge ift berÄlang T ein Ion, welker,
im SSerbanbe mit anbern, confonirenben,

*) $ic beiben klänge T unb T ftnb an ben cntfpredjcnbcn
@teüen etnftwcüen nic^t buvd) 9lo\tn, fonbern burefc 6t ernten
be^cieftnet.

**) 3öa« leiber ntd^t üon fo mannen fefjr berühmten 9(!u*
fii fern gefaßt »erben !ann.

ÄliquottönenöomUrtoneC=1,jueinem?[ccorbe
fü^rt, beffen ©lieber gleichfalls unter ben
aitquottönen beSfelben ent^altenfinb, unb bei

welkem ^armonifc^en SEBec^fel ber Slang i als
eine Art d^aralteriftifd^en ßeittonS gum ftlange

h fun^irt.
2Bte aus biefer (SrIIarung ^ert?orge§t, ift ^ier alfo

öon gwei Älangmaffen We Siebe, Weld^e in ben

aliquottönen beS UrtonS C enthalten finb. ©d^auen wir

uns bemnadj bie oben aufgeführte »lei^e biefer aliquot

töne genauer an. SBir fefjen, ba§ bie in ber gweige-

ftrid^enen Dctaöe liegenben Äliquottöneöon C=l_L au|er

bem Slange X nodD bie Söne ci d, e, g unb h auf*

weifen. 2>ie löne e unb g finb bie ^ö^em Dctaöen Don

bereits in tiefem Sagen enthaltenen, fogenannten primär*

Sliqottönen öon C=l. dagegen finb bie ffilänge d

unbh nur feeunbäre Äliquottöne, weil fie in biefer

SReilje nur als unmittelbare SCiquottöne öon g, alfo

üon einem, felbft als primärer SDWtlauter öonC er^

fdfjieinenben, Älange funglren. Sie Älänge e unb g fmb

alfo ©onfonangen ju C, bie Slanat, d unb h aber

nid^t. S)em}ufolge laffen ftdj nur oie beiben Srfteren

au einem nötigen (confonirenben) 2)reiffange mit einer

ber beiben, itynen gunäc^ft liegenben Dctaöen oon C, b. ^.

mit c^ ober c berbinben. änbererfeits ergeben d unb h

mit g, als einer Dctabe beS, für jene gwei Älänge fpecietten,

UrtonS g, ebenfaQS einen confonirenben SDreiflang. Softer
Slrt t^eilt \iü) benn bie obere $älfte ber aufgeführten SRet^c

öon atiquottönen beS UrtonS C,

p

8. 9. 10. 12. 14. 15. 16.

I
i

mit einftweiliger Ausnahme beS ÄlangeS i, in folgettbe

gwei beutlic^ unterfd^eibbare «ccorbe:

a, ober b.

ft
jSl.

n.

Als ©runbtöne biefer beiben Xonmaffen tarn,

natürlich, je für Scben nur berjenige Ion anerfannt werben,

beffen Sßrimäraliquottöneirgenb einen ber gwei Äccorbc

bilben. @S werben bemnac^ C als ©runbton beS 5)retj

flangS I, unb G als ©runbton beS ©reiflangS H

;u gelten ^aben: alfo C als lonifa unb 6 als JDbep

ominante berfelben.

(gortfefcung folgt)

«

Ms Mmtytn.
StSgUGoncert beS SRic^arb ©aflncr*»erein*.

„ÜRuftfalifc$e ©ebenlfeier für Strang SiS}^ unb JBto*

meiner SKc^arb SBagner herein (Sweigüeretn SRünc^enj

wie reimt ftc^ baS gufammen ? SBie fommt ber SB agner,
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herein bagu, Si«gt*®oncerte gu geben, unb in foldfjen

ejtrabagante ©oncertftüdfe oufjufü^ren, über meldfje bie

gebilbete 3Wuftftt>ett längft, oljne fie nur erft flüdfjttg lernten

aelernt gu Ijaben, gur Staae«orbnuftg ber „<^tf|altfamteit«*

fäule" fibergegangen ift? SBogu SJagner unb Si«gt Der*

mengen unb auf ein panier fegreiben?

@o Ijöre id) fragen, unb gmar mol|t Don gmeierlei Seiten.

@rften« oon folefien, meldte (gmar ffiagner unb 2i«gt

innerlidj aleicl) ao^olb) bennod^ Ijeute gu SBagner eine

füßfaure ÜÄiene gu machen ftd) enblid) gemöljnt Ijaben,

iljrem ®otte aber bauten, baß fie menigften« ben anberen

ber beiben eng befremdeten fünftlerifdfjen „Umftürgler"

tobtcjefdljmiegett, gu einem guten Steile aber auef) — tobt*

muftgirt Ijaben unb nun ben für Sßagner „fromm Jörgen*
ben greunb" fpielen, ba fie iljn bor einer erniebrtgenben

r,®leidjftellung" mit feinem Äunftgenoffen fdEjüfeen moflen.

3*oeiten« jebodjj Don benen, bie afö bombenfefte SBagne*
rianer, tro§ SBagner'« $faffa| „lieber grang Si«gt'« fem*
pfjonifdfje SMd&tttttjjen", behaupten gu muffen glauben, alle

„Eoncertmufit" fei Dom Uebel. SDen Dieferlei ba« mufi*

falifdje öffentliche fieben bemegenben gäben, meldfje bei

einer cjrünblid&en JBeleud&tung biefer beiben ©efinnung«*
arten ftdjtbar mürben, aud^ nur einigermaßen naherzutreten,

j. 93. nadfaumeifen, ba« 2t«gt'« Sompofitionen ber fpäteren

$eriobe eben fo menig „ßoncertmuftf" im vulgaren ©inne
be« SBorte« ftnb, mie SBagner'« Süljuentoerfe etma „Opera",

mürbe an biefer ©teQe gu meit führen unb mir müfjen
es un« be«fjalb, obmoljl e« ein feljr Derlocfenbe« Äapttel

märe, Derfagen. Aber benjenigen, meldte ba« innerliche

SKoment, ben geiftigen Süfammen^ang ber beiben fünftle*

rifdjen f^reunbe nun einmal burdjau« nidfjt feljen moHen
ober fönnen, mödjten wir menigften« gmei fdfceinbar
äußerlidfje „®rünbe" berratljen, au« meldfjen Der SBagner*

SJerein bagu fommt, eine ©ebenffeier gerabe für gfranj

SiSgt ju Deranftalten. SDer erfte ift einfach : Si«gt mar
bi« gu feinem Xobe (Sfirenpräftbent be« herein«, ©er
anbere hegt f<f)on etma« tiefer: er beruht nämfidj auf ber

SBetljätigung eine« im menfd&lidjen Seben nic^t aHgu Ijäufig

al« ernft gemeint angutreffenben ®effiljl«, be« ®efüljl«

ber ©anttarfeit für ben fetbftlofeften ber greunbe, ben

görberer unb ©efdjirmer ber äBagner'fdjen Äunft unb
$erfon in ben fetten, at« über bem Raupte be« 35jäljrigen

©djöpfer« be« eben DoDenbeten, nodj nidjjt aufgeführten

„Soliengrin" bie milb Ijeranftürmenben SBogen ber 9totf)

gufammenjuf(§Iagen bro^ten. SBer 3eu9e ie^^ er^ebenben

©cene auf bem Satyreutljer geftfpiel^ügel fein burfte, al«

SEBagner 1876 na^ gtüdKidper Seenbtgung ber erften auf*

fü^rung be« „SRing be« SRtbdungen'' beim geftmaijfe aW
ben neuen greunben ben alten greunb jeigte, „ber an
il)n glaubte, al« nod^ Sliemanb fonft an i^n glauben

mochte", unb o^ne beffen feften 5lrm er erleben unb
untergegangen märe, al« er Si«jt fo al« ben 2Jhtfdf)öpfer

feines SBene«, ber ibm ben (Stauben an fidf) felbft er^

galten Ipabe, unter Xqränen umfChiana, al« biefe beiben

Knftlerif(§en SKenfdöen
s

öor ber ergriffenen SBerfatmnfung

in folgern SlugenblidEe' ©ruft an Jöruft lagen, — mer
biefen 9Roment miterleben burfte, ber fjat empfunben,
ba§ biefe Reiben @tn« ftnb, ber mußte für äße fetten,

ma« fiteät'« lünftlerif^e« äBefen, ma« feine große, rein

menfc^lic|e Snbiötbualität bem „Wagnerianer44

ju fein f)at

2Borte biefer ®epnnung«art maren e« auc§, todty
ben $\ü)bxttn au« bem &on äbolf ©tem gebtd^teten ^ro*
löge jur ©ebenffeier entgegentönten, klänge, oon folgern

Semuftfein befeelt, maren aud^ bie ®aben ber begeiftevten

Äünftler, bie ben Hbenb ju einer Si«^« ®ebäd^tniffe«

maljrl)aft mttrbigen geier geftaltet ^aben.

©djon bie Änorbnunj be« Programme« geugte öon
bem tiefeinbringenben ffierftänbniffe be« ffinftlerifdren Seiter«

ber geier. be« f. $ofmupfbireetor« §einrid^ ?ßorge«,
in ba« äßefen Si«jf«. 33ie (Sröffnung unb SBef^ließung

be« ©oitcerte« mit bem Ätjrie au« ber Missa choralis

unU mit bem ©l|or ber Sngel au« ®oet^e'« fjauft geigten

ba« frdftig fü^ne mie ba« mtlböerffdrte Stntli| be« ÜÄeifter«

ht gfeic^ ^e^rer SBeife. * Unb an biefer ©teile mag e« aud&

au«gefprod^en merben, ba% bie SBiebergabe biefer beiben

@^orfd|e burd^f ben unter ber ©irection toon $orge^ ge*

bitbeten ®efangoerein ju bem Seften pe^ört, toa« mir auf

bem ©ebiete be« Gljorgefange« feit liefen Sauren ^ier ju

^Ören befommen ^aben. ©old^e SJeftimmtljeit ber ?ß^ra*

firung, Älar^eit unb ©ueygie be« Äu«brucf« ift aber, ju*

mal bei ted^nifd^ fo fd^mierigen SBerfen, nur ju beuten bei

ebenfo fouberdner ©e^errfd^ung mie liebeooller Se^anblung
be« mufifalijd^en ©ehalte« bur^ ben Dirigenten. 3)em
jungen SJereme finb ju biefem feinem glänjenben erften

auftreten bie aufridjtigften ®lüdtmünfc^e bargubringen; bei

ber Äompletirung be« S^ore« unb feiner SBeiterentmidflung

bürften in erfter Sinte bie grauenftimmen in Äu«fid^t ju

nehmen fein. SBie in ben beiben Stjorfägen beutlidb bie

SDStcbtigfeit unb SRidfjtigfeit be« ©a|e« öon ber vlotfy

menoiafeit ber brfonberen ©tilbilbung für ben SJortrag

jeber 9?eubilbung Der patbetif<§en ®ompofition«meife unb
bereu glänjenbe Äefultate ftd^ geigten, fo ^at biefe X^eorie

fo redjt für 3ebermann erftc^tlid^ bei bem äRittetyunfte

be« Programme«, ber »moH*©onate, i^re öolle SSeftätiaung

erfahren. S)enn ebenfo, mie e« feiner $eit granj Si«jt

(unb feinem ©dfjfiler unb unmittelbaren Siad^folger §an«
t>. Sülom) öorbe^alten gemefen mar, bie le|ten Sonaten
Seet^oöen'«, \a Diele Sfamer*aßerfe SBad^'« bem ^ublifum
baburdf) ju erfd^fießen, baß er für fie bie rid&ttge 95or^

trag«meife erft mieber neu erfanb, fo ift nun ben fpäteren

3ü«gern feiner Äunftepod^e ber 85eruf jugemiefen, mieber*

um für bie patljettfc&en ©laotermerfe Si«gt'« bie entfpre^enbe

SSortrag«meife ju befeftigen. Unb mer öorgeftern ber

SBiebergabe biefer SiSgt'jcgen ©onate, bie üorljer auf bem
Rapier mte auf bem ©labier mo^l gar Sielen einjig al«

unlö«bare« SWotenaemirr erfd^ienen mar, buri ben ebenfo

begabten mie ftrebfamen $ßianiften iQeinrid) ©d^mar^
gelaufd^t ^at, ber mirb au« ber plaftif^en ®eftaltung ber*

jelben bureft bat Äünftler in ber SReprobuction, bie freiließ

ooüenbete ie^nif unb mupfattfe^e« können in bem leeren
©inne magrer 5hutftfertigfeit al« Sßorbebingungen er^eifd^t,

bie gemid^tige Sebeutung be« SEBorte« „©tilbilbung" Kar
erfennen- xofenber SBeifall folgte biefer fünftlerifdjen %f)at

erften SRange« Don ©eiten be« Sßubltfum«.

3tt)ifd^en ben ermähnten SBerfen ju Anfang, SRitte

unb ©d^luß be« 5jJrogramme« metzelten Vorträge Don
melobramatifd^en , tnftrumentalen unb Siebercompofitionen

Si«jf«. §err Äammermufüer ©fer le entjücfte ba^ Äubi*

torium burd) ben poejteDoÜen SSortrag ber britten Stummer
ber „Siebe«träume

M
auf ber £>arfe unb errang burd^ ba«

ebenfo S)uftige mie ®lanjDoQe feine« ©piel« leb^afteften

Seifatt. 2)en Anfang« ermähnten Prolog ^atte in be*

beutenber SEBeife unb mit ungemein moljlflingenbem Organe
grau ©rnilie ©d)neiber gefprod^en; fie fteigerte ftd^

nodf) in btm SKelobram „ber traurige 2Wönd)" unb erjielte

burc^ bie "ebenfo feinfinnige mie gemaltige Slecitation be«

erfdfjüttemben ®ebi^te« eine ergreifenbe SBirfung. _JJcI.

fftofa Äe^l DerDoßftänbigte in banfen«mert^er

^ »w
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trofc einer argen §eiferfeit burd) ben auSbrudfeüoflen
Vortrag gtoeter Sieber emften (£l)arafter3 („»eilten" unb
„flönig in $f)ute") ba3 Programm, toaljrenb <perr g u dj i
mit ber „SJätergruft" unb „3n SiebeSluft" unb bte fgl.

ßammerfangerin grau Sogt mit „@3 mufc toa§ Sßunber*
bare« fein" unb bem feefatöoHen Sßortrage tum üttignon'3
Sieb „ßennft bu ba3 fianb" nidjt enben rooflenben SBei*

faDsjubel erroeeften. S)iefe fämmtfidfjen ©otogefangä-SBor*
träge begleitete ber §ofmuftfbirector Sßorgeä am ßlaöier
mit jenem eingeben auf ©timmung unb Sfjarafter ber*

fetben, toetdjeä bei SBerfen biefer ©attung unertä&adj ift,

um ik ©ingftimme ben richtigen £on beä SSortrag» treffen

s
,u laffen. 9teic^fid^er Seifaß lohnte Üjm, bem öerbienten

ieiter be3 cjanjen mufüalif^en 2lbenb8, audj Ijierfür am
©d)luffe mtt toieberljoltem ßertoorrnf. SBie btefer möge
$errn 3)irector Jorges auefi oer ga^Ireidbe S3efuc§ unb bte

lebhafte I^eilna|me Don ©ette be« SßubfifumS in feinem

weiteren ©treben auf bem fo öon ifjm betretenen SBege

eine ermuntembe ©tage unb junadtft bie entfd^eibenbe SBer*

anlaffung fein, bafc ber Äunftler um ber Äunft willen

redjt balb toieber einen für bie ©nttoieffang beS guten

SunftgefdjmacfS fo bebentungSöoflen Äbenb ju ©tanbe
bringe.

Oskar Merz.

Sub C wirb bie bureb, bie neue (Srftnbung erhielte „Jfrafter*
fparnig" erörtert: 1) madjt fjier bie geringere 93reitenau«bebnung
ber ganzen ©labiatur bie Bewegungen be« OberförpcrS entbeijrHcb;

2) bebeuten bie berminberte Slnftrengung bei ben Spannungen unb
bie natürlichere £anb* unb gingerljalrung ebenfalls Ärafterfparnig;
bie grögte Ärafterfparnig refultirt aber 8) au« ber @inrid)tung, bog
bie Saften nidjt genau wagredjt liegen, fonbern etwa« geneigt, wie
bie« bereit« oben erwähnt würbe. $er Serf. weift bie« in einigen
<£in*etyeiten jebr übergeugenb nad). fcierau fommt nun sub D eine
„S3ermel)rte ©idjerbeit be« Bnftflage«": 1) faßt nämlid) bie Unbe-
quemtidffeit be« Änein* unb $a$mifdjengreifen8 ijier bollftänbig
weg, 2) ift auger Der treppenförmtgen Slnorbnung ber haften auü)
bie „feitlidje «brunbungber 2lnfctjlag«bädd)en" (ein gan$
befonbere« 2HerfmaI biefer Saftatur gegenüber ber alten) bon S3e*

beutung für bie Srefffidjcrfjeit. Stomcutüd) mit Se&terem ift toieber

ein bejonber« mistige« Moment ber neuen Slabiatur berührt, wel*
dje« bom «erf. eingefjcnb enttotrfeit ioirb. SJurd) biefe feitlid)e 2lb*

runbung ift e« weit meljr, wie bei ber alten Saftatur, bertnieben,
bei feitlidjer «erfa^iebung be« 2lnfd)lage« anberc Söne mitgeben
ju laffen. 9*id)t mir ^aben b. Sanfö'« SÄeffungen ergeben, bag bei

ftreng bertifafem anfdjlag felbft ein 3V2 cm. breit gebauter Singer
noc& ifoiirte Xöne anäuftlagen üennötfjte, e« ergiebt ft* ou* «ne
befonbere ©ia^er^eit be« met^obifeft auSjubilbenben, feitliä^en An*
fa^lage« bei (Sprüngen u. bgl. 3Bar bort, bei öertifalem ©ä^lag
Wo« bie 3rorm ber ^aa^barbärfa^en mafegebenb, fo Ijat r)ier bei

feitlic^em ^nfä^lag bie gorm aud) be« anjuftöiagenben ©äcf*
djen« i^re öebeutung: troj feitiidjer SRid|tung be« Änfdjlage« muj
bie Safte nämlidj ftet« oertifai nieber geljen, ba ir)re feitlic^e flb*

lueicftung, »ie fid) ber Serf. au«brüdt
r

„arretiert" ift. ^atürli*
gilt bie« ade« tttct>t nur bd fcitüdjcm §lnfcblag al« folgen, mic er

mit Äbfia^t geführt tuirb, fonbern fommt auä^ allen Denjenigen
gätten ju ©ute, wo ber Wnfc&lag unbeabf id)tigterweife ej-
centrif(ö ausfällt; al« r,8) im ©unbe" w&re nod) bie fegen«-
reidje SSirfung biefer Saftenform auf ba« Xaftgefüljl um bie ba*
mit notwenbig oerbunbenc 58erf&inerung be« festeren befonber«
tjeröorauljcben. SRubrif E. bringt unter bem Site! „Oleidtäcit ber

Sonarten" al« ^aragrapfj 1) folgenbe Erörterungen: „Swifcften
ben einzelnen Sonartcn ber Ijeutiaen 3)iufit (ber SJerf. meint natür*
lid) bie temperierte Wln\it) befteljt für ba« O^r fein Unterfdjieb

auger bem ber Son^ö^e. ftnber« ift e« für bie fpielenbe ^anb.
S)ie Siaoiatur ift biefelbe geblieben, wie fie ju 3citen war, al« fie

ber Slnforberung entfpraa^, gewiffe, oft oorfommenbc Sonarten auf
Äoften anberer, feltener Dorfommenber , bequemer fpielbar 511 ge*

ftalten. 3)ie für'« ©eljör gleiten Sonarten finb auf ber gebrauch*
lidjen (£lat)iatur für bie §anb ttjatfäd)lidj ungleia^ unb jcigen be^>

träa^tlia^e Unterfd)iebe in Se^ug auf bie §anbftellung unb ben
gingerfaß, fowoljl in ben Sonlcitem, al« aud) in Slccorben in an*
beren Figuren . . .'. ©ola^en Uebclftänben fjifft bie neue Slaöia*

tur in cinfaa^er unb natürlia^er Seife ab, benn auf ir)r finb alle
Sonarten gleid) unb e« befteljt jwifa^en i^nen in ©ejug auf
^anbftellung, gingerfa^ unb alle räumlidjcn S3er§ältniffe ibrer ®e--

ftanbt^eile, furj afl' ba^f toa$ für M Saftgefü&l ber &anb in Se*
trad)t fommt, bura^au« fein Unterfdjieb". Slui bie Äfforbe oer*

fdnebener Xouarten finb öierburd) gleia^ unb weiben nur ber Sage
nad) transponiert. 3nbem aber fo ba« tedmifdje UebungS*
material bebeutenb berminbert unb bie 12 Sonleitern auf ba« Ueben
oon einer einzigen rebuciert werben, fann mau 2) gewig oon
einer bebeutenben sfecrfüräung ber ©tubienjeit fprea^en, unb jwar

«ine nette (Wamatttr in 5tyt!

$on Arthur Seidl.

(gortfefung.)

wirb felbft ber fertige ©pieler barau« Sortljeil jie^en f&nnen, ba
bie in bielen ©türfen, j. Ö. in ©onaten fta) fpäter in anberen Son*
arten wieber^olenben $erioben unb in ©onber^eit alle Sequenzen
nur einmal geübt ju werben brausen, ba ade« folgenbe einfad)

nur bie Sran«pofttion ber ©runboorlage fein wirb. (3)er Serf.
glaubt ©. 40 bog bamit Auglcid) ein 8e§elf für ba« öcbädjtnift an
bie ^anb gegeben fei). Unter F. fommt ber Sßerf. r wie er felbft

faßt, //jur Erörterung ber wia^tigften ©gent^ümliä^feit feiner (ßa«
öiatur", sur „grei^eit be» §ingerfahe«". SBar e« fdjon oon
großem »ortbeile, alle Sonarten mit gleichem gfingerfaf ju fpielen,

fo liegt 1) eine noeft wertvollere ©ijent^ümlia^feit ber neuen 1&ia*

oiatur barin: jebe Sonfolge mit jebem beliebigen gfinger*
f aje fpielen ju fönnen. „9Wan fann jeben beliebigen Son mit
bem Daumen anfa^lngen, o^ne baß bie übrigen Singer, ober bie

momentane Sage ber $anb ba« Ünterfe&en ber&tnbem würben."
®enn je ber Son ift gleia^fam al« £ber* unb al« Untertafte oor*

fjanben. 3)amit ^ört aber ber Stoumen auf, Stegulatio ber Singer*
fe^ung ju fein. @8 lö&t fid) alfo au] ber neuen (Slabiatur „jebe
Sonfolge mit einem foldjen gingerfaf fpielen, wie
wenn fie für lauter Untertaften be« aewö&nüc&cn
ttlabier« aefeftri eben wäre/1 Äu« allen biefcn *räraiffen

folgt mit logifdjer Confequenj 2) ba& man für bie Sonleitem ein-

^eitlid^ gehalten, für 3)ur unb WloU glefd&e 8fingerfa|e auffteüen
fann, welä^e iftren melobifd^en unb rtjt^miftben Ser-
fjäftniffen am beften entfprec^en; man fann ferner 8) rnt^
mif4 einaetfjeilte Sonfolgen mtt ftarfen Äccenten fo einteilen, oag
ber ftärffte JJfnger, ber 3)aumen, immer auf bit betonten Sttoten

fällt — unb jwar beftt^ränfen eingefc^obene (öromatlfa^e Xöne biefe«

iprineip nia^t; 4) fann man einen weiteren Sortfteil bamit erjielen,

baß man bti fefjr fAnetten (Sängen, wo man nidjt fe^r oiel 3«t
^at f ben 2)aumen oft unter^ufe^en, mögliä^ft biele Söne in eine
©anbbewepung jufammenfagt, b. ^ bie Sonfolge in ©nippen &u
5 Sönen einteilt, mit welker (Sint^eilung fitt^ beinahe bie ©ä^nellig*

feit be« ©liffanbo auf bem gewö^nlia^en (Slabier erreia^en lägt: 5)

infolbirt aW bie«, ba man mit bem gingerfafc auf ber neuen (Slabi^

atur nie in eine ©adgaffe fommen fann, eine entfdjeibenbe
Eörberung auä^ ba« i<rima bifta«©piele«. Äl« weitere

orjüge eraeben fiä^ noa^ 6) ba|, wenn bie treppenförmige ^ln*

orbnung berÄnfcblagftellen bie au«giebigere 5lnwenbung be«S)aumcn*
ermöglicht b^t, biefelbe umgefebrt auä^ geeignet ift, ben Staunten
am redeten Ort entbe^rlia^ *u machen; 7) baß auf ber neuen €faüi=
atur bie ©elegen^eit, Singerfä^e anjumenben, bei wela^en ein fürgerer

Singer nadj Slrt be« Daumen« unter einen längeren untergefe^t

wirb, biel häufiger fi(ft ergiebt, benn jeber $alb« uub ©anjtonf4ritt
lägt fi$ im 95err>ältni6 oon Ober* unb Untertaften bringen; enblid)

8) bie Änarbnung bon gingerfä^en ebenfatt« auf ©runb ber treppen-

förmigen ©eftalt ber neuen (Slabiatur in ber $trt, bag bie ^Kinb in
eine bon ber natürlidjen etwa« abweia^enbe ipaltung gebraut wirb,
eine Hnorbmtnj, welche aua^ auf ^raßtritter unb Sritter Witwen*
bung finbet. Steint nun jwar in mehreren biefer legten 9lu8fü^
rungen ber SScrf. gewiffe früher erwähnte SBortr)eile feiner (Jlabiatur

wieber aufgegeben unb fojufajjen be«abouirt ju fyabtn, fo wiber*
legt er boa^ felbft berglcidjcn ©inwänbe mit bem trifftigen Argument:
„(£« falle t)ier nieb t einer forcierten feerbeifübrung foldjer
Siugerfetungen ba« ©ort gerebet werben; e« fei aber
anbrerfeit« audj nid)t §u leugnen, bag eine freiere Söe^errfcbung

biefa- Witte! gelegentlid) bie praftifdje ööfung bon Aufgaben
^eri ijüi^ien fann, weia)e mit bem gewö^nlia^en teä^nifä^en
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Hilfsmitteln nur fd)»cr (wenn überhaupt! ber 9lcfcrcnt) &u
erretdjen »äre" 3um ©(bluffe biefeS GapitelS be»eift er beS

©eiteren nod>. praftifd), baß feine fclaotatur 6 Weisen Ijaben muß,
bagegen mit »entger Steigen nidjt auSfommt— unb man benfe fid)

nur erft baju, $<$ alle« baS oon und bis jetjt ©efproebene nidjt

nur auSfü&rlid) Dom $erf. erläutert unb in« ©imclne hinein oer-

folgt, fonbem aud) burd) genauefte, beutlidje föotenbeifpiele £ug für
3ua belegt roorben tfi! — StlS „©pecielle Effecte" feiner Claotatur

gießt $aul oon Sanfd im (Kapitel G im ©aujen oier an: 1) 3>ie

Wöglidjfeit beS ©cqleifenS aller $albtonfdnritte, unb &»ar nad) auf«

unb abwärts ; 2) cbenfo beS 9Rutfd)enS bei ©anjtonfdjritten (wofcu

bie Slbrunbung ber haften oerbilft); 8) in ftaunen$wert|er ©dmefltg*

feit ouSaufütjreube djromatifdje ©lifianbo'S in einfachen, boppel- unb
breifadjen ©riffen (baS <£bur*©liffanbo muß bagegen auf ber neuen
(ftaoiatur wenigstens MS ju einem gewiffen ©rab in SBegfatt

fommen!) 4) fü&rt er fjier aud) nodj an: bie djromatifdje Son«
leiter mit weebfelubem gingerfafc oljnc ©liffanbo, obgleich bamit,

»ie er felbft jugiebt, fein Xongebilbe erreiebt »erben fann, baS auf

ber getoöljnJicben Slaoiatur abfolut unausführbar »nre. $US fpecicQc

SRaaJtbeile ber neuen Cüaoiatur ergiebt ftd) außer bem foeben er«

wähnten SBegfaü ber <Ebur*@ttffanbo
T

S unb beffen, »ad bamit notlj*

wenbig $ufamment)ängt, fd)ließlid) nur nod) bie Unmöglidjfeit, noci

benachbarte #albtöne mit einem ginger anjufdjlagen! 3)a* ift aueS

!

Stamit nun aber ber fiefer nidjt ettoa beute, bog eS ftdj in

Mefer grage um ein ganj neue« (Slaoier als foldjeS tyanble,

fonbern fiep barüber flar »erbe, baß eS toirflid) nur auf eine neue

fclaoiatur anfommt, fei ibm Ijier nod) mitgeteilt, baß bie $iano«
fortefabrif 9t SB. Äurfa in SBien eine feljr finnreidje fcnorbnung
in Srorai Don 3>oppelfjebeIn getroffen bat, weldje eS nid)t nur mag«
fidj mad)t, bie neue (Jaoiatur an jebem alten ^lügel
anzubringen, fonbem aud) an biefem ju jenem Qwecfe gar
nidjtS weiter änbern ju muffen. 3« &*r $fa* „liegt eS

auf ber $anb", baß gerabe biefer Umftatib eine wefentlidje ©e«
förberuna ber praftifeben ©infüljrung jener (Slaoiatur bilben bürfte.

$enn oa man ben SBecbfel beiber (Slaoiaturen an
einem unb bemfelben glügel eigenljänbtg in »enigen
Minuten bewerfftelligen tann, inbem man bie alte
(Jlaoiatur herausnimmt unb bie neue bafür etnfefrt
oberumgefeljrt, bot nidjt nur jeber ben Säortljeil, auf beiben
(Slaoiaturen ab»ed)fclnb fpielen gu tonnen unb fid) fo ber

alten »entgftcnS nid)t gu entwöhnen, aua^ jeber Qlaoierlcfjrer
tann auf feinem glügel jefct, im Uebergangdftabium jur neuen
ClaDiatur, @c^üler auf ber alten unb unmittelbar Ijer*

naa^ »teber @a)üler auf ber neuen unterrichten, —
oorauGaefefct natürlich, bag er bie neue bereits fpielen tann ! — ®o
»irb aber aua^ jebem fofort flar ge»orben fein, ba% bie ©üte
unferer mobernen &lügcl, bie Klangfülle, Sonftärfe 2c. berfelben,

furj alle jene ©rrungcnfdjaftcn ber heutigen ölaoierbautec^nif,

hierbei ganj biefelben bleiben. *) 2)cr ©rftnber ^at übrigens oon
ber girma Sfjeopftil Kotnfie»ic^ in ©ien Harmoniums biefeS ©QftemS
k 100 9Karf anfertigen laffen; beSgleicben ift bie Anfertigung aueb

feines $ianino'S naa> bem $rincip beS 3)oppel^ebelS oon ber j$abrif

31 ©. Äurta in Singriff genommen »orben, unb um allen SBünfdjcn

gerecht ju »erben, oerfenbet eben biefe girma auS «Steingut ge*

fertigte llebungSmobelte ber neuen (Slaoiatur im Umfang bon
2 Octaöen natürlicher ©röfte k 1 fl. 50 fr. oft., »äfjrenb tleine

UcbungSftüde, fpeciett für biefe ©teingutmobefle befiimmt, oon^rof.
^anS ^a^mibt, bem Selber $aul o. äön^'S, SBien I, 2oe»elftraf$e

abgegeben »erben. (®ie id) 5U meiner gröBten greube oernetyme,

foOen fteft aud) bereits einige Seipftiger Sinnen an ben Jöau oon
$ianino r

S naa^ biefem ©Aftern gemalt ^aben.)

®ieö alfo bie ge»ift intereffanten nnb bebeutenben ©rrunaen*

fc^aften beS genialen ©rftnberS, bieS bie o§ne Qtoeifel oieloer^etBen*

ben Sort&eile ber $aul 0. 3anFd'fct)en 5Reu*Älaöiatur ! 3)a fommt
nun eine btinne ©roc^üre oon 12 leiten: „^äbagogifefte 93e»eiS*

grünbe über bie 9tad}tljeile ber $aul t>. Sanfd'fcfcn Sßeu^laoiatur"
betitelt unb »erfaßt oon SS. <Sd)»ar$ in Sien, »elc^e oon ben ®or*
tbeilen berfelben gar nidjts »ijfcn »iH, bafür aber um fo Ijeftiger

gegen biefelbe lo3$ie$t unb mtt ber ^nt6'fa^en öroeftüre ^ödjftenS

ben einen fiug gemeinfam ^at, baß fie — in einem nieftt oiel befferen

S)eutf4 gefdirieben ift. SaS ©an^e fteöt fic^ als ein fjödrft ge^äfßgeS,

oon gefränfter (Sitelteit unb — ©iferfua^t biftirteS $amp^let heraus,

baS itidcjt genug ocrurtyeift »erben tann, unb es ift oor allem ber

unpaffenbe Xon, gegen ben ftctj bk Ärttif auf baS ©ntfe^iebenfte

»enben muß, »tu fie anberS ber Sanfö'fdjen Sbee ©erec^tigfeit

•) Daflcgcn mären aUerbin^ bie fatnmtli^en (£(af|tteraudga6en f. Anfänger :c.

mit neuen glnaerfäben nad? ber ü. ^anto'ft^en (Uaviatur $u oerfe^en, ebent. um*
yibrutfen, — eine v

jJadjri(^t, toüift ben $crren Verlegern nid)t gerabe fe^r ange^
nc^ra fein wirb.

»ieberfaljren laffen unb i§r jene not$»enbige SebenSbaftS »a^ren,

auf ©runb »eldjer erft reichere praftifc^e ©rfa§rungen über biefelbe

eubgiltig entfefteiben tonnen. (Sdjon baS SWotto ber Schrift: „ftur

^ören? «ßrüfe, baß Mr fcören unb €e^en oerge^t!" ift fo einfeitig,.

»ie nur mögltd) gefaßt. S)ie »a^re Xenbcnj biefer ©djrift tritt

aber beutlidj genug fceroor in ber ©tette (auf @. 7), »o ?rof.

^anS (Sdjmibi in SBien, ber fie^rer $aul to- iSanf^S, apoftropöirt

»irb: ,,»enn aber $rof. ©err ßanS ©ctjmibt — ^arbon ta^ »ollte

fagen $err oon %ant6 — in femer ©rofdnlrc meint" 2C., fo»ie in

bem ©a^lußpaffuS: „3n Srolgenbem will ta^ eine folcfte »ünfdjenS*

»ert^e (!) Neuerung oorfü^ren, bei ber aber burdjauS nichts SfceueS

gu erlernen ift, bie aud) feine Stodjtljeüe fennt (I), burc^ bie aber

boeb bebeutenbe @d)»iertgfeiten , befonberS beim Anfangsunterricht

toermieben »erben fönnen, bie aber trofe Veröffentlichung
gar feine Seacbtung gefunben $at." Hinc illiae lacrimae!

34 §aht »o^l niebt ju oiel gefagt, »enn ieft oben oon gefränfter

(Sitelfeit unb ©iferfuc^t gefprodien babe, benn o^ne 3n>cifcl muß
man in bem Verf. biefer ©rofdjfire einen (ülaoierpäbagogen ©icn'S
oermutben. ffltr begreifen fc^r »o^f, baß für biefe ©erren bei ber

*kiui o. Sanf^fa^en Cfaoiatur fel)r oiel auf bem ©piele ftcljt; in*

beS man muß eben ©elbftüberioinbung genug an ftcq üben tonnen,

um in ben SluSruf eines alten
,
ge»ieöten (£laöier*$äbagogen ju

Seipjig mit einftimmen §u fönnen, ber nad| bem Änbören ber

ganfö'fä^en SBcrträge (»oblgemevft: er (jörte ^erm ganfö unb
unb las iljn niebt bloS!) gefagt §aben foll: „<£S ^ilft unS affeS

nichts; toir muffen in unferen alten Xaaen no* einmal umlernen!"

3Die beim ßefer bisher angefammelte SSerftimmung über bie £cnbcn$
beS @a^»ar^f4en 6d)riftd)enS »äcbft nun aber obHenbS bis ins

SBiberlicbe, »enn er bem SSerf. auf ©. 10 bie grage aufwerfen

§ört: ,,©inb baS funftwerfe, benen baS ©efcbäftemacbenfoHen febon

auf ber ©tirne g^febrieben ftcljt?" 3d| oer»eife auf bie ©rofdtfire

?aul 0. Sanfö'S , beSgl. auf feine ©efanntmaa^ung in SRr. 34 ber

„ffiiener SKuftf. geitung" oom 10. 3uni 1886, in »eld)cr er an-

fünbigt, baß er ab ©ept. I. SS. einen unentgeltlichen 6—

8

»ödjentlicben Se^rfurS auf ber neuen dlabiatur einrichten werbe in

ber SBcife, baß an bret 3Bocbentagen abenbS, an ben brei anbern

hingegen ^aa^mittaaS Unterricht ertbeilt »erben »irb, um allen
X^eilne^mern Die aÄöglia^fcit *u bieten, bie tljnen
paffenbfte XageSjeit auSjuwöblen — unb frage nun:
fte^t biefer 2Rann bamacb aus. als ob tfjm nur baS „©efd)äft*'

am $er$en gelegen »äre? ©S ift gewiß ntdjt fd)ön, wenn man jju

folgen Mitteln greifen muß, um eine neue, aber freilief) ungemein

ftörenbe ©rpnbung unfdj&blidj $u machen, unb wenn ftc^ aua^ ber

Verf. oor biefem nabeliegenben Verbaut ju febü^en gefudjt bat

burdj ben @aj (auf @. 11): „bleiben wir baber oorber^anb bei

ber bisherigen mangelhaften dlaoiatur, aber ein Äönigrcia^

für ben, ber eine beffere bringt/' — fo wiffen »ir boa) nad) allem

VorauSgefyenben, »aS wir baoon ju galten ^aben.

(@d)luß folgt.)

CorrespoTtberi3eTt.

3)aS oicrjeljnte ©ewanb^auSconcert am 27. o. Tl., auSge*

jeia^net bura^ bie «n»efen^eit ©r. SRajeftät beS ÄönigS Sübert,

3^rer 3Rajeftät ber Königin Carola unb ©r. ÄgT. Soweit beS$rinj

©eorg oon ©aebfen, Ijatte auf feinem Programme auSfa^iießlic^

altbefannte 3Berte fielen: an beröpi^ee^erubinfS SBafferträger-

Duoerture, inberSKitte bie jmei ©äfce ber unoollenbctcn© ^ u b er t
?

fc^en

$mott'©Qtnpf)onie, am ©41uß bie a»enbclSfobn
T

fc^e Bbur*©p,nv

pbonie (bie fog. italienifa^e). 3BaS MeS fta^ oereinigen muß, um
Ordjefterleifiungen ben ©tempel ber VoHenbung aufjubrücfen : tea^*

nifdje Xabellopgfeit, ^eucr, nachhaltige ©egeifterung in Äuffaffung

unb 9)ur4fü^rung, baS traf Ijier überall jufammen unb er»irfte

ben ^öreru bie ebclften Äunftgcnüffe. ©S blühet, glü^t unb leuchtet,

fo fpraa^ mit bem 3)id)ter »o^l 3Rana^er ju ftc§ beim Anhören ber

©c^ubert^en ©Qmp^onie, »eldj
r

feelenooder ©efang ber Oboe,

(Klarinette, glöte im Anbaute, »o uns be^üglia^ beS inftrumen-

talen SBoljllauteS unb ber gfein^eit ber ©a^attirung baS Sbeai er«

reicht $u fein fctjien.
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An ©teile bet am Auftreten plöfrttri) oerfjinberten ,,©<&mebifd)en

Stodjtigall" grt. gofhrdm fang ?Jri. ©Cty SBarnot« oon ber Opera

comique in ¥uri8 in italiemfdjcr tteberfcfuing bie SÄoaart'fdjc 9trie

ber Königin ber 9*ac$t: „O jittre niäjt", bie bekannte Sotti'fdje

Triette Pur dicesti, frana&ftfd) bie (Sljopin'fcöe SKojurfa: Tu me
commandes; il)r ©opran, menngleid) bet Äraft unb be* »unfdpn«»

toertfjen Abel? ermangetnb, toetg immerhin burdj eine getoiffe grifdje

unb freunbltdje fcette ju intereffiren; aud) tft ifjr braoouröfe gfertig»

feit ntdjt abaufpredjen, menn audj öfter« »iefleidjt in fjolge irgenb»

melier plfcfifd&en Unfreiheit iljren langen trillern bie redete &b«

nmbung fc^U ; bafe, fie auf bie Stauer un« ju feffetn unb tiefere

(Stubrucfe und au bereiten oermöcfye, beatoetfeln mir jebodj; benn

es feljlt tyrer Sluffaffung bie Ijcrtrorquellenbe Snnerlidjfeit, ba« ge-

gebene Hu«brucf«oerinögen.

3)er 2i«a t*#cr einsät mit feinem am 24. im alten ©etoanbljau«

oeranftalteten, nrieberum feljc lafflttiä) befudjten unb entljufiafttfdj

aufgenommenen britten Soncert neue Erfolge au ben alten fidj er*

rungert gfrau $aufa SWefclcr* Sorot), bie affgefdjäfcte Opern» unb

doncertfängerin, ftcHte iljre Ijolje ßüuftlerfdjaft in ben $ienft oon fünf

ßtebern, bie faft ade ben Steiften neu roaren unb bc«l)alb fdjon

auf ntd)t geringe 8ntl)eilttaf)me rennen burften. Sie burdj fie granj

Si«at'« roctljeoollc« „Safe midj rufjen, lafe mid) träumen", $.

$fdjaiforo«fi)'« nadj meljr al« einer ©infidjt beadjten«mcrtije«

SRtgnonlieb: „ftur »er bie ©efjnfufy rennt", 91. ©ungert'« „(Srfte

Siebe", »erwarb 80 gel'* „SBalbblumc", @ug. b'SUbert'« „2)er

©djmetterling unb ba« 3Räbd)en", furj HtCed fo einbringlid) unb

gemütljberoegcnb ju ©cljör gebraut rourbc , baß jebc« Sieb , mochte

c« nun ernft ober Reiter geftimmt fein, jünbenb cinfdjlug, fo

fanb aud) $err Soncertmeifter $ctri mit bem edjt fünftierifdjen

Vortrag ber ©adj'fdjen geifte«tiefen ©mofl ©iolinfonate (oon$errn

(SapeHmeifter SRififd), ber audj bie Sieber auf« feinfinnigfte be-

gleitete, inufterljaft aecompagnirt) ftürmifdje Slnerfcnnung. $er

$ianift §err ©ertranb Diot^ au« S)re«ben braute un« nod) ein»

mal SBcber'« 3ubelfeicr mit ber 2Ba§I ber großen <£bur*®onate

be« 3Reiftcr8 in (Erinnerung unb fid) felbft al« einen oortrefflidjen

©irtuofen, ber »orftugSmeife nad) ©eite ber tedjnifdjen ©lätte unb

notengetreuen Snterpretation fict) jur oollcn ©eltung bringt, toäljrenb

nadj ©eite ber poefieooHercn Sluffaffung <&$opin'3 „©acarofle",

bie 2 i« at'Wen ©tüde „©onbolierd" unb „(Sampanena", fowic

aum @djfu& bie fpanif^e SR^fobie mancher 3Bunfc^ noc^ erfütten«-

wert^ erfd^einen liefe.

3n bem britten ©nmp^onieconcert berßapeUe be« 106. Ütegi*

ment« unter 3)irection oon $errn Sßuftfbtr. ©errmann lenfte

*>or allem eine Ouoerture %vl ©dtfflcr« „Xuranbot", componirt

Don 2:^iereot, ertjö&te 5(ufmerffamFeit auf fic^ oermöge ber SSor*

ne^m^eit ber muftfaHf^en ©runbtljemen unb beren trefflicher Äu«*
arbeitung, bie um fo rü^mendtoert^er crfdjien, al« bie üblichen

c^inefif^en 3nftrumental^ilf«mittcl bei ©eite gelaffen unb SlUe«

auf ebel^moberne Slnfa^auung aum StuStrag gelangt. (Sine ©tubien*

arbeit oon 3K. ©eibric^, betitelt „Dl^mpia", bie fretlid) ^alb

oergeffene $rei«f^mp§onte oon §ugo Ulrich, bie gaubergarten*

fcene au« ©agner'«, „<parfifal'
,

/ a»ei ©äfte au« ber% f* a i ! m « F n'ftfen

©uite ftellten ber £üd)ttgfeit ber Sapelle unb iljrem raftlofen ©treben

ein fe^r günftige« 3cu0i»& ^u«. Bernhard VogeL

Unfere bie«jä^rtge (Sonccrtfaifon ift jefrt im befien ©ebei^en

unb bietet oielfacft gutereffante«.

3)er $arifer $ianift $err $lant^ r toel^er Jier ungemein be*

liebt ift, fyat ein gut befudjte« Goncert im %eformation«faale ge>

geben, tt>o feine elegante unb graaiöfe %trtuofttät roieber attgemeinen

$faflang gefunben (at. ^ö<bft merfmurbig mar, bai ^err^lant^
einige XranSfcriptionen : 9Ulegretto au« ber 7. ©Qm^onie oon

©eet^i>t)en;abagloau«berf^ottiWen©^mp6onteop.nSKenbel«*

fa^n unb ©erenabe oon SJerlioa, au« Vortrag braute, gegen

welche fia) aber ba« ¥ubltfüm fo aicmlic^ faft ocr§telt, »eil e«, mit

Stecht, benjenigen SBerfen ben Boraug giebt, meiere foecidl für

ba» $iano componirt finb. - 3>a« gefti^al (Bobarb ift aud»

gut abgelaufen unb ^atte fid) eine« ungeheuren S^ranfi^' &u er*

freuen, bodft mar ber ©inbruef ber ©erfe be« franaörtWen €om*
pouiflen ein etma« langtoeiliger. $ie ©rud^ftücFe au« ^Les
Guelfes" (openk in^dit) jetgen a»ar,eine gana effectootte Snftuu*

mentation, bagegen finb bie nmfifalifdjen 3been menig ^eroorragenb.

9Äit ber Symphonie Wgendaire für <5§or, ©oli unb Orc^cfter ^at

ber (Soinponift einen glücfltd^eren ©riff gemacht; biefe« Dpu« entbolt

einige (SPre, bie fe^r aünbenb finb. 3n«befonbere mürbe ein gfrauen-

dftor (Par les bois, par les champa) S)a eapo toerlangt. SDie

Orä^eftration biefer ©nmpfjonie ift fe^r gut, obgleidj aud) babei

oiel (gffect^afc^crei nadj neuerer franaöftfeber SWobe mit unterläuft;

bennodj ift ber ©efammteinbruef fe^c befriebigenb, menn fä^on, mte

oben angebeutet, bie einaelnen ©äfe au lang au«gefoonncn pnb
unb fo langmeilig erfdjeinen.

3)ie claffifc^cn (Sonccrte im Xfjeater pub biefen ©inter fe^r gut

befugt, ba« «ßublifum interefftrt ' ft* lebhaft für biefe Snftitution.

3m britten Soncert ^örten mir einen ^ianiften, $rn. ©eorg Äbfcr,
ber über eine gana Jjübfdje gertig!eit auf feinem Snftrumente oer*

fügt unb in ©alonpiecen leichteren ©enre« fefjr oiel ©ffect mac^t,

bagegen ift er aber einer (Sompofttion mie©c^umann r

« prächtigem

?CmolI*(Soncert, meiere« er, mit Begleitung be« Drd^efter«, aum SSor*

trag bradjte, nid)t gewac^fen. (Sine Ijübfdjc «eine ©nmp^o nie

oon 2Beb er, bie am gleiten ?lbenb aur Sluffü^rung fam, (jatte oielen

©rfolg unb ba« Drdjefter fpielte biefe« anfpruc^«lofe, aber reijcnbe

3Ber! mit fi(§tbarem SBo^lgcfallen.

@inc grofee Oper in 5 Slcten, „Sacque« Clement 1' betitelt,

2:cjt oon ©aaat, ©auoage unb Sarfonneur, SRuftt oon
«. ©rifu (ou« ?ari«), ging aum erften SWale über unfere

8üt)ne unb erhielte einen günftigen (Srfolg. 3)ie ^upf, »eld)e ftc^

an bit 3» et) er beerte unb ©ounob'fc^c 2Ranier anlehnt, tft

gut inftrumentirt unb für bie ©timmen feftr effectooll gefegt; ber

(£omponift, ber bei ber erften Aufführung fein SBerf perfönlicft leitete,

»urbe me^rmal« burd) ©eroorrufe beehrt. 3)te feertifd^e Hu«ftattung

biefer Oper feiten« ber Sljeaterbirection, fomie bie mupfalifc^e

Snterpretation burd) ba« ©ängerperfonal unb ba« Orc^efter mar
fc^r loben« mert^ unb barf §err ©riio mit ber Diepgen Äup^rung
feine« ©erfe« fe^r aufrieben fein, befonber« menn man in Betraft
aiefjt, bafe bie franaöpf*cn ©ü^nenfänger Ottern, ma« nic^t fd&on

oor^er in $ari« aur Stuffü^rung gelangt ift, gemö^niic^ gar feine

SlufmerFfamteit fefienfen unb berartige Serfe mit bem gröfeten

©ibertoillen oortragen, meil nac^ i^rer eigenen $Tu«fage folc^e

Opern nic^t in tfjrcm Repertoire bleiben roerben!

Unfere au«geacidjnete Sanbmc^rmufif (3)ir. $. Äling) fjat tütfr

U4 ein (Soncert gegeben unb namentlich mit Vorträgen einiger

Sffectpiecen au«2annpuferunbSo|engrin einen glänaenben

(Srfolg baoongetragen.

KUtne Rettung.

2Uf fiüjrttugeu.

r , A, 9. 2)ecmbr. 3»eiter Äammcrmufifabejib. Slu«fü^renbe.
gr. (Smüie ffiirt^, ©rrn. 2Rufifbirector 3uliu« Äniefe, tittibolb,

(£iferu)ut, ©iemann. Xrio in ©bur, Op. 99 oon ©Hubert. @ec^*
©ei^nad>t«lieber für eine ©ingftimme, Op. 8 oon $eter Gomeltu«.
(Slaotercniartett in @«bur, Op. 47 oon ffiob. ©ebumann. Srlüael
»lütljner.
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fffötttttfa* 8. Decmb^ 8»cUe ©Uifonie-£oir<5c mit grl.

3cnnu Alt aug Seimar. (Sinfonie ftr. 4 (italienifdje) Don SRcnbel«*

jofot. ©ccwe unb Acic au* „Sraoiata" (grl. 3cnn^ Alt) oon Verbi.

Cuoerturc gu „Sorioian" oon Vcctfyooen. IMeber am (Slaoicr (grd
Scnnto Wt). Sargo au« bem Dbu*<£tuartett oon JJofcp^ #atybn.

üfrauottc von Arttjur Virfc greifd>üfc*Ouocrtu*e.

<8am*erflr 18 Decmbr. I. Äammemuftt*©t>ir& mit Vtoloncefi*

»irtuofc V. Dietri* au« Erfurt, grl. »offne fcagel (<£iaüicr) unb
SMoiimfi SRidjarb ©agel au« Vamberg. ©* unb d«bur Xrto uon
2. o. Veetyooen. (fcaoatine oon »äff. 3*9cuncrtt,cilcn pon S^blo
be ©arafate. tCbixgio oon gRojart. toi SRibret ooit 9t. Vtutfr.

gantafie oon ©eroai«. IL (Sinfonie «Goncert be« ©tccidjordpfter*

be« f. b. V. 3nf-9legiment* f
fcapcUmetfier fc Vuroto. „SRaflfiänge

Don Offtan oon SRlel« $3. ©obe. „©ritte @infet)r", ©uite für $treidj<

quartett. oon (£. $agcl. „©roica" * (Sinfonie oon Veetljoöen.

8afel, 12. Decmbr. günfte« Abounement«*(5onccrt bet Attg.

^ufttgefeafc^oft mit grl. 2Rarie gittunger, au« grantfurt unb $rn.

SRorifc ftaljnt (ViolonceH). ©nmp&onie («Rr. 4, @moV) oon Vraijm*.
(Sonecrt*Arie für Sopran oon 3Renbcl*folm. Abagio für Violoncello

(Op. 38) Don Vargicl. ©erenabe *Rr. 2 oon Voffmann. Sieber

oon ©$ubert. Xrauermarfd) au« ber „©ötterbämmerung".
»erlitt, 6. Decmbr. 200. Drgel^oncert oon (Sbmunb Äljtom

mit gr. Vettn Maurer unb grl. Helene Änapp. guga Vbur Op. 31
(mit 3 Xljemen) oon Albert Vecfer. Srio über ben (£|oral „SRadje

biet) mein ©eift bereit" oon ginl. geftfantafie oon ®. be Sänge.
®ejang: „O t)ätt' id) 3ubat« JSarfc" au« 3ofua (Jr. SRaurer) oon
§änbel, Abagio oon ©uftao werfe!, ©efang: „O bu, bie Sonne,
au« „^Reffia«'' (grl. Shtapp) oon ©anbei, ©onate gmoH Do. 127
oon 3of. 9t^einbcrger. Duett au« Bern Sobgefang (gr. Maurer unb'

grl. tfnapp) oon 3Rcnbel«foljn. ©pofaliato (Die Trauung) oon
gran* St*st (Eoncert ©«rnott Op. 141 oon ©uftao 2Rerfel.

Samt, 28. *Roombr. (Soncert be» 2Ranner*©efang*Verein«

„fconcorbia" $ur geier be« XL. ©tiftung«*gefie« unter §rn. Organift

Äö^ler. „©ei&c be« ©efangeS" oon 9Rojart. Quintett oon 3fr.

Säubert. „ScbenSiuft", (£ljor mit ©opranjolo oon 8f. fctfler. lieber

für Xenor oon <£. Saffen unb 91. Schümann. „$Utbcutfdjc£ SBolfö*

Heb", „«Irnieberlänbifc^ Sieb" unb „3m Sinter, oon (£. Äremfer.

Sargo auö bem ©bur Xrio oon ©eett>ooen. • »ecitatio unb arte

für »Sopran au3 ber „(Sdjöpfung" oon 3- ©at)bn. #od)aeit8marfd)
unb ©Ifenrcigen oon 3ftenbe(*fo^n*Sidat. „Xrompcterlicb" unb
„Äimrn ^oam" (Oberbaurift^) oon @. be ©artog. ^©erenabe" unb
„Träumerei" für @trei4mufif oon 3- ©atybn unb ». ©c^umann.
„%m Mein unb beim SBein" oon & ÖiieS.

(&vfutt, 10. 5>ecmbr. Soncert be« SWurtfo'creinS. «Wittoirrenbe:

tr.
$aul ©aafe, gr. ©oo^ic $aafe geb. Söoffe au« SRotterbam, grl.

outfc ©(öärnaef au« Weimar. $ie ©ing*Äcabemie. „Obuffeu«"
oon 9Äaj ©ru#.

QaÜe, 21. 92oombr. ©eiftlid^e« Gonccrt ber SReuen ©ing-
5lcabemie: Srauermarfc^ oon ©eetb,ooen. Requiem bon Sßojart,

Soli: gr. ^oreJ[4 grl. SBepner, ©r. Opernfänger Unger unb $r.

Grnft SBeb.rle.

StaQtt, 16. $>ecmbr. dritte« Abonnement«* (Sonccrt be«

ftüniglio>en £fjeater*Dr<$efter«. /f^rometb#eu«
, '

#
©aOet *3Äupf »on

iöeetijoocn. ©oncert für Violine oon sJÄenbel*fol)n (6r. ^ablo
bc ©arafate). 3WC* iwjette für ©opran, Xenor unb $Ba&, mit

Cra^efterbegleitung , au* ber Oper: Seonore (gibelio), ungebrurft,

(*um erften 3Rale) oon Veet^ooeu ;
„Tremate, empj , tremate", (grl.

^op^ie Calmbac^, ©rrn. % ©renff unb (£. Äie|mann). „a»uineira"r

Soncertftüd für Violine oon sßablo be ©arafate. £um erften

SÄQle: „Stampf unb ©icg" Cantatc für ©oloftimmen, S^or unb
€rcb,cfter, oon (L SR. oon SBebcr.

8el|P|i#, 5. gebruar, ^a^mtttag« V«2 U6,r. Motette in ©t.

Nicolai, granj Si«jt: r/Äüie au« ber Missa choralis". Dr. Stuft:

,M& ber $iefe rufe W, Motette in 4 ©äfren für 8 ©oloftimmen
unb 8ftimmigen C^or (neu). Äiro^enmuftt in ber Siicolaifirdje,

Sonntag, ben 6. gebruar Vormittag 9 U^r. 3o(mniie3 Vra^m«:
„Sie lieblich finb beine SSoönun^eu", (Jb,or mit Vegtettung be«

iDrdjefter« au* bem beutfo^en Requiem.

Wltabtimtü, 13 5Roombr. @rfte« (Safino&oncert. ©infonie

Sbur(neu), oou Ot^einberger. Äecttatio unb Arie a. „Orpljeu* 1

(grl.

Clara ^ittftftalf au« Verlin) oon ©lud. Goncert gmott (©r. gelij

Sreijfäod au« Verlin) oon (i^opin. 3)rei Siebes: Äufenttjait bon
Säubert; Hu« beinen Augen fliegen meine Sieber oon 9tic«; S)ie

5erfel)Ttc mit oon ^ööner (grl. ^ittfcftalt). 3)on Suait^gantafie
(ör. 5)rc^fc^od) t>on gr. Si«at Ouoertute ^u /rOberon" oon SBeber.

Sen 17. %oombr. 3n>cite* $afmonie*(£oncert. ©infonie eroica oou
*""

oen. ©onette bi Petrarca oon ©. 5)tl)cinberger. (Soncert in

M^bur" für ^ian^fortc oon ©. Bteütecfe. Sieber : „Äreujjug" oon
5. Sdmbert; „Siebc«treu" oon 3< Vra^m«; „grü^ting" oon SR.

gif^^of ; ,,3m Volttton" t>on $an*.@(6mibt. öaccarolfe in „Ämott"
Don Ä. atubinfiein. Slocturno in ,&mt>ü", ©al^r , fH«bur" &on

(Eljopia. Ouoerture gu T.ÄÖntg ^lanfrcb" oon S. Sieinflife. ©efang:
(glifabetb^ @gter au« ÜRün^en. ^ianoforte: grl. gRatty ftted«»

SPl0#f0U> am 15/27. Koombr. 8w ©^mp^onie Coucert
ber ftaifetli*. aftufpf^en 3RufiegefeUfd|aft unter 3Äa 5 (grb mann«*
b^rfer, ©omp^onie $>bur oon Veetftooen. Züntf au* „geramor*"
öon 9hibiuftein. Violonceffo*®oncert (frof. gifeeufjagen) oon
«. Sinbner. «de au« ber „Sauberfiöte" (3um Seiben bin i* ...

)

(grl. £oijanow«taja) oon tRojart. S&ie 3Ro«fauer Vlötter

melbcn, ^attc $rof. gifeen^agen gröfeten ©rfolg mit bem
Vortrage be* ©tolonccfio-ttoncerte«. 3)er Äünftlec gebeuft ft^ bem*
nad^ft tn $>cuifcblanb ftören ju laffen.

&0tt9er£i>*uft*, H. IRoombr, (Soncert gum Veften ber

SBittmett* unb Saifenfaffe ber ©ofcapeUe mit ^rm, ©ofcapttmfrp.

A. ©c^ulte (filaoier) unb «oncertfänger V. ©un&burger. «ben«
ceragen*Ouoerture oon (tyerubyü. «rie au« ,^effonba" oon @spo$r.

(ioncertftücC für ^ianoforte oon Ab. ©dnil&e. Sieberportrag anf^

MS)ie SBmterretfe" oon ©Hubert unb „©* Minft ber %f)av" oon
SRubinftein. Siebeöfcene unb , Veim Xurnier" au« ber ©uite „3*«
©o^lofiöof" oon §ofmann. Ouoerture oon iRub^arbt. ©infonie

(dmoff) oon Alberto grancb.etti. (Unter Seitung be« (Somponiften.)

®peiet, 15. SRoümbr. 1. (Soncert ber (£aecilienoerein lieber«

tafel mit ber (Soncertfängerin grl. @milic Äein^arbt au« $>armfiabt,

be« ^rn. 3Rufifbirector« 3. V. gerlett au« 3)armftabt, unter 2Ruftf-

birector !R. ©Hefter. «J)timne für eine ©opranftirame mit (£§or oon

2Renbel*foljn. (Slaoierconccrt in ©bur, Op. 45 oon SRubinftein.

2 grauend)örc mit 2 Warfen (.(Slaoiere) unb ©treid)oro}efter oon
3. V. jgerlett. Arie für ©opran au« „©amfon unb ^)alila" oon
©aint^Säen«. Abagio in ®bur für ^ßianoforte unb ©treidjordjefter

oon 3crlett. Sieber oon granj ©Hubert, Ant. SRubinftcin unb Vra^m«.
C[laoier^@oloftü(fe Oon ^erlett. gritylingSbotföaft für (5§or unb
Orc^cfter, Op. 85 oon ©abe.

Stiel, 17. SRoombr. (Soncert unter $rn. §. ü. ©d&ifler mit einer

Dilettantin unb ber Sapefle bc« 69. 3nf.*9kgt«. Vorfpiel ju MS)ie

Äönigtn oon ©aba" oon ©olbmarf. „©aloe regina", 3Ränner^or
oon gr. 6d)ubcrt. „©plnnräbc^en" oon ©pinbler. „Auf bem
3ürid>er ©ec", in gorm einer ©onate für (£laoier # ©oli

f ©olo*

quartett unb 3Rännerc^or, comp, oon A. S. Seibgebel. Anbante au*
ber Gbur*©9mpl>omc oon (Sartcdieri. „SBie ber grü^Iing fommt*'r

oon (5. 9leinecfe. 3toei ©efange für 3)oppelquartett unb ©opranfolo

oon g. 0. Ritter. 3iocitc ^olonaife oon gr. Si«jt. 3met Sieber

für ©opran: ,.33> i)ör' ein Vöglein" oon 9Renbel«fo&n«Vartljolbü.

M3Billtommen mein SBalb" oon ffiob. grang. „Die ©cttertanne'',

^urnne für SKännerc^or mit Orc^cfterbegleitung, comp, oon 3of. «fem*

baur. Den 29. SRoombr. (Sonccrt oon ©an« 0. ©Ritter, mit grl.

garen 2Rorten*3RülIer
f
(Soncertfängerin au« Düffelborf, ber Xrierifdjen

Siebertafel unb ber Sapelle be« 69. 3nfanterie*9fregiment«. Vorfpiel

ui , r
Xriftan unb 3folbe" oon otogner. (Slaoicrconcert ((£moll) oon

Vcetb^ooen. Arie für ©opran a. „^ät^en oon ©eilbronn" oon

gieint^alcr. SCanj unter ber Dorflinbe oon SReinccfe. Drei Sieber

f. ©opran: Da« Veilchen oon 3B. SRojart. SBiegenlieb oon

3. Vrafnn«. ©d^toebifdje« Volf«licb. Drei ©laoierftütfe: grü^ling««

lieb oon$enfelt; (5§ant polonai« oon (S^opin: 2Balbe*raufdjen oon

Si«jt. ©e^« altnieberlänbifcbe Volf«lieber fut ©olo, aRänner^or

unb Ordjefter oon Äreinfer.

<&tutt$*tt, 26. S&oombr. 3n>eite« ttoncert be« Stuttgarter
Sicberfranje« unter SRupfbirector §rn. B. görftter mit grl.

S. Abolp&e Sebeau, grl. §elene SBalben (©opran), ©rn. Venno
Äoebfe (ienor) unb bem 2Ruftfcorp« be« 7. 3nf.*Sfiegiment« SRr. 125.

(Directum ©r. SRufifbirector (£arl.) 3ni ©o^^nb, Ouoerture Oon

i3abt. Arie au« ber (Entführung (Äammerfänger Venno ßoebfe)

oon SRo^art. gantafie für ifclaoicr unb Or^efter (AmoH grl.

Sebeau) oon Souife Abolp&e Sebcau. Sieber (Jrl. ©elcne halben)

oon A. gud^«, 3R. Vrucb, unb SR. Veder. Cb.örc: Die SRadjt oon

©Hubert; 3m ©rjgcbirge oon §erbe<f. iRocturnc (Vmoll) oon

($t)opin. Impromptu k la Valse (Op. 13) über fernen 0. ©d&ubert

(grl. Scbeau) oon (£b. 3Rertfc. Sieber oon ©Hubert unb Deffauer.

(i^öre: ^a^ ftitte S^al. Sie bie »übe SRof im Salb (^Rair) oon

gr. "Dtair. ©alami« oon ©ern«b,cim. Duette: Senn i^ ein Vögiein

toär (a. b. Oper ©euooeoa); Der Siebe«garten oon ©djumann.

Am 6. Dccbr. Aufführung bc« Verein« fürj claffifcfte ßirdjen*

mufif unter §rn. $rof. Dr. gai&t, mit ben (Soncertfängerinncn

grl. 9Rercf, grau ©c^uftcr unb ben fcrrn. Vattuff unb ©t^ütft),

Ord&efterpartie bie (Sapefle be« 7. 3nfanteric*$Regiraent« unter ^rn.

(Sari. Orgelbegleitung fcr. Ärau&. 3Rcffe (^Rr. 1, in (Jbur Op. 86)

oon Vcetljooen unb SRequicm oon ^Robert ©dmmamt.
S©ürji>utd/ 21. 9?oombr. 1. SRorgcnuntcr^altung in ber

Äönigl. 'üRufifftöule. Ouiutett in (Jmott oon 3Rojart. gantafie
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für gifte mit ©eglcitung beS (SlaDierS, Op. 96 tum Xulou. Snter*

mej&o, au« Op. 41 für ®iola alta unb felabier Don ©oltermann.
3mei ©efänae für brei grauenftimmen Don ©üflner unb 9tob.

@mmerid). Variationen über ein Xljenta von $al&n), Dp. 12, für

ttfoDicr Don (S&opin. 3wet ©türfe für 4 (Sfarinetten , ©affetljorn

unb ©a&clarinette: Menuett Don ©eet&oDen. 3n ber 9Rüf)le Don
SBolfmann. $en 4. $>ecbr. 8. (Soncert mit §rn. $rof. Dr, Sofcplj

3oad)im. ©orfplel *ur Oper: „5)ie Reben 9Raben" Don fltyeinberger.

Äiolinconctrt Don ©eetljoDen. Morgenlieb, für gemtfdjten (S&or

unb Ordjefter, Op. 186 Don 9Raff. G&aconne, für Violine allein

von ©ad), ©fcnnp&onie in ©inoH Don Mozart.
3*i<fatt, 17. SRoDmbr. IL (78.) Äammermuftf'Äbenb. 9luS-

füfjrenbe: ä$rn. 99. $ottf)arbt f Muftfbirector, O. £firfe, Drganifr,

t.

$etrl, ttoncertmetfter« 9». ©oflanb, $ Unfenfteto, «. ©Araber,
ammertirt. au« Seidig. $r. ©. ©enfwifc, ©oloclarinettift au«

(Sfcmnifr. 3>uo in Hmott für 2 $ianoforte D. 3- 9fH>einberger.

Ouiutctt für (Slarinette unb ©treidj-Ouartett unb 3)uo concertante,

für 2 (Klariere eingerichtet Don Ab. §enfelt, bon (5. 9». D. ©eber.
(Karinettenquintett in Äbur von Mozart. (Soncertflügel ©lutljner.

flerfimaliiai&rt4|te!t.

*—* 3)ie Föniglidje Hcabemie ©ta. (Secuta in 9Rom §at #errn

^rofeffor (£mil öreSlaur, $h*ector beS berliner ÄlaDierleljrei*

©eminar*, jutn Mitgltcb benemerito ermätjlt.
*—* 3)er auSaejeiajnete ÄarfenDirtuoS (S&arleS Dberttjür mar

für$lid) ©aft3l)rerMaj. ber fiönigin Don Belgien in ©dtfofe fiaefen

bei ©*üf[el, &cf weldjer ©elegenljeit er in einer ©oiräe u. &. mit

3$rer 3»aj. ber Äöniain uno bem ebenfalls anwefenben Warfen*

Dirtuofen fcaffclmanS (fieljrer ber Königin) jufammen mehrere ©tücfc

eigener (Sompofition Dortrug unb reichten ©eifatt erntete.
*—* Xenorift ©djott ift mieber in baS gelobte ßanb ber $>oflarS

§ereift unb wirb im $Rew*?)orfer Metropolitan »Dpernljaufe als

Hcnji, ©alter ©toljing, ©iegfrieb, Xannljäufcr unb $ropl)et auf*

treten.
*—* (Jmil ©öfce, melier bon feiner ßranfljeit wieber genefen

ift, fang fürjli<ft in einem eigenen (Soncert in Berlin mit grö&tcm

*—* Marcella ©embrid) ift für bie ©teuer fiofoper gewonnen
worben. $ie gefeiette Äünftlerin wirb bafelbft jaljrlidj 6 Monate,
unb jwar nur in beutfdjer ©pradje, fingen.

*—* ©uftab ©alter, baS Beliebte Mitglieb ber ©iener £of*
oper, $at fia) am 24. San. in ber ftotte be* ©il^elm 2Reiftcr in

2^oma8 T SRtgnon al« Cpemfänger na4 me^r ald breigigjiä^rtger

lufjmDofler X^ätigfeit verabfa^iebet, um fortan nur noa^ ald Sieber*

fänger aufzutreten.
*—* So^^neä öra^m« würbe jutn ftimmfä^igen fRitter beö

Orbcn« pour le m^rite, ©uifeppc JBerbi jum auswärtigen Ritter

beSfelben ^o^en Orbend ernannt.
*—* (SjceücnA öon fioön, ber Oodjüerbienfilidje ©eneralintenbant

be8 ©etmarifd^enöoft^eater«, würbe in Anerkennung feiner tätigen

gförberung be« ungemeinen 2)eutfd)en SWupfDereinä unb ber Si3*t*

ftiftung jum (gfjrenmitglicb be« genannten Vereins ernannt. GS
ift bicS eine ÄuSjeitbnung, bie Dom 9t0g. 3)eutf^en Mufifberein

jutn erften Male vergeben warb.
*—* 3)cr Northern Fiwuro in ?lberbeen bringt in feiner

Ko. 107 ein Portrait beS 3)irectorS ber bortigen $I)ütjarmouic

©octetij, Äuguft Reiter, eines S)eurfd)en Don ©eburt unb (Sniebung.

S)abei werben beffen grofee Serbienfte um bie bortigen p§il^armo«

nifd)en Soncerte fcr)r lobenb befprodjen.
*—* „Time is money", fo benft unb ftanbclt auc^ bie nationale

Cpern*(5ompanp in Ämertfa, weldfte in öroofll^n ben fliegenben

ßoffänber in einer Matinee gab unb ÄbenbS „3)ie ©eirat^ ber

geannette" nebft ©allet. ©ie gab unter 3#eobor SL6.omaS aua^

einige gute SBorftettungen bes fiobengrin, worin nur ber (S(fa (Stf.

$irrfon) baS (Snglifa^e nia^t glatt genug Don ber ärou« fließen

wottte. — S)ie Xruppe ftat fi($ jefct in eine Äcticngefefffiaft mit

einem Capital Don 500000 3)ouarS umgewanbelt, bie ^tetie ju

100 Dollars. S)er SHrigent X^eob. Bornas unb Diele Mitglteber

^aben fta^ als ftetionüre baran bet^eiliat, fobafe bie nationale. Opern*
ftompann je^t auf fixeren grüben ftept.

*—* 3m ßeipiiger ©tabtt^eater gaftirtc am 81. 3<"t. &rl.

d. grroon Dom ©reSIauer ©tabtt^eater als Anna in $anS ©eiling

unb &atte fiä) öfteren »eifallS ^u erfreuen. 9(u4 baS mehrmalige

auftreten tljerefe Xua'S im neuen unb alten ©tabttljeatcr ift an*

gefünbigt.

ttene mib seit rin^iüiirte ©pem.
*—* „3wn!er ßeina" Don $, Don Verfaß erjielte am 12. 3aiu

im ©oft^eater ju ©eimar einen Dottftänbigen Erfolg.*—* 3« fcofopemtljeater *u ©ien wirb in ber DfierwoaV
eine neue Oper „fcarolb" Don wffer (feit 30 3<>&ren (J^orbirigent

beS genannten $f)eaterS) jur Suffü^rung gelangen.

^uffuljrttugett unter im) bemerkenetneri^er älterer IDerke.

8i*Jt^ 9f*, 28. $falm für eine ©opranftimme mit Begleitung Don
^arfe unb Orgel, ©tuttgart. Äird^enconcert beS Organiftcn
91. ©a^dn^arbt.

9Rit)tfC)l1>tt&Ubtn, VI*,dum #od)jeitsfefte, ftnfonifa^eS Ora^cfter*
ftüd. ffieimar. ©rofi^erjogl. Mufi!f*ule.

müUtfQatttiUQ, &eftouDerture, ©rautlieb Don (glbo, bafelbft.

C*^, %t*, ©ebet für «lt, povn unb Orgel. ©iSmar. ©eifility*
(Soncert in ber Marienüra^e.

$et<|er, 91* P*, ©trei^quartett. ©moQ (Op. 8). Äölu a. 3tf).

1. Äammermufif-atuffuörung.
VUimdt, <T. f „griebenSfeier", geftouberture. ©.•»aben. geft*

concert.

—, »orfpief au SB^ron'S Manfreb. «aa^en. ©o^lt^ätigfeitSconcert
am 26. October.

etutfett, ^ftattf »an *tt, SSorfDiel ^um 2. «Cufjug ber Oper
„©laSba". ©onberS^aufen. 18. ?o^(5oncert.

9t*bed\, *, JBbur-Stio. Äiga. Soncert b $ianiftin grl. O.
D. SRabcrfi.

ftubittftein, „®ie 9^i;e", grauenajor mit ^Cltfolo unb (IlaDier-

begleitung. JBafel. (Soncert am 23. October.

9lld)Ut, $>itl^rambe für (S§or unb $ianoforte. ©laudjau. (Soncert

beS Äira^enfängera^orS.

Vautt, ®.f 3)cr Süngling $u ^ain, (Santate für ©olo*©timmenf

gemifa^ten (S^or unb Orgel. Reutlingen, ^ftconcert.

e^tteibet, ftr«, 5)uett unb @a)lu^or auS bem ©eltgeridjt. 91ue.

^ira)enconcert am 250. 3ubiläum ber Äira^e.

— , ©eitgerieftt. fieipjig. »ercin b. 9Hufiffe§rer unb .fie^rerinneiu

eta^l, €, 3wei ©tücfe für @treia)orä)efter (a. ©cltfam. b. Oljne
©orge.). Bresben. ©emeTbc&auS«£apeHe.

2>d)UU*®ä)\»ttin, Ouvertüre triomphale. ©üfrrow i. 3R. 4. ©i)m«
p^onie-doncert.

Zpot)t, ©^mp^onie »o. 3 in © mon. faffel. 1. Abonnements-
(Soncert beS tgl. X^eater-OralefterS,

&$attomtt, (Soncert für baS tßianoforte. «Itenburg. (Soncert für
ben ©ittwenpenfionSfonbS b. Ijergoglidjen ©ofeapeffe.

2>$Ubttt, ©cene unb Arie aus ber Oper SUfonfo unb (SfireHa.

fieipjfg. 2. ÄbonnementSconccrt im neuen ©cwanbfjauS.

2>$t*atm, 9tobttt, 3)er Süngling *u Main, Oratorium. Königs-
berg i. $r. (SDangelif^e (S^orftpule.

QfaUttt, €*, Stalienif^e ©uite für »iolinc mit Orcb^efter. fieip^ig.

2. ÄbonnementSconcert im ©ewanbfjauS.
eaitit-eaen^, Cv Aceton, ©^mpfjonifcfc 5)i*tung f. Ora^efter.

granffurt a. M. 1. 2KufeumS*<Soncert.

®$\x\h n*9 „^rinaeffln 3lfe"' für Mönnero^or, Soli u. Ordjcfier.

S)effau. (Soncert jum ©eften beS gr. ©a>neiber-S)enhnal-gonbS.
emetatta, Ouartett, @Smoff, „ÄuS meinem Seben•^ Worb^aufen.

I. Äammermuftf'(Soncert.
%**, Andante religioso für $orn unb Orgel, ©tuttgart. firdjeu-

concert beS Oraaniften 91. ©a^ön^arbt. \

UMQ, &, Symphonie triomphale. ©onberS^aufen. 14. 2o^
(Soncert.

Weltmann, ©erenabe S)moa für ©treia^ora^efter. ©onbertftaufeu.
12. 2oft-(Soncert.

— , ©treia^quartett in ÄmoH. 3)armftabt. Äammennuftf am
II. October.

mmtUmpö, Fantasia Appassionata für Violine, »raunfo^wetg.
(Soncert ber „Union".

%&ltnlat»*tt), Sftomanae unb ginale aus bem 2. (Soncert f. ^io*
line mit Ordjeftcr. ©aben-Caben. geftconcert.

&ttm*nn, 3teformationScantate für (S§or, €olt unb Orc^efter.

3widau. Äira^enmufif am 81. October*

tta^ntt, 8t 9 ©otan'S 5lbf*ieb unb geuerjaubec a. ,ftit ©al-
füre

4
'. Bresben, ©infonie* (Soncert ber ©ewerbef}auS«(£apeae.—, „Älingfor'S8aubcrgartenunb bie ©lumenmäbdjen'* aus ^arftfal.

Äaffcl. 1. SbonnementS-doncert beS fgl. X^eater-Ora^efterS.
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«iterartf^e Anleiten.

Sürger, g. , ffcftfpiel jut lOOjäljrtgen Qubelfeier bcr ®e*
burt 6. SR. t)on SBeber'3 am 18. S)ecember 1886.

§anno&er. Jpefanng'fdje aSerlagSbudjljanMung.

3att£eit, $., ©uftat» SRerfel, fönial. fädjf. fcoforganift.

Sin SBilb feines Seien« uno äBirfenS. Seipjig,

3. 9Keter*83iebermamt.

fticmt, Dr. SB., ©runbjfiae ber ©efdjidjte ber äRuft* &on
gr. JBrenbel. ©eajfte berührte Staffage. Setyjtg,

Söeriag t>on $. SRattljeS. (^ermann SSotgt.)

Weiset f 2BüJ>. , Harmonielehre. elementar * Seegang
für ©emmarien unb $räparanben*&uftalten, fottue

jum ©elbftunterridjt. $amu>öer, ipal)n'fd)e &"$*
ljanblung.

©erhtg, $. SB., Allgemeine äJfaffflebre in iljrer Segrenjung

auf ba* 9iotf)toenbtgfte für Seljrer unb ©djfiler in

jebem «fttueige muftfatifdjen Unterricht«. Statut Der«

befferteSuffoge. Saljr, SBertag *on 9W. ©cfjauenburg.

Sputa, %t.
f

S)ie $afftonen nadj ben öier ffifcangetiften

öon $. ®d)üfe. (Sin Seitrag jur fteier be« 3U0|ä^r.

©c^ü^Subiläum». Seipjtg, SBerlag öon SBreitlopf u.

#&rtel

€toctoc, ©., 3)ie Sfaöierted^nif bargeftettt als äRufifafifdj*

Elftftofogifdje SetoegungStebre nebft einem ©toftem

©^mnafhf^er Uebungen. JöerKn, »erlag *on 3tob.

Dppenljeim.

Stfrfd), D., fRfjQtfjmif, Stynamif nnb Sßfjrajteruugaleljre

ber §omopl)onett STOuftf. @ht ße^rgang Iljeoretifcfc

Sßraftifdjer SSorftubien für ©ompofitionen unb 33or*

trag ßomop^oner Zonfäge. Seriin f SBerfag öon
SRob. Oppenheim.

3imtiter, Sßrof . Dr. %x., S)ie SRotenlefemafdjme. Dttebttn«

bürg, SSerlag t>on 6. 9- SStetoeg'S 93ud)l)anbümg.

3unmer, §r., Sßfafterüm. Sine Sammlung ftrdjlidjer @e*

fange unb geift(i4er Sieber für Ijöljere Seljranftatten,

tnSoefonbere für ©djulleljret* ©emmarien. Duebtin*

bürg, SBeriag öon S. gf. SSietoeg'S 93udjt)anMung.

©<$bera, D., allgemeiner 2)eutfd>er 2Mifer ftafenber für

1887. Neunter 3a^rgang. SBerfin, Staube u. Sßlotljott.

@rett, 8r., ©efangle^re für S3o(te* unb ©ürgerföulen

fottne für bie Unterllaffen ber 2Ritteffcf)uten. SRit

3ugrunbelegung ber äBüHner'fdjen Vorübungen.

2. Abteilung. ttebunggbud) für bie §anb ber ©djttler.

äRünd&en, S^eobor Haermann.

Ärefcfdnnar, $., Rubrer bur$ ben ©oncertfaat. 1. 8tö*

Leitung. ©fatfonieunbSuite. Seipjig,2l.®.Siebe8finb.

SKemaun, Dr. #., 9Wuftftepfon. ©ritte Staffage 1.—

4

Sieferung. Seipjig, 3Raj Jpeffe.

Ottmann, fiv Ole Bull, ber ©eigerlönig. (Stuttgart,

Stöbert ©ulj.

Dermtföto.
*—* Son bcftunternt^tctcr @cttc iljeilt man und au« aÄürt(ften

mit, baf) ber ^arpfal für Satpeutf) audf^liegUc^ erhalten bleibt

unb am 9Ründ)ener ^oft^eater nic^t *ur Aufführung aelanat.
*—* S)er rübmliift befamite 9«ebe!-»erein in Seidig toirb

in feinem nädjften Qtoncert ©rcQ'« großartige 16ftimmigc 3Äeffe toieber

gur 9uP$rung bringen.

*—* ©ru4T
S Äc^itteu«, toeldjer gegcntoärtig gur ^uffft^rung

im <$ett>anbbau8 ju fieipgig borbereitet toirb, geengt in Äürje auj
in ©erlin burdj ben 8tern'fc^en ©efanaberein jur SBiebergabe.

*—* 3u bem fiir$!id) in 9lubol(tabt beranftalteten SBagner*
(Eoncert ^atte ber gürft in banfenfttoerter Seife baö ^oft^eater gut
Serfügnng acftcCft. ^am>tt^eif beS Programme« bilbete ber erfte

Äufgug ber fealfüre, toel^er bie größte Öirfung erhielte. 3)er gürft
unb ber gefammte ßofftaat too^nten bem (Eoncert bt\, in tatifitm bie

ßoffapeüe unter Leitung bed ^errn ^effelbart^ , §rl. oon 3)ötfcfter

(©ieglinbe), grl. Ottüie ißagel, bie Ferren Xiferro (©iegmunb) unb
öartelSf^ (^unbing) erfolgreid) mittoirften.

*—* 3)a8 am 22. 3an. oom 9Wg. beutf^en SRuftfoerein in

Weimar jum heften ber Si*jtftiftung beranftoitete SiÄjt* (Eoncert

bat ben erfreuli^en ©rtrag oon 1488 3Rf. erhielt unb jtoar betrug

bie Äaffeueinna^me 958 ml, 800 3JW. würben bon g^rer TOajeftät

ber Äaif«in «ugufta beigefteuert , 100 3Kf. föenbete ber ttUg.

beutf^e SRuftfoerem, ebenfo ia^ite ber ßiagtberein (Seidig) 100 9Kf.

(als ÄuJtaletÄ für bie oon SSereindmitgliebern benuftten greifarfen)

unb 80 STOf. (teilten bad ßi*gt eng befreunbet getoefene Sä^weftern-

paar Anna unb $elene @ta§r in ©eimar jur Setfügung.
*—* 3«u britten unter ber Seitun^ Älinbioort^ä ftattfinbett*

ben (Eoncert ber berliner pljtlljarmomfdjen ®efettfÄaft gelangt bie

ftebente ©infonie bon ©rudfner jur Aufführung. 9lujjerbem bietet

btefed (Eoncert u. $1. no<^ ba8 oon einer in ©erlin \t%t öfter«

genannten jungen ©ioftnfpielerin, §frl. ©olbat
r
borgetragene SBtolin-

eoncert oon Ärabm«.
*—* %tä> jtoeite $o)>uIftrconcert in Srüffel am 16. Sanuar

toirb ben ruffif^en (Somponiften gemibmet unb »erben aufgeführt:

Fragmente wA „Slngelo" bon (Eui, (Eaoatine auö ber Oper $rtn}

Egor oon ©orobin, Po&rne «ymphonique oon bemfelben, eine

tnn&bonie oon ©lajuno» unb Ouoerture bon SRimSf^Äorfafoff.
*—* 3m ©rüffeler (Eonferoatorium fanb in bergangener ©od^e

nrieber ein ttoncert mit alten Snftrumenten früherer 3a^r^unberte
ftatt unb tourben nur ©erfe aus bem 17. unb 18. S^^^unbert
auf benfelben ausgeführt.

*—* 3tt ßüttid^ toirb ba8 erfte (Jonferbatorium8«ttonccrt am
5. §rebr. ba* »orf^iel ju „Xriftan Vnb 3folbe" unb bie ©dtfußfeene

barauS bringen, außerbem ben „SBalfü renritt." 3m i»eitcn (Eoncert

fott ©lud'» Dr^^cu» boflftftnbig aufgeführt werben.
*—* 3)aS fönigl. Sweater in 6tocfbolm toirb toabrfdjeinli^

feine Pforten fd^liefeen müften, weil baS fdjtoebifdje Parlament bie

aajäbrli* erforberlt^e @ubbention nid)t betoittigt ^at.
*—* $a ba& italienift^e Parlament befa^loffen bat, ftoffmi'S

«fd)e in ^eimatlicber (Erbe au beftatten, fo ift ber 3)eputirtc 3Rariotti

bon ber italienifa^en Regierung beauftragt toorben, nad^ $arid ju.

reifen unb fie bort in empfang äu nehmen. ©Ictcftjetrig fott bem
SRetftcr in ber ßirdje be ©anta-iEroce in fjlorenj ein uRonument
errietet werben.

*—* 3« SCuni« batte fiä^ eine italtenifdje Oöecntruppe etablirt,

aber oöne glänjenben Erfolg, fobafe bk 3)irection fattirte.

*—* 4inegro6e Änjabl englifajet SBuftfer bat eine National
Society of British Musicianfl gegrünbet unb Wirb bemnäd)ft in

SBirmingbam eine (Eonferenj abgalten.

*—* 3)er Or^efttrblrigent gfranj ban ber ©tuden in Äew=
2)or! wirb in feinem bierten @tjmp^ome*doncert öerlio^ „Trojaner
in (Sartbago" auffübren. & ift bie« ber jtpeite S^eU bon Sertios'

Dper „mt Xrojaner", welche ben graff XrojaS unb bie Siebe«*

epifobe ber S)tbo mit Äenea« &um Snbalt bat. 3)a* ganje 903er!

würbe 1868 ftum erften SRai in $ari« aufgeführt ©ir (eben, bie

amertlanifcben (Eoncerttnftitute, welcbe aud) Si«jt'd f^mp^onifebe
SBerfe auffübren, fönnen binft^tlicb ber 9^obttütenborfü§rung man^e«
bcutfdje (Soncerttnftttut befebümen.

*—* 3)em 3Rttpff*riftftcaer ^enrü ©ecque
r

SKitarbeiter be«

Progres Artistique in $ari«, würbe ber Orben ber (Jbrenlegion

berlie^en.
*—* 8eet§oben

r

« Saffetmuftt $rometbeu« würbe in einem
(Eoncert in Ängre« aufgeführt unb febr beifällig aufgenommen. SDem
berbienftbollen Dirigenten fielong, welker au$ öeetboben

T

« @^m-
p^onien unb gfragmente au« ©agner*« Werfen oorgefüljrt, Würben
gan§ befonbere Ooationen bargebratbt.

*—* 5)cr Ortbefterbirigent granj ba» ber ©tuclen in 5Rew^

2)orf beabfiebtigt näd^fte« grübjabr einige (Eoncerte in fionbon ju
geben unb wirb barin nur ©erte \)tm amerifanifa^en (Somjponiften

aufführen, um ber Äritil unb bem ^ublifum ju jeigen, bafe Ämerifa
aueb ehu)eimifcbe (Eomponiften beft^t, beren ffierfe fid) burd) originelle

3been unb gewanbte gaftur au«jei(bnen.
*—* 3"i 3Retropolttan Opernbaufe in 9iew*?)orf wirb jefct

©agnerr« ^Siegfrieb" einftubirt. — 3)er (Elabieroirtuo« Soui« 3Waa«
gab am 24. üftobember in ©ofton ein $iano*9?ecital, in welkem er
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jmr SiSaffebe Serfe Vortrug. $a§ Programm enthielt brci 8b*
tljeilungen: XranSfcriptionen ©dniberffcber Sicher, £ran«fcri»tionen

aus fBagner'S Opern unb DriginaUfcompofttionen.
*—* 2>er Smprefarto ©rau $at her beutfdjen Operntruppe

in 9lttD*$oxl bat anerbieten gemalt, nad) ©dtfujj be3 OperncnfluS

im SRetropolitan Opernbaufe am 26. ftebruar eine föunbreifc burd)

bic grö&ercn ©täbte ber Bereinigten Staaten *u machen. . $ie TOit-

S

lieber öaben unter ber Bebingung augefagt, ba& 3Rr. ©rau oox>

er eine Kaution jur $cdung ber Honorare fteffe.

*—* 3)ie $arifer Soncertinftttute brauten am 8. Januar
unter Samourcuj: SBagner'S Duoerture jum flicgenbeti fcottftnber,

SBeetljooen'8 &bur*St)mpljome, Slbagid für »iolonceff bon ©argtef,

8erCfoA* Symphonie fantastique, Espana oon (Eljabrino; in ber

Association Aftistique du Chatelet: Duoerture au $imttrt

$om*fi fcon SRubinftcin, ©eetbooen'« ¥aftoraI'©tymp$ome, $aga*
ntni

T
3 Mouvement perp&uel, ®truenfee*Duocrture bon SRetyerbeer.

3n ber SociötddesConcerts duConservatoire: ©eetbooen'S Seonorcn

Duoerture, Gloria Patri oon *paleftrina, ©tymfc&onle oon Saint*

©aenS, bie Zigeuner oon 31. ©djumann, Äönigin*@9mpbonie o.$aoJm.
*—* 3n Sonbon fjat ftd& ein ,,SReifterftnger*tflub'' gebilbet,

aber ttidr)t t-on bortigen S)eutfd>en, fonbern bon lauter Soffblut-

©nglänbern. 5>er 9&e»-®orfer (Sourier fdjreibt barüber: ©etm
Sotfn 8uH bie SBagner^ngelcgen^eit ernftlid) beförbert, bann ift

ftcberiid) au ^offen, ba& biedngiänber bereinft nod) eine muftfalffdje

Kation werben.
»—* Sffir bat nädjfte SBorcefter SRufiffeft |m*> folgcnbe SBerfe

in flu8fid)t genommen : ©ectljooen'* „<5brifiu8 am Defberg", ©poljr'«

„jünaftcä (Stertdjt'', fcönbcf* „aReffiaS", Säubert'* „9Reffe" in ®3bur,

ein Oratorium, „9uit(j" oon <£o»en, eine dantate oon fcarforb

Slotyb, 9Renbel3fo$n'8 Sobgefang unb ©öunob'« 9ftcbemption.
*—* 3m britten ©nmp(jonie*(S;oncert im 9tew»?)orfer SWetro«

politan*Dpernbaufe famen jur SCufffibrung: ßiSjt'S Saffo. „SBalb*

»eben" aui ©iegfrieb, »eetljoben'S A»eite ©nmpljonie, Qkfang« unb
GeHooorträge.

*—* 3n amerifanifdjen ©tobten, a. 83. 9fce»*g)orf, »erben aud)

Äirc^enfanger angefteHt. Surofamube unb erjftenatofe ©änger
fönnen aifo audj in folgen ©tettifagen ber ©orge um« tägfidje ©rot

enthoben »erben.
*—* 3n *ari« $at ftd) eine 9üual)f ßünftler au einem (Somlte*

oereiriigt, um fämmtfidje ©erfe Cfjerubrm'S in neuer töeotfton

tyerauSjugeben. £ur föcbifion ijaben ftdr) ftmbroi« Storno«, ®ou*
nob u. *. bereit erHart. S)ie girma »reitfonf & fcärtei ift erfu^t

»orben, bie $ubtifation ju übernehmen.
*—* 3n btn ^arifer ©^mnbonieconcerten am 28. 3anuar

famen jur Aufführung in ber Sociäte* des CJoncerts du Conser-

vatoire: SBeet^ooen'8 Äbur^Snmp^onic, §tomne oon 3Renbe!8fo§n,

(Joncert für ©rdjefter ö. ©anbei, Äol UWbrei ö. ©rua^, ginale aus
bem erften Act ber (gurtjantlje unb £ann(j8ufer*Ouoerture; in ben

€oncertö Samourcuj: öeetfjoben'« (Soriolan^Ouoerture, Soncert o.

t
anbei, SBorfoiel, erfte unb britte ©cene aus bem erften Slct ber

tolfure, duri)ant§e*Ouberrurc; in ber Association Artistique du
Chatelet: ©eet^ooen'Ä ^mott*©^mp^onie, Le Rouet d'Omphale
o. ©aint*©aen3, gantafic b. ©a^umann, Serlioj * Duoerturc ju

$enr»enuto €cttini.
*—* 3n *ari§ Gaben fidj j»ei neue mufifalifcbe Gtefettfdjaften

conftituirt: eine Socie*W nationale unb eine Soci^te* Trompette.

öc^tcre gebenft oor&ug8»cife Äammermurtfcn: Quartetts, Ouintett«,

©eptett« aufjufü^ren unb begann btö erfte (Soncert mit einem

©eptett für trompete, 2 glöten, 2 Colinen, ®iola unb SJtolon*

cell oon SBtncent b'Snbn.
*—* 3n <Jtori* §at ber ?rei« »offtni für bie befte InrifaV

€omoofition ju j»ei
f
brei ober oier@timmcn nia^t oergeben werben

fönnen, »eil bic eingegangenen fcompofitionen ben Änforberungen

niebt entforac^en. $er $rci* »irb aifo non ber fteabemie ber frönen

fünfte nochmals audgefä^rteben.

,-v>-». x \. ^

Krtttfc^er 2lrt3etger,

aWcnftetoeitt, 6V Dp. 38. S)rei breiftimmtge grauend^öre

Mx. 1. ?lm Xraunfec; 2. Socfung, 3. Eljriftnadfjt.

5ßrci8 1 3Rf. 80 $f. complet. SKü^^aufcn i %f)üx.

§elij Sanger.

Dp. 3(
J. $rei Sieber für Sariton. 1. »fenbS;

befr

2. SRorgenftänb^eii; 3. %vew £kbt. $rei8 1 3»!.

©bettbafetbft.

Unter ben oben üeneiä^neten Siebem nehmen bit sub 3 unb 4
ben beffern $lafe ein. $>ic übrigen ftnb für bie greunbe ber Com»
poniften, benen fie ge»ibmet finb. — Äcg! »ie oicle lieber, mit*

unter audj ganj wertvolle, bleiben ungefungen in ben gräa^ern ber

Serleger fteefen. @8 müftte eimnaf Tabula rasa gemacht »erben,

eine (Eommiffion niebergefejt, um bie <3c^afe oon ben ©öden %u

fReiben, ein ßiebergeriegt niebergefeft, vnb ein ©Weiterlaufen für

f^lea^te SBaare errietet »erben, »olu »ir atterbing« bie oben an-

geführten Sieber nidjt rennen. Sut$er fagte fa^on au feiner Seit:

„®ie Sucher aber muffe man »enigern unb— erlefen Die beften!" —
R. Schb.

Seiberi^ r Statu r Sßofonatfe für ba» ^ianoforte, op. 24,

Sänbler für ba8 ^Jianöfotc f
op. 22, Setyjig, Sic^t

u. SÄe^er.
®le $olonaife (in <£bur) ift in ber melobifd^en <¥ül)rung ntc^t

aerabc bebeutenb, bermeibet aber mit meljr ober weniger ©lücf

Xrioialitätcn. 3)a« Srio nimmt mit einer gefangtwtten Wtlobit
einen feurigen Sluffci»ung. ©ie bietet feine tedjnifdjen ®4»icrig*
fetten. S)er ßünbler (®e*our) ift mclobifä^ pbf^ erfunben, efnfad)

unb fWüWt in ber Begleitung unb oon feljr gefälligem (Sinbrud.

3Retfe8 »an ©etibt, 3ÖV op. 41, SBafbeütfamfett. Drc^efter-

bic^tung na<$ einem ®ebi(fit öon (Kc^enborff. Slrrattge«

ment für 6tot»ier. ebenoafelbft.

Sem ßlatnerauSjug naa^ ju urteilen muffen bie ©au^tbor»

uge ber „Balbe8etnfamteit" in ber Partitur au fudjen fein. 3)en

leften (Sinbrud §fnterläf$t ein Sostenuto (
8
/4) ©aj, »S^renb fonft

bad 3Serf anfpruc§dlod ift.

ÄöflUr, D8far
f
Siebcr^aibum. ©benbafelbft

3n überaud »ftrbiger ÄuSftatrung ftnb in bem ttlbum 10 ßieber

oereint, bie im SolfStone gehalten ftnb, »enn fte aüdj bei »eitern

nia^t mit SSolfdltebcrn oerglia^eu »erben bürfen, benn ber (Somponift

»eift in feinen Siebern gemiffe Berwanbrfäjaften mit Äbt auf, »o*
rauf er aber nic^t ftolj au fei« brauet, fte ftnb oft armfelig, rec^t

armfelig.

Dterreict^, ?ranjf
op. 11, „aBalbeSeinfe^r", ©ebid^t toon

Sina §e|er # für 4ftimmigen SWännerd^or. gben*

bafelbft

tiefer <S§or ift oon »armer ©timmunp getragen, erforbert

aber, um bott ju »irfen — groged unb oortrefflid^ed ©timmmaterial.

Slejanber, % „S)ie SR^eingauer ©lodfen", op. 4, ©ebid&t

öon SRitterSJjauä, für aftännerd^or coinponirt, „grü^
UngSabenb am St^ein", für öftimmigen ©l)or unb

panoforte. Worin, ©. So^en.
2)a« föftlia^e ©ebic^t oon 9ritter*$au$ ^at ^ier eine glüdlic^e

^umoriftifc^e Vertonung gefunben, bie oiele Jjreunbe ertoerben »irb.

©ebr gefd^idt gemadjt unb fc^mungooll ift ba* j»eite Dpu* f ba«

auä) febr banfbar für (£onccrtauffü^rungen ju fein berfortc&t.

F. Pf—

L

«ttgemetner beutf^ei SKttfifertalenber für 1887. SBerlin,

Serlag Don SRaabe unb ?ßfot^oto.

3n bem neuen S^gange ^at biefer befannte unb beftenö ei?

geführte äalenber »ieber manage ä»edmäfeige Bereicherung erfahren

unter ber trtffiujen Slebaction oon DSfar ©ia^berj. @o»cit bei

ben ftetd »eä^felnben fünftlerifd^en »erböltniffen eine ©enauigfeit

in ben einzelnen Angaben über $erfonaiten k. ju erzielen ift, ^at

ber öligem, beutfefc SRurtferfalenber fie aud^ erhielt. 3ebenfattS

erfüllt er feinen 3»ed in »Ünf4en8»ert^efter Seife unb fo »irb

er fta> immer me^r greunbe gewinnen. #
Sürger ^erb. geftfriet jur lOOjä^rigen Subeljeier ber

©eburt ©. 9K. öon a3Bcbcr
,

8. ^annoöer, ^elttJtng'fd^e

Sßerlag8budb^anblung.
2)em geftfo iele oon ©ürger fönnen »ir eine fdjdne, fa)»ung*

ooHk ©praa^e in gefdjidter ©cenenberbinbuna naa^rü^men. S)ie 3bee
berbient jebenfatt» oon ©cite gebllbeter 3)uettanten »erft^ütig in

Angriff genommen $u »erben. S)er Scrfaffer »irb uns be|»egen
nia)t böfe fein, »enn »ir oon ber Sfaffltyrung auf großen ©üljnett

abfeben; btefe baben ja ©eberS O^ern; aber Heineren Sweatern,

ConcertgefeHfa^aften, 3)ilettantenbereinen fei baS Reftfpiel beften«

empfohlen. Ferd. Pfohl,
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Dr. Hoch's Oonservatorium
für alle Zweige der Tonkunst zu Frankfurt a, M.
Das Sommer-Semester beginnt Mittwoch, den 13, April. Director: Professor Dr. Bernhard Seholz. Lehrer der

Ausbildungsclassen: Frau Dr. Clara tyehnmann, Professor Bernhard Cossmann. Concertmeister Hugo Heermann. James
Kirast, Dr. Franz Krflekl.

y

Das Honorar beträgt für ein Hauptfach und die obligatorischen Nebenfacher 360 Mark, in den Perfectionsclassen der
Ciavier- und Gesangschule 450 Mark per Jahr und ist in zwei Terminen pränumerando zu entrichten. Anmeldungen erbittet die
Uirection möglichst zeitig; von derselben sind auch ausführliche Prospecte zu beziehen.

Die Administration:

Senator Dr. von Mumm.
Der Director:

Prof. Dr. Bernhard Scholz.

Kanzlei im Conservatorium: Saalgasse 31.

\

\

Jonciöres,

jj
Johann v<xa Lothringen
Vollständiger Ciavierauszug mit deutschem u.

franz. Text. Preis M. 16,— netto.

Pr. 50 Pf. no.

Textbuch

No.
No.

Einzelne Gesangsnummern:

No.

No.
No.

No.

No.

2. Alle. (Tenor.) Ja, Liebesgluthen siod's M. 1,—
4. Duett. (Sopran und Tenor.) 0, ich soll

entsagen .... 1 - 2,30
5. Hymne. (Bass.) Mit Gott für unsern

Kaiser - 0,80
6. Spinnlied. (Sopran.) Nur zu, nur zu . - 1,—
7. SaraaenfgehesLied. (Mezzosopran.)Do

bist freundlich - 1,

—

8. Arioso. (Bariton.) Lasset mich einmal
gesteben , . . . - 0,80

9. Lied. (Bariton.) Wer liebt, nur seufzet - 1,30
No. 10. Cayatine. (Sopran.) O himmlische Ruh1

- 1,30
No. 14. Lied mit Chor. (Bariton.) Burggraf,

fülle den Becher - 1,—
No. 16. Beicht8eene, Duett. (SopranundTenor) - 2,30
No. 19. Gebet. (Sopran.) O Herr, Dir hab' ich

mich ergeben Li

Für Pianoforte:
Ouyertnre zu 2 Bänden M. 1,30
Potpourri - 2 No. 1, 2. a M. 3,— - 6,-
Potpourri - 4 No. 1, 2 k M. 3,- - 6,—
Spinnlied - 2 - - 1, -

JBaüetmnsik (Mazurka — Scberzo — Adagio
— Walzer — Waffentanz) .... - 3,50

Verlag von Ed. Bote & G. Bock.

Sgl. HofotosiUidlg. Berlin.

K>§

p. f. J£ahnt J^achfolger, ^eifzig.

Musikalisch-technisches

Vokabular.
Erlisch- Deutsch. Deutsch -Englisch. Vortrags-

zeichen. IfateniscfaEnglisch-Deutsch.

Bearbeitet von

KTMiieller.

Preis 1 Mark 60 Pfennig.

RUD. IBACH SOHN,
königl. preussische Hofpianofortefabrik.

$ABMEN (gegründet 1794) COLN
Neuerweg 40 Unter Goldschmied 38

Flügel und Pianos
unübertroffen an Klangschönheit, Solidität und Ge-
schmack der Ausstattung. Absolute Garantie. Reichste
Auswahl. Liberale Bedingungen. Grosser illustr.

Katalog. Zu haben in allen renommirten
Handlungen.

Firma gef. genau zu beachten!

!«

^^a^s i
ÜFöröesaniTemiie

Über &OÜ vonUfflkhe
Kmpfthlungeii huh*r Mi
nirtTt-rhn und Hthördrn

aniriia ti#r politisches

Ute anerkannt fte#fe w. billigste
Z*i t n ntj für Grsangtfereinr, Lie-
dertetfeJn, Ckordir\grntrn

i Kart«
tar*n t Organisten* Gesanglrkrer
Vt Gymnasien, Seminaren, Bür*

»Chorg
Jahrgang L enthält ti& Ori-

f/inaikotnpoAtiifiTiPn für Gr-
misthie- it. Afännrrckdre^ ausser-
dem einen nehr retchtinlfigrn
Ttvt 442Srttm aHfknkfreiem
starkem Paf>\er* , r _-inach ajfrn

und Fachpresse weist der
Lhgrgesaiig allein bei
Schluns seines ersten Jahr-

ganges aaf.

Volksschulen ist der mitger- u<

f.briginaich ;hrenderbedeutend-
nii*H Komponisten ersehet- j

»,'ti.if, tm»i Veimaran. HofOrga-
nist A- ff. OaUßchalg redigierte M.

e b a n g ".
.ir-itth- l >*>* lelsagtdteNeueBad.
SicAtil- ZritttHg v. x. August 1886.

Pr.fr Quartal m. Mustkbeilagen
ireijfd* Fettanstalt, Buch- u. Muri-
haiirnkdlg.nur i M. VonderVer-K
lag&hdlg, direktM.2.60 mcl.Porlo.

rnutntnern gratis *. franko von Licht <t* Meyer in Leip»

In ca. 14 Tagen erscheint in unserm Verlage

Kaiser Hothbarts Testament
Ged. von Köllsch

für einstimmigen Männerchor
mit Begleitung des Orchesters und Claviers componirt von

E. Köllner.
op. 102.

Orchester-Partltur. M. 3. Clayier.Auszug. M. 1.20

Orchester-Stimmen. M. 4. Vocalstlmmen. M. —.50

Vorstehende Composition empfehlen wir zu patrio-
tischen Festtagen als Kaisers Gebartstaf?
und zum Sedantage grösseren und kleineren Vereinen ange-

legentlichst. Zu^beziehen durch jede Musikalien- u . Buchhandlung.

Leipzig, Licht & Meyer, Verlagshandlung.
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Bekanntmachung des Allgem. Deutsehen Musikvereins.
Nach gepflogenen Verhandlungen mit den betreffenden massgebenden Persönlichkeiten

und auf Grund des freundlichen und liberalen Entgegenkommens der Tonkünstler und der musik-
liebenden Bewohner der Hauptstadt Rheinpreussens sind wir in der Lage

K
die diesjährige

Tonktinstlerrersammliing in Cöln aJRliein

fttr die Tage vom 26. bis mit 29. Juni (Peter-Paulstag) ausschreiben zu können. Nähere Mit-

theilungen bleiben weiteren Bekanntmachungen vorbehalten.

Leipzig, Jena, Dresden, den 23. Januar 1887.

Das Directorium des Allgem. Deutschen Musikvereins.
Professor Dr. Riedel, Vorsitzender. Hofrath Dr. Gille, General-Secretär.

Königliches Conservatoriuin der Musik zu Leipzig.
Die Aufnahme-Prüfung findet Mittwoch, den 13. April, Vormittags 9 Uhr statt. Der Unterricht erstreckt sich auf

Harmonie- und Compositionslehre , Pianoforte, Orgel, Violine, Viola, Violoncell, Contrabass, Flöte, Oboe, Clarinette, Fagott,

Waldhorn, Trompete, Posaune, Harfe — auf Solo-, Ensemble-, Quartett-, Orchester- und Partitur-Spiel — Directions-Uebung,
Solo- und Chorgesang und Lehrmethode, verbunden mit Uebungen im öffentlichen Vortrage, Geschichte und Aesthetik der Musik,
italienische Sprache und Declamation — und wird ertheilt von den Herren : Professor F. Hermann, Professor Dr. R. Papperitz,
Organist zur Kirche St. Nicolai, Kapellmeister Professor Dr. C. Reinecke, Th. Coeelus. Universitftts-Professor Dr. 0. Pani,
Dr. F. Werder, Musikdirector g. Jadassohn, L. Grlli, F. Rebling, J, Weldenbaeh, C. Pinttl, Organist zur Kirche St. Thomä,
J. Lammers, B. Zwintseker, H. Klesse, kgL Musikdirector Professor Dr. W. Rust, Cantor an der Thomasschule, A. Reeken-
dorf, J. JKLengel, Kammervirtuos A. Sehröder, R. Rolland, 0. Sehwabe, W. Bärge, G. Ulnke, J. Weissennorn, F. Oampert,
F. Weinschenk, R. Müller, A. Brodsky, P. Qnasdorf, E. Schüecker, H. Sitt, W. Rehberg, C. Wendung, T. Gentisch,
P.Homeyer, Organist für die Gewandhaus -Concerte, H. Becker, Frau Professor A. Schimon -Regan, den Herren Professor

A. Sehimon-Regan, A. Ruthardi, G. Schreek.
Die Direction der hiesigen Gewandhaus - Concerte gewährt den Schülern und Schülerinnen des Königlichen Conser-

vatoriums freien Zutritt nicht nur zu den sämmtlichen General -Proben der in jedem Winter stattfindenden 22 Gewandhaus«
Concerte, sondern in der Regel auch zu den Kammermusik «Aufführungen, welche im Gewandhause abgehalten werden.

In den Räumen des Instituts sind zu Unterrichtszwecken zwei Orgeln aufgestellt.

Die Stadt Leipzig errichtet dem Königlichen Conservatorium ein neues grosses Institutsgebäude und zwar in

unmittelbarer Nähe des neuen Gewandhauses. Der durch eine reiche Schenkung wesentlich geförderte Bau ist seiner Vollendung
nahe, so dass die Einweihung des neuen Hauses voraussichtlich im Sommer dieses Jahres erfolgen wird.

Das Houorar für den Unterricht beträgt jährlich 360 Mark, welches in 3 Terminen: Ostern, Michaelis und Weihnachten,
mit je 120 Mark pränumerando zu entrichten ist. Ausserdem sind bei der Aufnahme 10 Mark Einschreibegebühr zu zahlen.

Ausführliche Prospecte werden vom Directorium unentgeltlich ausgegeben, können auch durch alle Buch- und
Musikalienhandlungen

1

des In- und Auslandes bezogen werden.

Leipzig, im Januar 1887.

Das Directorium des Königlichen Conservatoriums der Musik.
Dr. Otto tJünther.

Robert SchnmanD
9

s ^unmtliche Klavierwerke.
(Herausgegeben mit Fingersatz und Phrasierungserganzungen von Dr. Hans Bischoff.

11 Bände in gr. Quart ä M. 1.30. Edition Steingräber.

Wiener Musikalische Zeitimg: Mit dieser unübertrefflich zu nennenden Pracht-

ansgabe hat Dr. Hans Bischoff ein Muster- und Seitenstnck zu seiner berühmten
Bach-Ausgabe vollbracht. E. Kastner.

(Ausgewählte Klavierstücke [79] M. 1.50.)

Katharina Schneider,
Concert- und Oratoriensängerin (hoher Sopran),

Dessau, Agnesstrasse 1.

Geehrten Concertdirectionen empfiehlt sich

für Concert- und Kammermusik

Bertrand Roth
Klavier-Virtuose.

Dresden. Kaitzerstr. 6.

$racf öon ©. Äre^fing in geipgig.

Hierzu eine Beilage von Schott Frferes in Brüssel.



Bon Diefcr Settfärift etfödnt febe 8Bo$e

i flnmmcr »o» l ofccr i1
/, Bogen. — $ret*

tatfrjätrß* 5 SM. efcl $wto.

£etp3tg, ben 9- $ebruar J887.

9lt\\t

at&tfjtttft fir

3«ferttoii«geWl$tcit bic $etitftette 25 $f. -
Abonnement neunten alle $o|tämter, Qudfo

TOuftfaUen- unb £un#*#aitblnugen an.

(8egrfinbet 1884 von Hoberi Sdjumamt.)

Dtßan fceö allgemeinen $entfdjen SRufttoroinS

unk ber 3$eet0ot>eit-#tiftitttg-

93erantn>ortti<$er Stebacteur (Miar 3d)ttWlm. »erlag oon C. X llal|Qt tta^folger in ftinjtg.

jUgtner & <£• in Sonbou.

9. Reffet 6 £*• in et $eter*burg.

fttftrffner 6 3*offlf in SBarfdjau.

$tlt. <$itg in 3uti^
f öafcl unb Strasburg.

AJ6.
^rOÖienwftpnfjtflltrt 3af}rgang.

(»ano 83.)

Jfff«rWf^ ®«4i <n «mfterbam.

0. $4&fer & JtmH in $6ilabeWia.

jtfttrt j. $uim«utt in Sien.

$• $^iget & £*• in 9&ew*9otf.

Jnftalt: SReuc* Xonmaterial. (Eonfonirenbe Sierflänae unb beren t>raftifd>e Äntoenbung. Son $rof. goudj oon fcrnolb. — Äu« Sei*
mar. ßiterarifdje*.— (Sorrefponben$en: Seidig, ©otija, gena, $taa

r
SBicSbaben. — Kleine geituna: XageSgefdjtdjte,

Auffüllungen, ¥erfonafnadjrtd>en, «Reue unb neueinftubirte Opern, SBennifdjte«). — Äritifdjer Anzeiger: ©lud, Äof**

mann, 3Rott^a^. — Anzeigen.

Heue« tamatertaL
tionjonirenbe Sierfl&nge unb beren praftifdje An-

toenbung.

Eon $rof. Toury Ton Arnold.

(Sortfefcunp.)

SBenn auf ben Srettlang oon ein ©reifiana
oon C erfdjeinen foU, fo werben mir auf ben Äccoro

d, g, h, bie unter b bergeidjnete gorm be3 Xonifabrei*

Hang«, e, g, c folgen faffen:

•g- w
p

»eil £ afe anetfannter Seitton gu c l)infül)ren muß,

unb g rationeller SBeife auf feinem Sßlafee berbleibt, fo*

wie d, gufolge ber l)inaufftrebenben SBauart*) be3
SurgefdjledjtS, als Duinte beS erften ÄccorbS gern

in bie Xerj be8 gweiten 2)reiflang8 fd&reitet.

Stottert wir aus bem ©reiflange e, g, c gu einem

3)reiHange auf g fortfc&reiten, fo rönnen wir e& nad>

5»eierlei Stiftungen yvn öollfüljren:

p
sf *

ober:

I
*) Ueber ba» Softem ber afuftifd) begrünbeten jwei Bau-

arten für melobif^ftannonifdjc Xonrei^en unb bie ftferau« fldj

folßcraben Qefefee für ©timmfü^rung f. «Reue Aeitförift für

^»W, 3aNa«fl 1878/. **• »»Ueber ba8 »a^re ©efen ber 3)iö*
cotbünjen" »on |). ö. ».

®6enfo fielen un^ für_ einen analogen Jparmonie*

toecfifel Dom 35reiflange c, e, g aus biefelben jtoeierici

Stiftungen ju ®ebote:
ober:

P £eeeSe

Shmme^r fragen toir: »etc^er üon biefen beiben Xon*

maffen tonnen ober bärfen wir ben Ion i jugeben?

S)enn t>on einem ^ugeben*3Küffen fann natfiriim nid^t

bie SRebe feinf ba tn feiner Jfunft ber^tpang befielt

bafj ba«, »a« naturgemäß ald SKaterial ejiflirt,

au^ altetnal unb o^ne Ausnahme burc^au« praf*

tifd^ öertoenbet werbe, obfd^on anbererfeitö ba«

praftifdj «njutoenbenbe ftet« unb auSna^mloS
j ebenfalls naturgemäß ejrifüren muß.

3ene grage erfordert übrigeng gar feine fernere Un*

terfuc^un^, ba e8 auf ber ßanb liegt, baß ber Ion i, afö

Dctabe etneS primären Äfiquotton», alfo ein ju C con*

fonirenber ffilang, einzig unb allein mit Älängen

gleiten S^arafter» oerbunben werben barf. 833ir er*

galten bemjufolge ben confonirenben Sierflang:

c, e, g, i unb als ®runb ton biefeS ÄccorbS erfd^eint

ber Urton felbft, b. \). bie lontca C.

SBaS bie naturgemäßen gortfdjreitungen ber

©lieber eine^ 3lccorbSju ben ©liebem be« barauf folgen*

ben SccorbS, ober bie {Regeln ber ©timmenffiljrung
betrifft, fo ^aben wir uns nur an bie barauf bezüglichen

9iaturäefe|e gu erinnern, weldje wir gleich gu Anfange
unferer unterfud&ungen ber ©runbtagen für bie ßar*
monifirung ber Tonleitern fanben. 2Bir enann*
ten (a. a. D.j, baß bie Stimmführung auf gwei 91 or*
malform ein beruht, nämlid^: bie Stimmen ge^en: ent*
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toeber öott 8 gu 5, öon 5 gu 3 unb bon 3 gu 8, ober
vice versa : öon 8 gu 3, öon 3 gu ö unb Don 5 gu 8. *)

SBon 5ßaraltelfortfd[|reitungen ftnb nur 3—

3

hinauf, toieljinab guläffig, too bann im erfterngalle
bie anbere ©limine ben (Sang ö—*, im gtoeiten galle

ober 8—5 erhalten muß. SBir benannten bteS „Umtauf d)

ber gortfdjreitungen."
©obaun aber fanben toir, baß gtoei ©lieber

eine« unb beSfetben «ccorbS in gleicher Stid)*

tung nidjt gu einem unb bemfelben ©liebe be3 fol=

aenben «ccorbS fortfdjreiten bürfen. $)ie eingig guläffige

SftuSna^me mad)t bie gleichzeitige Sfortfajreitung beS

©runbtonS gum ©runbtone, mit bem ©ange t>on
lerg gu Dctaöe. 2Bol)l aber bürfen gtoei ©lieber
be$ erften Hccorbö in entgegengefefcten Stiftungen
gu einem unb bemfelben ©liebe beS anbern Sic*

corbs fdjreiten.

Äu8 allem Dbigen^eft bemnad) flar unb beutlid) Ijeröor,

baß ber JBierHang c, e, g, i bei feiner, burdjauS nur ben

Siaturgefe^eu folgenben Äuftöfung in ben
©bur*2)reiflang, leine anbern ©ttmmenfort*
fdjreitungen erhalten fann ate bie folgenben

ober: i

©er Ion i muß ftetö gum Älange h fähren, atfo um
ein Sntertoatl ftetgen, beffen Station buret) bie $ro*
Portion jtoifdjen ben 3a$fengrBßen 1 unb 15 (ate

»uSbrücfe i^rer JBibrationSoer^ältniffe gumUrtone C=l)
erhalten toirb. SMefeä 3ntertmll ,6

/i* ift größer ate ber

Sroße ^ albton 16
/u unb würbe t>on ben «fuftifem

er alten ©rieben ber nadjgelaffene große $alb*
ton genannt.

S)te große £erg be3 83ierflang8, IjierberXon

e, »erlangt ein ßerabfteigen um einen fleinen
©angton gu ber Quinte be« auflöfenben S)rei*

Hang«.
2)ie Dctaöe fteigt am beften um einen großen

§atbton Ijuiab, in bie großeJE er g be3 folgenben 3)rei*

Hang* (T—h); bie Duinte (g) enblidj gieljt e8 öor, auf

Ujrem $lafce gu bleiben unb gur D etat) e gu werben
35ie übermäßige ©ejte vrnbbit Xerg bilben bie

fogenannten unfreien ober gebunbenen Snter&aQe,

weil i&nen nur je eine gortfdfrettung gnfte^t. 2)ie bei*

ben anbern Sntertmtle aber fcaben unter Umftänben eine

freiere Setoegung, finb alfo ungebunben.
Ueber tiefe, ber Octa&e unb ber Duinte gupeftan*

benen, freieren gortfdjrettungen aber fönnen totr nur

weiterhin in (Srörterungen und einlaffen.

3)ie naturgefefelidje Sjifteng eines folgen con*
fonirenben SSterffangS, fo n?ie beffen, »orgeljenb*

bemiefene ebenfo naturgefefclidje Äuflöfung in

ben ©reiflang, beffen ©runbton um eine Du arte tiefer

ober um eine Duinte Ijöljer liegt , ate ber ©runbton

beSSBierflangS, — fteljen folglich außer allem unb
jebem Zweifel. (£3 fjanbelt fidj alfo fdjließlidj nur

nod) barum, burd) welkes öon ben gttrifdjen ben Koten
a unb h gelegenen unb Ijerfömmlicg gebräudjlidjen
Slotengeidjen jener Älang i auSgubrüdfen ift. SBir

*) 8 bebeutet Octaöe; 5 — Quinte unb 8 — £erj.

tootten uns aber in biefer öinfidjt nid)t mit bem $n*
ftinfte für fd&icfüdfje Orthographie begnügen,

fonbern barnadj trauten, mat^ematifd^e Uebergcu*
guna gu erhalten

unfere |eut' gu Sage befte^enbe SRotenfcftrift öermog

und, gtoifc^en a unb h nur gtoei tterfdjiebene, bie

ungefähre SOiitte bed gttrifdjen befagten gioei ftlangen be»

fte^enben ®angton*3nteroato begeid^nenbe 9toten gu bieten;

nämlidf) : ais unb be.

5)ie Siote be erfd^ien un« guerft in ber Slei^e ber

naturgemäß toou oben ^erab, nad^ ber aluftifd^ bt-

Srünbeten SRorm für ©runb*Ionleitern, ft(^

auenben SRollfcala ber Konica C:

gt. 5Ton. H. Jon.
ör£Ib=

Qt. Jon. ff. Xon. gr. %on.
9r,£Ibs

3)iefesT>e ermeift fid^ ^ier ate Heine Dberterj

oom Älange g, toeldjer feinerfeiW bie Dberquinte Der

untertoärtS liegenben, gtoeit^ö|[ern£)ctat>e ber Xonica

C = 1 ift, b. Ij. be* fflange« c.

S)ie atuftifdje Kation*) für ba« Duinten^
in t er ö all ift 2:3 ober s

/«, biejenige aber für ba§

Snteröall ber fleinen Serg 5:6 ober 6
/6 . SBenn alfo

c : g = l :
3
/2 . fo muß c : be fein = 1 : (

8
/8 X 6

/5) =5:»
ober 9

/6 . _
9Kan nennt baß 3ntert>aQ c — be, toetc^e» mit ber

Station 9
/6 im 3Ro.ltgefd^le(^te ber Konica C öortommt

bie f leine ©eptime, gum Unterfc^iebe öom 3ntertjaüe

gtoifd&en c =J unb h ate große $erg t»on ber Duinte

öonC, b. ^. G, totlfyi 3ntert)aß bie große ©eptime
^eißt unb auf ber fiebenten Dberftufe Dom ein

beffen 3)urfcala anzutreffen ift. S)a bie Station für

ba* 3ntert)aH ber großen lerg = *U ift, fo imife

bie Station für bie große ©eptime = •/, X *.i

= 16
/« fein.

Äu* ber ^Bereinigung bed Dberbjminantenbrei*
flaues im S)urgefc§lec§te mit ber Dcta&e ber Untere
bomtnante entftanb ber S)ominantenfeptimen=
äecorb. S)ie Unterbominante tritt in ber 5)ur^

tonleiter ate Du arte auf. S)ie Station jür_bie Duarte

ift 3 : 4 = */,. S33o ber ßufaimnenflaug c—be bie S)o*

minantenfeptimegubebeuten Ijat, muß c bie Unter«

octaöe ber Dberbominante öon F, bagegen be bie

Dberquarte öonF reprafentiren. Die Station ber Unter«

octa&e eined gegebenen 3niert>alte erhält man burc§ §albi*
rung ber Station beSfelben; ba^er toirb bie Station

ber unterocta&e jber Dberquinte = 8
/8 : 2 = s

/4 fein. £ncr*

au* folgt, baß P : C = »/4 : l =8 : 4 = 1 : «/• ift; «*

ba^ F = Vs'c; unb ferner baß be = \ F, folglich aber

aud& be^ ate Duarte ber Duarte t>on c = (
4
/s X 4

/s)
c

= l6
/» c fein muß.

Semnad) erfe^en toir, baß unfere heutige Stote be int

SSet^ältniffe gum Sone C = 1 fotooljl einen Zon == •/» c

*) Bat io, bie lateincf^c Ucbcrfefeung bed grie^tf^en 3Bortc8

Logos. &ffctereft bebeutet: ©ort, »erftanb, Urfn^e, »er»

^Altttiftf unb namentlich würbe ed in bem legten Simte für m ati«*

matifefte ©rdgenüer^ältniffe unb beren 3aWenau«brud ge-

braust. $er te^nifefte «uÄbrucf ber fian-gdfif^cn SRaHjemanfcr:

raison entfprid^t ganj bemfelben 6tnne.

\
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(an $öl)e ober 83tbration«<Jef<i)totnbigtett) , af« aud^ einen

Ion »= % c bebeuten lann. 2)er erftere totrb bie

(melobifdje) f leine ©eptime genannt, ber anbere tourbe

mm uu« burd) ben Warnen^ 2)ominanJenfeptime
djarafteriftrt. Sefcterer Ion be fann mit c = 1 fjar*

monifc^öetbunben toerben^obalbbaburc^berUeber*

gang in bie Sonalität öon F (a(8 neue Konica)

gefennjetc^net werben foß. mo benn ba« be ftet« entmeber

um eine fleine Xonftufe ober um eine große (bia?

tonifdje) £alj>tonftufe f) in ab ftd) auftöfen muß. §in*

gegen ftnb be afe Keine (melobifd)e) ©epthne in ber

3K

o

II tonart Don C, unb be« Septem Dctabe c niemals
fjartnonifd) gu berbinben, unb mo bennodj 95etbe
gleichseitig ertönen, !ann unbebingt nur einer
tum beiben fflänaen gum ©ruubaccorbe gehören,
toäfjrenb ber anore nichts gu fein öermag, als
etnjig unb allein ein retarbirte« ©Heb be«
vorhergegangenen 9lccorb«, b.f). ein SBorljalt:

Sorfyift. »orljalt.

1X2. •/,

2x5
S)a ber *>on Eljlabni al« T benannte Ion = 7 C,

bie jmeite Dctaöe beffelben aber ber Ion c = 4 C ift, fo

imiji bie Station be« Sntertmtt« gfoifdfjen ~c unb i =
\ fein.

__
(gfortf. folgt.)

Ms Hflttamr,

3)ie Srinnerung«feier für ben »ertlfirten
Sffrenpräfibenten be« „Sltlgem. beutfdjen 3Äu*
[iföeretn«" Dr. grang Siögt, gum JBeften ber
öon@r. Äönigl §ol|eit bem regierenben ©roß*
lerjoge $arl SUejanber Don @adfjfen*3ßetmar
inauaurirten „Si«gtftiftung\ im (Sroßljergogl
§oftj)eater gu SBeimar, am 22. San. 1*67.

Stadjbem ber ffir bie „Si«gtpopulartfirung" in SBeimar
baä größte Serbienft Ijabenbe ^rofeffor 2Küller*$ar*
tu na bereit« brei Eoncerte gum ©ebädjtniß t*e« großen

für SBeimar gerabegu unerfefelidjen ÜWeifter« geleitet ^atte,

toar e« fidler tn>rau«gufeljen, baß audj ber Sorftanb be«
obengenannten SSerein« feinem ©Ijrenpräftbenten , ber gu*

9tod) bie „Seele unb bie ©pifee" be« fegen«reidfjen 3n*
lütat* mar, eine mürbige @ebäcf)tnißfeter in ber alten

lufenftabt 2Betmar öeranftalten toürbe. ipatte boeft ljier

ber unfterblidje ftünftler, t>on bem unbebingt be« 2>id)ter8

Sorte gelten: „S&m Ijatte bie Jhmft ber äRenfdtöeit ftralj*

lenbeS (Siegel auf bie ©ttrn gebrücft", bie meiften unb
größten feiner Sßerfe in ber 3eit toon 1859—1861 ge*

Waffen) unb ijatte er bod() ffitx bie gegenwärtige 9Wufif*

epoefo bie feinen unb SBagner'« SRamen in ber Ijiftorifdjen

SntmicftuTtg tragen mirb, mit genialer §anb „eingeläutet"
ober rote man null — „eingeleitet", ©elbftöerftanbttdj
fear ber erhabene fürftlidje ©cgirmljerr ber Stägt'föen SBc=

ftrebungen bem SMrectorium unfere« SBerein« in bulb*

öoöfter SBeife entgegen gelommen; ^örten totr bodg am
%& 3uli 18(56 in eigener Sßerfon bte ben entfd&lafenen

©tofemeifter ^öc^li^ e^renben SBorte öon ^öc^fter ©teile:

<&§ !)abe e« mit gar SSielen öerfudjt, aber einen eblcrcn,

felbftloferen Gfjarafter unb SRenfc^en, toie Si«gtf Ijabe id^

nic^t mieber aefunben!" — 2)aJ3 ber mit bem SSerflärten

innig befreunbete Seiter unferer §ofbü!jne. (Sjcetleng ©e*
beimrat^ Saron 3lu<j. o. fioen ju einer toürbigen berartigen

yfeier freunbli(ftft bte §anb bieten mürbe, mar fieser gu

ertoarten SBar e« boq ©e. gjceUeng ö. Soen, ber guerft

Dr. Si«gt'« „©lifabet^Segenbe" in äußerft mirfung«öoB[er

feenifd^er 2)arftellung auf bem Diepgen §oftbeater einführte.

3Kit greuben motten mir berieten, bafe bie $ietät«feier

einen rec^t mürbigen Verlauf nabm. äuger ben Sßere^rem
be« eblen Heimgegangenen in SBeimar maren aud& öer*

fd^iebene au«märtiae greunbe be« ©efeierten au« Seipgig,

2>re«ben, S3erlinf 2Bte«baben gegenmärtig. ^ofcapellmeifter
Dr. Saffen leitete bie aufffi^rung mit gemojjnter $anb.
3)ie biefige §ofcapette mar burc^ 10—12 SRitalieber

ber ©onber«l)äufer Sonette begüglic^ be« ©treidjjquar*

tette« angemeffen öerftärft moroen. Sßaren nun bie $t*

botenen ordjeftralen Seiftungen aud^ ntd^t fo bi« in«

Äleinfte gefeilt unb burdjgeiftigt, mie tpir fte g. 83. bei

ber gauft=@t)mpl)onie, unter bem illuftren ßapellmeifter
s
2lrt^. SRifif dj, in !aum geahnter SBeife in Seipgtg öorigen

3a^re« öernommen ljaben — lange .geit tonnte unb
mollte man öielleid^t auc^ mdfjt auf bie unerläßlichen groben
toermenben —, fo tonnte man bodj mit ber 8lu«fü^rung
im ©angen mo^l gufrieben fein. Äein beffere« ©röffnungg*
ftüdt af« bie

r
Öelbentfage" (Heroide fiinebre), bie ^.

ftimpljonifdje 5)i^tung Si«gt'« , tonnte moljl bie geier er*

öffnen.*) ©d>merg unb Xroft über ben SSerluft eine«

„lieben ©ntfc^lafenen" finben Ijier berebten Su«brucf Wltxt*

mürbiger SBeife mar biefe ^od^geniale Irauermufit felbft

Ijier in SBeimar, feitbem fte un« unfer un&ergefclidjer greunb
in einer Sßrobe öorfü^rte, nic^t mieber gehört mprben.

?luc^ anbermart« fd^eint biefe« großartige „gunerale" noc^

fef)r meni^ befannt ju fein, ebenfomenig mie bie bebeut*

fame elegifdje ungarifd^e JR^apfobie 3h. 5 für Ordjefter,

bie ebenfatt« bei Irauerfeterlidjteiten fe^r am 5ßla|e ift.

„3)ie ©lodfen t)on ©traßburg" maren ebenfall« ffir

ba« f)iefige ^ßublifum neu. @ntf)ä(t ba« ©tücf aud^ feine

unbebingt neuen ©langfeiten be« Stegt'fdjen ©eniu«, fo ^at

ba« Sßerf benno^ Diele paefenbe Momente, bie im ©angen
rec^t mo^l gur ©eltung fommen. Unfer braöer §oftl)eater*

6^or t^at ^ier, mie audfj in ber ©acilien^Segenbe unb am
©c^luffe ber SJante-S^mp^onie, reblit^ft ba« ©eine. Sljor*

birector Sallenberg Ijatte aut^ ^ier mit feinen S)amen unb
§erren ba« 2ßenfd^en*SK6glid&e geleiftet. 3n ber äußerft

mirtfamen SäciKen*Segenbe, bie mir gulefet bei ber ^ieftgen

©ebäc^tnißfeier für bie toerftorbene greunbin Si«gf« f ©räpn
äKud^anoff, im „Xempetljerrenljaufe'' (im Seifein ber

hofften $errfd()aften) gehört Ratten, glangte öor Allem

yfrl. S. ©c^ämadt, melqe bie Solopartie früher unter bem
öerflärten lonbid^ter felbft ftubtrt ^atte. 2)te etma« meit

unb breit au«gefüljrte ©^m^onie nac^ ©ante'« gottli^er

fiomöbie liegt atterbing« proteftantifd^en ßörern etma«

femer al« be« SKeifter« g?auft*©i)mpl)onie, aber gleid^mo^l

mirb man fcon bem großartigen iongemalbe öfter« un*

milHürlid) gepadt unb j^ingeriffen. SDie ^errüdbc ©tei*

gerung im SKajjmficat mit ben mächtigen originellen $Brei*

uang«folgen f m meldten ber „Xonbenfer" nod^ über

^aleftrina .^tnau«ging f mar öon ergreifenber SBirfung.

Saß nadE) bem Vorgänge ber bantbaren Si«gt'fd)en ©d^üler:

*) 3Sir machen barauf aufmerffam, bag ber ueremigte 2fteifter

einen IraucrmarU jum ©cbä^tnift be$ ungtücfliefen ÄaifcrS 3Kajt*
min an gefcörieben &at, ben ber fei. (&omponift im 8. ^efte (einer

Amines de Pelerinage (^ainj, ©c^ott) veröffentlicht Ijat.
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griebljeiin, ©Üoti, Sfoforge tc. enbttd) audj ber renotnmtr*
tefte jüngfte StSjtianer 6. b'Äibert für ba* «nbenfen
feine» großen äRciftcr» „uttentgeftHd)" in bie ©djranfeti
trat, $at uns ganj angenehm berührt. 35afc er ba3 <8$bur*
Soncert unb bie $)on Suan * gantafte feines unerreichten
„£el)rf)errn" im Sinne be3 „größten Sßianiften be« Safcr*
ljunbert*" fflperb faielte, ift felbftoerftänbßd). 9ttd)t weniger
benn aebt SRa! ttmrbe ber hochbegabte Sänger öeS äReifterS,
ben biefer einft, erftaunt über ba* gewaltige latent, einen

„SBunberpianiften'1

nannte, gerufen.

ÄDen aber, bie ben ßiäjffdjen ©eniu8 Doli unb cjanj

}it tofirbigen toiffen, Allen, welche bie ebten menfdjhdjen

(Eigenfd^aften be3 Sottenbeten in üjrer feftmen ©rö&e
anerfennen, rufen toir am ©dftuffe unfere« flehten «rtifete

me^müt^ig, aber aueb freubig unb tnutfjig bie ©orte eines

ber unentwegteren §reunbe unb ©guter be8 großen

äRanne* ju:

Sigjt für immer
3n ewigem Stimmer!

«. 2B. ©.

»a^reutyer Saföenbud) mit Aalenbarium für ba« 3abr
1887. (3. Saljrgang be« „Sa^reutljer Xafdjenfafenber''.)

9Kit brei Sid^ttupferbrurfen. ßerauSgegeben t>om »ög.
Hl SBagner herein. . SRündje», bei «1fr. ©djmib;
S^jig, bti e. g. Seebe.

SWan mad}t e* fidj ein wenig fdjmer, ba« 2)ing flu bcft>red>eu, wenn
man in ben früheren Safcrgängcn felbft «Mitarbeiter mar unb audj
in biefem wieber e* tjätte [ein follen, wenn man nur rc^t^etttg
mit bem betreffenben Beitrage fertia geworben wäre. Unfereiner
ift eben niä)t fo, wie gemiffe anbere &ute, weldje gang un—geniert
bie ©erfe empfehlen, an benen fie felbft mitgearbeitet baben. unb
bod) maajt man e* ftd) aueb, wieber leiert, wenn man für ben ttugenblicf
eben nidjt Mitarbeiter ift. - @in „öajjreutljer Xafebenbud)" pro
1887*;! ©a* ift bod) beutflutage in ber ©agnerfrage fd)on alle*
mögltd) geworben! ©er bätte fid) urfprüngli* träumen Iaffcn, baß
wir im 3a&re be* $eü* 1886 ba« #c$n ja&r*f eft bcr »attreutber
»ufjncnweibc begeben würben? ©er fieb bor 20 Sauren gebaut,
baß ein internationaler „ÄUg. 3t ©agner »erein ' einmal entfielen,
baß ein JR. ©agner«£erjron, em 9r. ©agner-3al|rbu<b, ein tö. ©agner«
9Rufcum, ja felbft eine Revue Wagnerienne ndtWg werben fdnnte?
Unb nun gar fdjon bcr b ritte S^rgang be* „©agreutyer Saferen«
falcnber*". alias ;,£afd)enbuaV**'! $. t>. ©otogen $at töedjt:
„CHn «ormärt*! — Äein SKücfbiicf!" muß bie ©ignatur unferer
nädrfien ©efirebungen für bie öa^reutijcr ©aaje bleiben. — $er
jur ©efpred&ung öorliegenbc, läugft angefünbigte, r)eigerfe^nte, eben

«itertttfföe*.

ie&te, flum 3c^nja^rdfefi ber öai)reut§er ©uljnenfeftfpiele fterau^
gegebene, bem gegenwärtigen barin etwa* überlegen ift — fonbem
bor allem ber Qualität nacb, unb id) begreife nur immer nid)t, wie
man bei fold)er »erfdjönerung unb »erbefferung ber Äu^ftattung
burd) ©eigabe breier fe^r guter ßidjtfupferbrude: ber ©ilbniffe beö
SReifter*. bed oerftorbenen Äönig« SubwigT« IL oon ©a^ern unb
&rana fiiögt'd, ben bisherigen, fabelhaft billigen $reid oon 1,60 W.
einhalten fonnte. HtteS in Äffem genommen merft man bem öüa^-
lein immerhin an, bafe jwifdjen bem legten 3ö&tgang unb biefem
foebcnau*geaebenen — ein ©agner*3a^rbudj liegt, unb ba* fjat ia
im ©runbe nid)t* *u (aaen. 3)ie Slenberung be* Xitel*, bie »ilbniffe,
bie ©lafenap^fdjen „Steten au* unb ju be* 3Reifter* Üeben", ber fe&r
tefen*wert^e «uffaj #/D«e ©erfe be* 2Reifter* fprcä^en für fi^

1

, bie

tjortrefflidjen nta)t gcrabe „ja^men" Xenien, enblia^ ein $fteU ber
©ibliojrcip^ie unb bie ftatifttfd^e Zahtfit ber Aufführungen ©agner-
fefter ©erfe im leften 3a^re — fie alle beuten mc&r ober minber
barauf §in, unb Wliefelid} fönnte ber tiefer fcörenbc fogar aud) in
bem (Eingang ber o. ©oljogen'foien »b^anbiung : „2)ie gb^ffe oon
©al)reut^

,

einen leifen Änflang baran b,crau*()ören. Äbfolut neu
ftinjugetommen finb im Äalenbarium bie*ma( — ^u ben germani*
fdjen Eigennamen (eine ber &aupt$icrbcn be* Äalenber*!) fowie
ju ben bereit* in früheren Sa^rgängen üblidjen pbfo^en unb poc
tifa^en 9Ronat*oerfen au* ©agner'* ^)i^tungen — bie Sjjierfrei*-

bilber. 3m «agemeinen ftelje ia^ biefer Neuerung föon au* bem

*) 9Ran fat öon bet fcflbeten »ewidynitna „©a^reutber lüWaitolenbcr" »bÄonb
aenontmen, ba — tote ba« Sottooxt fc(?r treffenb au»füjrt - biefrtbe „tu bcr irr^
ftjfimliaxn *nfl*t beclcttcn tonnte, .al0 nxnn ba« Äatenbarinm bie ftauptfadjc unb
ta# ©fia)tein ettoa Dom i.San. be« betreffenben ^abie« an f^on ntdjt mefc taufen«*
tvertb fer, »abrenb i^mbo^im ök«entl?eu gerabe ein bauetnber Htteracifa>et
©ertb beidemeffen »erben fottte." Aber warum bat man bann auf bem Umfdrfaae,
ber bo<b in ber Weael suerft gelefen $u »erben pflegt, ba« alte „Xafd>e^faIenber

,l

ctnfa^ fteben ^etaffen. «Run beißt eS au§en aro| unb breit „tfapeutber SKof^en-
lalenber'*. Drinnen auf bem Itteiblatt flet>t: „«atjreut^er JtafiSenbud)". Da »erbe
einer Mug! %$ meine, umgele^rt wäre beffer gewefen. —

im Sorwort für biefetbe geltenb gemalten (Srunbe ntdjt unfern

pfttftifd) gegenüber; allein id) mug offen gefteften, baft idj für 3been^

»erbinbungen, wie „ftreb* ' unb „SRime 1
', /rSöwe" unb #/®elblöroen

^auf.©eif, »©lorpion" unb ©ift Ortrub'*, „©aage" unb Sdienji*

©efe^edma^nung aua^ M3nngfrau" unb (Hifabctfc fein ret^te^

Organ §abe, eine 3ocenüerbinbuna , bie mir aud) bur4 ben ge

biegenen fpradjwiffenfdjaftti^en Äuffaft meine* werben greunbei

Dr. ©olfgang ©olt^er über ben „©ermantfdjen ©temen^immer
noo^ nic^t ^lauftbcl wirb. SBon größeren Äuffäteen §at gunäd)ft

%. $orge*f
berufene gfeber einen fefc warmen iRac^ruf bem gt

weihten Anbeuten ßubroig'* IL unb gfranj ßi*jf* gewibmet &ür

bie wiffenfä^aftliä^e dkbiegen^eit unb ben cd>tcn, Überzeugung'

treuen Son be* ^weiten ©ebää^tnigarrifel* „gum «nbenfen (Jdr.

©. o. ©lucT*'' (aeft. 15. 9*oo. 1780 6ürgt j4on ber Harne feine*

tterfaffer*, Dr. ©it^. fiangljan*. öefonber* banfbar ftnb wie i^m

für bie treffenbe ©egenüberftettung ber parallelen: (Älurf — SHouffcan

unb ©agner — ©o^open^auer. <£. gr. Ölafenapp ^at — wie [*on

erwähnt — inftruetioe »nnalen beigetragen, in benen er nut am

©dtfuffe aum 13. gebr.* noä) ganj gut: „1888 Sclcftarb ©agner

aeftorben" ^ättc ^injufefeen Wnncn; benn befanntli^ giebt e* „aui

foldje Ääuje", welche ba* noc^ immer ni*t wiffen unb ). 9. eine

(Bebädjtnifsfeier für ben im 3<*6re 1884 (sie!) geftorbenen SRcijtei

beranftaltcn. (Sin befonberc* Serbienft um bie ead^e, wie um bat

„Xafdjenbudj" ^at fi* fobann Dr. £. ©bemann erworben burtt) feinen

S&r
be^igen*wert^en, ungemein ge^alrooüen Äuffaj über „lai

ationale unb ba* Uebernarionale in Wic^arb ©agner", weldjcr

»b^dnblung er ba* intereffante 2Rotto au* 8c. ©aaner1

* e^riften

oorau*fo)i(ft: „Umfaßt ba* gried^if^e Äunftwerl ben Gteift einer

Wönen Nation, fo fott ba* Äunftwerf ber jRufunft ben ®eift ber

freien SWenf^eit über aüe ©^ranfen ber Nationalitäten ^inauö

umfaffen: ba* nationale ©efen in i^m barf nur ein ©djmud, ein

8»ei§ inbibibueller SKannigfaltigfcit, nieftt eine ^emmenbe 64ranfe

fein." „8i*mara\ ©agner unb — öonftantin gfranf" bätte ber

geWäJte »erfaffer biefen feinen «rtifel — „nadj berübmtwi TOuftern'

— woW aud) überfabreiben fbnneni ®anj oorrrefflio) ift enbiidi

aua^ no4 bie $. o. ©oljogen'fcfte Arbeit über „$ie Sb^fle bon

öaijreutb". «n unflätigen ©tetten mutzet fte mi4 an, al* ifirtc

icfj Dr. ft o. ©tein flu Berlin in feinen „Heft^etifa^ett Uebunoen"

über ©filier reben, fo fe^r berühren ftd) beibe in ben wefentlitden

©runbgebanfen nicr)t nur über ©Aiüer, fonbern auo> über Sagner.

©a^rfo^cinli* aber §at feiner ber Ferren oon ben ©ebanfen be*

anbern gewußt, fo baß biefe auffaüenbe Uebereinftimmung nur um

fo intereffanter ift unb und nur um fo bcutlidjcr beweifen fonn,

wie feljr eben ba*, worin fte beibe flufammentreffen, wa^r unb

e*t fein muß. Hn ber ftatifrifa^en Tabelle b,at rntoi in ©onber^eit

intereffirt, flu erfahren, baß SRüna^en — gar feine ©agnerftabt mct>r

ift. fcinftdmi« ber 3^1 feiner Aufführungen ©agner'fa^c ©erfe

fte§t e* nidjt etwa an jweiter, britter ober oierter ©teile, nein, an

— 14. ©teile, nad) ?tag, fieipflig, Cremen, ö^mbura, güri(4 unb

fogar ©tuttgart unb Nürnberg. Unglaublich! $re*oen fte^t jept

(mit 29 gegen 9) obenan unb wer weiß, wa* wir im nädjften 3fl&re

bon Serlm nod) ÄUe* erleben werben! — Um nodj über ben inneren

d§arafter unferer *ublifation furfl flu fprec^en, fei erwähnt, bas

e* außerorbentlicb, wo^lt^uenb berührt, in bem ganflen „Xaleienbn^"

tein etnjige* „Dr.u oonufinben, obwohl brei bi* oier 3Jcitarbeiter

biefe* Dr. oor ibrer unterfebrift beanfprueben fönnten: nur ben

feblicb,ten tarnen ocgegnet man §ier. jeber geb,t auf in ber Sadje.

öiefleia^t fo^want nac^gerabe manchem etwa*, wclt^' bebeutenbe

©irfungen oon ber ©agner'fcb^en ftunft auf bie berfeftiebenften (Jultup

gebiete unferer Seit ausgeben. 2)em Xafdjcnbucft aber geben totr

unferen aufrlebtiaften Keu|a^r*wunfcö mit auf feine ©anberf^ajt '

Wöt^te e* ftc^ tmmer meljr fjreunbe gewinnen; mdc^te aber autb
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bic Ccnrrallettung etwas encrgifdjer für {eine Verbreitung tbätig

fein, als bieS in ben Testen beiben 3aljren gefc&eljen ift. J$rbenfallS

tollten fämmtüdje OrtSoertretungen oljne Ausnahme mit einem
©ratiSejcmplar beSfelben berfetjen werben. Arthur SeidL

CorrespoTtberi3eTt.

3n bem ©interconcert ont 28. 3an. braute ber Äcabemifdje'

©efangoerein „Sirion" bem bie ^oljc ©Ijre beS S3efuc^ed ©r.

SRajcftät beS ÄönigS albert unb S^rer SRajcftät ber Königin

Carola wieberum $u Streit würbe, faft audfc^liegiic^ 9* eu Reiten

$u ©e$ör : eine SRaßnaljme, bie angepdjtS jener ©tabilität&boctrin,

ber jufolge fjeute nod) auSfdtfießlid) baS gefungen werben foff,

woran unfre ©roßoätcr pd) erbaut, boppelt ins ©ewidjt fällt unb

htm t&athäfrigen ©treben beS Vereins unb feinem treuoerbienten

Dirigenten $rn. SRuptbir. ffiidj. 3R älter jur größten ©fjre gereift.

$n ber ©pifce beS Programms ftanb ber galfen-föainer oom
Ob erlaub, für SRänneTdjor, ©olt unb Drdjefier, componirt oon

©uftao ©djrett; in ber nadj einer 3bce be« pnnifdjen Dic&terS

SRunenberg von ber ©attin beS Componiften mit ^artpnn unb C$a-

rafter aufgeführten Dichtung liegt ber ©runbgebante in ben ©orten:

„Gönnerhaft pdj beugen muß öor ber Siebe ©iegeSgruß." ©ie

in if)r ber Cljarafter ber 3bnfle gewahrt bleibt, fo tritt er audj in

ber SRupt in ben Vorbergrunb, bie in ben Monologen fowoljl als

in ben CnfembfeS eble, erwärmenbe 3ttelobit mit gefunber Jhraft

oerbinbet, nad) Itjrifdjen $ö§epuntten ftrebt unb fie aud) oor 2Wem
im fjtnale erreicht

Äbpdjtlid) Ijat ber Componift auf bie 3uftte$un oe* ?ofaunen

perltet; biefe Vefdjränfung , oon bem ©efen ber Dtd)tung [be-

bmgt, redjnen wir iljm gerabe bod) an. Die ©efammtroirtung ber

Äeufceit ift eine überaus wo&ltfjuenbe.

Die beiben Solopartien, Anna, bie fdjöne Siegerin , unb

Rainer, ber anfänglich ©iberfpenftige unb am ©nbe ©ebänbigte,

waten oortrefflidj befefct: grl. ßuije SRocfftrob aus Cljemnty, eine

Sdnilerin §ilbadj'S in Bresben, eignete pd) oermöge ber ßiebltd)*

feit ifjre« gcfdjmeibigcn ©opranS unb ber Anmutlj in CmppnbungS*

weife unb Vortragsart, bie iljr aud) in fiiebern t>on ©djumann
(„Die ©tiffe'O, Sranj (,&& ^at bie ffiofe pc$ bcHagt") unb C
SR. ü. ©eber („Unbefangen f>eit") aa^lreic^e ©tympatbten erwarb,

ebenfo gut für bie tyr aufattenbe SRoHe wie ber tgl. §ofopernfänger

§err S^nfen traft feiner beclamatorifdjen Energie unb ooffauS*

labenben, babei woljllautenben ©timmmittel für ben SRainer.

fcielt pcb $ier ber Cfjor faft burdjweg tabelioS, fo audj in ber

jweiten, größern SRobität beS BbenbS, in 3of. VrambatyS „Co*
lumbuö", für fföänncrdjor, ©oli unb Ordjefter. Stußer bem

rührigen Xitetyelben beS $errn 3^nfen wirtte als pdjer tym

ebenbürtig ^rr Carl Dieric^ mit unb baS Ordjefter, gebübet oon

ber SRilttürcapelle beS 106. {Regiments, jeigte p«^ rebli^ft beftrebt,

bie ©egleitungSaufgaben mit ©rfolg ju löfen. 2)aS ©ert ift ganj

wo^l verwertbar auf jenen ©ängerfeften, wo es oor Allem auf

große SRaffenentfaltung antommt; an äußern ©lanjfieffen, Ijinter benen

.ja fein attju ferneres ©ebanfenmart p<^ JU oerbergen brauet, ift

weber in ben Cfjor* noc^ in ben ©olo« unb Drdjefternummem

SWangel; OTeS in Allem aber ftnb bic ^icr gefd^ilberten ©ituationen

otel ju }a^m, ber ^aupt^elb ju pafpt), als baß man babei an

„ColumbuS" unb feine (SntbedungSreife benfen müßte. Die tleineren

Äännerquartcttc o^ne Begleitung wie©. 8*uft
T

S ftimmungSemfteS

„^ac^tlieb", JRein^oib ©ecfer'S ^ettjubelnbe „grüölingSlerc^e",

granj SiSjt'S tecteS „©tubentenücb", feeinric^ Söllner'S glüd-

ii4 ^umoriftif^e« „©ntwebtr — ober", Vernarb Vogel'S „%ütyt

%bc", wenngleich in ber SluSfüfjrung t^eilweife oon ben Gälten
beS 8ufa^s becinträdjtigt, fanben biefeibe freunblid&e Aufnahme,

wie bie beiben Claoierfpli beS feerm Sie;, ©ilott, ber in ©t^u-

b/rt'S ÄSbur-Moment mueical (Kr. 1) burd) überrafefienb jarten

«uSbrud unb in 2iSjfS H.K^apfobie bureft bie fityne ©i^er^eit

feiner Virtuoptät p^ ©ewunberung wie immer errang.

Die bierte Äammermupf ber ©erren SBrobSt^, ©eefer;

©itt, Älengel, bie in ©cetbooen'S Dbur-Guartett (op. 18,

9h. 8) unb in ©cfcumann'S «bur-Ouartett (op. 41, 3h:. 1)

«lies im DOÜften 3Kaße betätigte, toai an biefer ©teile wieberbolt

jum fflulpne biefer ^rrli^en Corporation berietet worben, braute

aud) ein neues Srio oon ©alomo S^oaSfobn (CmoQ, op. 85)

eS fanb bant ber feurigen unb überall muftergültigen Ausführung

ber Ferren ©illn 9le^berg ($ianoforte), VrobSfn unbÄlengel
bie glänjenbfte Aufnahme nad) jebem feiner oier ©äje. Unter

ben größeren fammermupfalifdjen ffierten beS fruchtbaren (SfleftitcrS

nimmt es nac^ unferm Dafürhalten ben oberften $la( ein; befon-

berS tücbtig in ber Ausarbeitung {djeint baS erfie, ernft unb fräftig

auSboIenbe SWegro, bem auc^ bejüglic^ ber ©rpnbung bie größere

Urfprünglic^teit oor ben übrigen ©äfcen jujufprecften fein wirb.

Der Vadjoerein braute am 1. b. 3Ä. in ber ©t. $auli-
fir^e oor überjablrei^er ßu^örerfc^aft ~ eS war nämlicft ein

CintrittSgelb nieftt erhoben worben— bie toadf\$t C^oralcantate:

©a«36ct auf! ruft uns bie ©iimme unbibie «bur*3Reff e beS SKeifterS

jur Aufführung, ^k Vaßfcli lagen in ben ^änben be* $errn

.Dircctor ©e^r, an bem man nod) immer bie ec^t fünftleriWe ©e*

pnnung unb Äuffaffung ju loben ^at, o§ne baß man taub ju fein

brauet gegen bie toon b^o^em Älter hervorgerufenen großen ©^wä^en
feines Organs. «IS ©opranfolifiin ^atte grl. ©life ©int ler, bie

über einige red)t Ijübfdje, §clle 2öne in ber $ö$eren Sage Derfügt,

einen f^limmen ©tanb, jumal i^r bie Vacft'fcöe ^oft noefi wenig

munbgerec^t ift unb biefe SRupt über i^rem geiftigen 4>orijont offen-

bar liegt. Sri. ©ugenie Seudfart blieb bem Ältfolo (Quoniam
tu soluß) ebenfowenig fdmlbigalS ber Arie: „Vereitebicögion" aus

ber ©etynadjtScantate; pc bringt ©eift, ©eele unb Snteüigenj für

foHe Aufgaben mit unb baS giebt ijjren Stiftungen einen auSge*

^eic^neten ©ert^.

Der Cljor bebarf zweifellos ber Verftärfung; Vac^ T

S $ol^
Päonie ju offeriert betreibet pcb mit einem $u Keinen Vocalförper;

Äraft, Energie muß er bepfren, wenn i^m SllleS im ©inne beS

«IrmeifterS gelingen fott. ^r. Capeamftr. §• ©itt birigirte mufter*

6aft, fe^r anerfennenSwert^ begleitete ein aus ben beften 3ßttg!tebern

ber 107. unb 184. äRupfcapellen befte^enbeS Ord&efter.

Das fünfzehnte ©ewanb§auSconcert am 8. b. 3R. würbe

mit einer Keu^eit für ©treidjor Hefter, einer ©uite „ÄuS §ol-

berg'S Seif
1

tion @b. ©rieg eröffnet, ©ie fanb, nadjbembaS ^ublifum

mit ruhiger 3lufmertfamteit baS $rälubium, bie ©arabanbe, ©aootte,

Arie entgegen genommen, im ©djlußrigaubon eine fo freunblidje

Aufnahme, baß Dant ber oorgüglidjen Ausführung ein da capo

gemünfd)t unb gewährt würbe. Am origineüften in ber ©rpnbung

ift unftreitig baS $rä(ubium, wo ju uns baS SRococco in gar jier-

liefen f^alt^aften Xonbilbern herantritt unb wie irgenb ein C^aracter*

gemälbe oon ©atteau k. uns intereffirt ; minber urfprünglic^ (feinen

uns bie übrigen ©ä|e. Jöejüglicft ber grriuljcit ber Ausarbeitung

aber unb be$üglid) ber «uSnu^ung beS ©treic^or^eftcrapparateS

flehen alle auf gleich ijoljer ©tufe.

3Rit ben ©^ren beS ©olipen würbe reit^lic^ft bebadfjt berViolon-

cettomeifter §err Daoiboff aus ©t. Petersburg, ©er U?n noc^

nic^t ^at fpielen gebort, ber weiß taum, was für ein %on pdj bem

Violoncello abgewinnen unb welche Xec^nit p^ entfalten läßt,

oljne in geiftlofe ©pielerei 51t oerfallen. Die wunberbare gülle feiner

Canrilene ift unbefc^reiblic^, wie IjeKeS ©olb quillt ber ©efang aus

feinen ©aiten; nirgenbS eine ©pur oon trafrenben, pptfdjenben Vei-
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Hängen, bie fjödtfte SRehtljeit audt) in ben bertoegenften ^affagen.

$a« riß Äffe« jur ©emunberung in Ijödjftem SRaße tyin, ebenfo feftr

im erften ©a( feines eignen Goncert«, wie in bem GljophVfdjen

Nocturne unb in ber felbftcomponirten 9JHniatur: „$fat ©pring*

bmnnen#/
. (gutem folgen Äünftler btfiljt benn aud* ein außcrorbent*

ltd&er ©eifaff.

grau ©djulfce DonÄften au« ©ertin, eine acabemifdje folibe

unb Ijier feljr moljlgettttene ©ängerin, fanb mit einer Stric au«

$änber« „fterane«" uub Dier fran ftöfifd)en Siebern: „Pauvre

Jacques" DonSRarie Äntoinette, &rieau«„3erlinc"Don£uber,

„Adieux Fhotesse Arabe" Don Si«jt, „Chanson de labergere"

Don ©enjamin ®obarb (Me« Don fterrn $rof. Dr. Sfreinede

meifterljaft begleitet) eine feljr freunblidje Aufnahme; ba« gan$

beutfd) empfunbenc Sieb „Pauvre Jacques" liegt bem Naturell ber

Äünftlerin nätyer al« bie brei übrigen ©efänge, bie tljeil« meljr

<£fprit unb piquante (Skopie, tl)eil« meljr @lan Derlangen, a(« i§t

Uerlieljen ift. Bernhard Vogel.

©tabttljeater. ©ie ber fliegenbe fcoffänber, fo ift un« audj

©an« §ei(ing immer nodj eine fnmpatfjifdje ©eftalt. 3)er blcidje

ernfte Wann mit beut feljnfud)t«Doffen, liebefranfen §er$cn, bejfen

leibenfdjaftlidje« ®efül>l«leben 9ttarfd)ner fo unübertrefflich in Xönen

gefdjilbert, erregt burdj fein ©d)icffal unfere innigfte Xt)eilnafjme.

3ubem ift e« eine ber ljerrlidjftcn Partien für Sariton. 3>cr ©änger

vermag ben SBoljlflang fetner ©timme, alle ©efül)l«nuancen ber

jarteften Siebe bi« jur milben (Siferfudjt unb föadje unb bem$ufolge

audj fein bramatifdje« Xatent ju befunben. $iefe fämmtlidjen

(gigenfdjaften braute §err *ßerron in ber ©orfüljrung biefer Oper

am 31. §u mirfung«oofffier (Bettung. 9htr wä&rcnb ber Äirdjen*

fcene
r
mo er Sftadjc fdjwört, formte er wo&l feine 3ornau«brüd)e

nodj Diel intenpoer fteigern.

3» biefer ©orftellung gaftirte ein gräulein Stjarlotte 0. groon

Dom ©rcölauer ©tabtiljcatcr af« Stnna. 3§re $arfteffung biefe«

naioen Sanbmübdjen« war gan* djarafteriftifdj treu, gefangltd) be=

triebigte fte burdj SBoljlflang unb teidjte $nfprad)e if)rer ©timme,

namentlich in ber mittlem Xonregion. Ob grl. bon gfroon aber

bie oerroaifie Partie ber (Soa in ben SKeifterftngern §u übernehmen

Dermag, lägt ftdj nadt) biefem erften auftreten nod) nidjt fidjer be*

urtfjeilen. g^re fomie be« $errn Sßerron Seiftungen mürben redjt

beifällig anerfannt. S)te forgenbe SKutter 2Rartt>a, grau SJcefeler*

Sömu, Dcrfeljlt niemal«, affgemeine gufrieben^eit ju erlangen.

$tudj grau ©ta§mer*ftnbrießen al« Äönigin ber (grbgeifter mar

eine »ürbige ?Repräfcntantin, bie ftd) bei ber Trennung öom@o^ne
jmar fc^merslic^ bewegt geigte, aber felbft noc^ im ©c^merj i^re

föntglidje SBürbe gu magren mu^te. 3fa biefer^ in ber Totalität

red)t befriebigenben SSorfteffung mürbe aber (eiber ber tragifdje

@(^lu6effect in einen fomifcfjett bertoanbelt. Kalbern ©eiling mit

fd)mer$Ii$er SRepgnation oerfünbet: bag ü)n bie Oberwelt unb bie

treulofe SKenfc^^eit nie wieberfe^en foffe, blieb unglücflidjer SBeife

ber i^n oerljüffen foffenbe mittlere Solang an ben ©fluten feine«

Xljronfeffel« Rängen, fo bog er bennoo^ ber treulofen SBelt fic^tbar

blieb, bi« fid) ber öü^nenbor^ang nieberlieg. @o tüdifd) fpieft ber

böfe 3ufaff feine föoffe.—

2)ie Heine ©eigenfec Xcrefina Xua concertirte im neuen unb

alten ©tabttljeater mit ^öc^ft günftigem (Erfolg. Ifaßer Heineren

^iecen fniclte fte je ein (Soncert bon ©eriot, 3ÄenbeI8fo^n unb ©ru^.

©ie erntete reichlichen Slpplau«, mehrmaligen ^erborruf unb mugte

auä) ftet« no<$ mit einer 3uÖa]DC erfreuen. Schacht.

Vierte« »erein«(£oncert ber ßiebtrtafel aml2.3)ec.

SBel^er »eüebt^eit pd^ bie 3Jtaftfauffüljrttngen be« obigen herein« er«

freuen, bemie« wtebet ber ja^lreic^e Äefuc^ be« geftrigen Concerte«,

teeltye« in erfter fiinie wieber bie trefflichen Seifrungen be« oon un«

fo oft anerfennenb befprodt)encn Sljor« in« befte Sicftt §u fefcen ge^

eignet war. 3)en ©eginn bilbete (J^erubin« Oubertüre ju „Bnafreon",

ein im reinen unb Haren ©tile getriebene« ©er!, mit frönen unb er-

greifenben SWelobien unb mt meifter^after 3nftrumentation. Unfern

Dereinigten ©tabt- unb 3»iiit5rcapeffen war mit ber 3>ur<fp&rung

biefe« in^altsooffen Xongemcllbe« eine t^eiiweife fc^wierige aber

aud) banfbare Hufgäbe jugefaffen, welche aber in befriebigenber

Seife gelöft würbe. 911« 9Ritwirtenbe war gfri. ßouife ffieimann

au« ©erlin erfc^ienen, metdje „Primula veris" Don ©iffer unb

„Sfbfdjieb" Don ©tern, ein bur<$meg Doltet^umlic^e« Sieb, fang

unb cntfdjtebenen (grfolg errang, wobei wir aber uidjt Der*

fZweigen bürfen, baß e« ber ©timme in ber fcöljeren Xonregion

an ber nötigen SBet^eit feb^lt, wä^renb i^r ©ortrag fid) bureft

wärmftc ©mpftnbung au«geic^net. hierauf folgte ba« fo beliebt

geworbene ^rälubium Don ©ai*©ounob mit feiner fcrjae&Umenben

Gelobte unb ein „Stibumblatt" oon 3dic^arb SBagner, metdje beiben

$iecen Don unferem Ordjefter redt)t warfer gezielt würben. 2)en

^öbenunft be« erften X6eile« bilbete tfrctfämer« Wöne«, treff-

lich ausgearbeitete« ©ejtett unb C^or au« ber Oper „5>te goi-

funger", weldje« ©tücf ba« bewußte Streben be« t&ompo»

niften na* bem fcödjficn in ber ^unft fennjeia^net unb barum nidt)t

nur im X&cater, fonbem auc^ im Soncerifaale feljr wirfung«*

Doli ift. 3)er <5l)or war Dortrefflic^ eingeübt, ber ®e[ang beffelbcn

äußerft beutiid} unb bie greftigfeit unb Äraft ber ©ttmmen trat

beften« ju Xage. S)en ^weiten X^eil na^m „©effeba'' für fcljor,

©oli unb große« Ordjefier Don ©rambac^ ein. 3)a« 3BerI bietet

be« 9Jeuen unb ©djbneu in überrafc^enber grüffe, fowob.1 im ge-

fänglichen X^eil al« in ber ©efonber^cit ber orc^eftralen Klangfarben

unb giebt bem ©omponiften ein fdjöne« ßeugttiß feiner trefflichen

gä^igfetten. ©roßartig finb bem (Jornponiften im ^weiten X^eilt

ber <S^or ber 9tömer unb 3)eutfc^en gelungen unb war barum hti

ber trefflichen SBiebergabe auc^ bie SSirfung eine padenbe. 3)er

(E^or letftetc überhaupt in ben fc^wiertgen ©infamen, bie ba« ©tücf

bietet, ©or$üglidje« unb bewie« Don Bleuem feine, $anf ber uner*

müblic^en X^ütigfeit bc« §errn ©ofeantor« 9ftabic§, ^eroorragenbe

Xüd)tigfeit burc^ eblen ©ortrag unb forgfältige SBiebergabe ber

bnnamifc^cn ©Wattierungen. Studj grl. ßouife SReimann au« ©erlin

füllte bie i^r zugefallenen ©oloDartljien rec^t gut au«, welche«

gleite 2ob wir auc^ ben in biefem ©türfe al« ©oliften mitwirfen-

ben ©erein«mitgliebern ju X^cil werben laffen muffen. SBir glauben,

baß bie ©efudjer burdft ben glünjenben ©erlauf be« (Soncerte« Döfftg

befriebtgt waren W.

3W ^abe burc^ meinen feurigen ©eric^t brei Ijieftge (Joncerte

in ben ©palten Dorlifgenber Sprung gu regiftriren, beren erfte« no(^

jurüd im alten 3d$re Hegt. (£« betraf ba«felbe bie geier be« 17.

unb 18. $ec., welker entfprec^enb ba« 4. acabemifdje (Soneert (am

20. 3)ec.) nur 2Ber!e ©eet^0Den T

« unb ffieber r« auf bem Pro-

gramme Derjeidjnet ^atte, unb jwar Don erfterem : bie große Seonoren*

DuDerture, ba« ©iolin-€oncert, bie 9lomartäe in ©bur unb Sieber,

Don festerem hingegen bit 3ubel» unb (Surt)antf)en*OuDerture, bie

Ocean^rie au« „Dberon" unb ba« Sieb be« SBalbweibdt)en« au«

„©ijlDana'i. SH« foliftifc^e 3nterpreten ber betreffenben ©erfe firib

jwei gefeierte Stauten ju nennen: Soncertmeifter ©alir unb grau

%aumann»@ungl, beibe befonntlidj 8 ic^en be« ®roß^erjogl.-

©oft^eater« ju Seimar, bie bei biefer Gelegenheit Äritif unb ^wbtifum

Don neuem für ftdj einnahmen. 3)ann fanb im neuen Satyre ^m
20. 3an. bie erfte©otr^e be« renommirten^alir'fc^en {Quartett«

ftatt, in welker Ouartette Don ©eetljoDen, $a^bn unb ©Hubert

(S)moff, Doft^.) in einer Seife §ur Sluffü^rung gelangten, bie buri^*

au« bem 9tu$me ber Ku«fü§renben conform war unb ba« beftätigte,

wa« j. ft. be« ©onber«^aufener Sttuftffefte« in ben ©galten biefe«

©lattc« über jene berietet war. $)er 24. 3önuar enblio^ war ber
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Jag beS 5.7acaberaifd}en EoncetteS, meldjeS mit ©djubert'S groger

£bnr*@tnnpljonie begonnen mürbe. BIS ©oliften fmb ljter jwci

tarnen ju nennen, t>e$ügltc| beren Seiftungen id) auf baS oermetfe,

roa* idf) Won frufjer über biefefben an biefer ©teile geurt^eilt: fjrl.

3ulte 2Rüller*$artung aus SBeimar, mcldje bie Arte „Parto,

parto* aus SKogart'S „DituS" unb Sfeber oon .©djumann in großer

Soflenbung fanß, unb ber ijeroorragenbe «pianifi Eonrab Sfnforge

qu8 SBermar, meldjer auf befonberen SBunfd) feiten» beS bteftgen

^ubltfumS mteber jur SWitmirfung herangezogen mar. Er fptclte

baS f^roierige Eoncert ©ronfnrt'S in einer SBeife, bie burdjauS

berote«, baß feine ©irtuofität nunmehr nirgenbS meljr entrotcflungS*

bebürftig, fonbern ben §öd)ften Änfotbcrungen gemadjfen ift. 3<fj

glaube nad) biefer Seiftung feft, baß ber äünftler, wenn er fortfährt

fo energifet) §u fireben, als er gur 3*it t§ut, einft, abgefeijen oon

bem etnjig baftefienben b'SUbert ju ben ©eften ju rennen fein

»trb. Er faScinirte- außer burdj bie Snterpretation jenes SonccrteS

fobann baS $ubli!um nodj burdj ba« ©bur*3mpromptu ©djubert'S

unb j»ei ©tütfe feines SEeifierS SiSjt: eine foldje ©prungftd>eri)eit,

roie ber fötnftler fte in ber Eampaneffa<-Etübe, unb eine fo ooffenbete

äweiljänbige Donlciter, »ie er fte in bem anfange ber Ijeiflen

10. Ungar, Eljapfobie ju Dage treten lieg, Ijabe idj nur an ben

Seiftungen ber Äornpljäen beS ElaoierfpiclS betounbern fönnen. Das
Crajefter fpiclte an jenem Wbettb nod) oon ber fdjönen Hfcufif

2 äff en'S &u ©oetljc'S „^anbora" bie Einleitung, ferner ben „Dana
unter ber Dorflinbe" fotoie ben „Hufeug ber SEaSfen oor bem

fatfer" oon beSfeIben'Donbid)terS befannter SEuftf $um ©oetfje'fdjen

„Sauft". Die Seiftungen beS OrdjefterS unb feine« fleißigen Dirigenten

»aren bie befamtten; befonberS $u nennen ift bie BuSfüljrung beS

SfarinettenfotoS in ber äßojarffdjen Strte burdj ein jüngeres WiU
gfieb unfereS fiäbitfdjen OrdjefterS. Der im Eonccrte benufcte

Blütljner'fctje jjfügel beroäljrte feinen alten Euf. Bruno Schrader.

DaS neue Eoncertjaljr naljm bei uns feinen Anfang unter bem

©ianje eines glücffpcnbenbeu Stentes erfter ®rößc. Die „Umeleckd

Beseda", beutfdj: ungemeiner herein für Äunft, I)at im oorigen

Safere, mn bie 3ar)( ber Ordjefterconcerte , bie bei uns eine fo

hefdjämenb Heine ift, &u oermeljrcn, bie ^opulärconcerte eingeführt.

öS Ijanbelte fia^ nun barum, einen fjonbs $u fRaffen, ber btefem

fünftlerif(t)cn Unternehmen bauernbcS 93efte^en oerbürgen toürbe,

bas äffen Sßea^felfäßen ber Ser^Srtniffe entrüctt mörc. SBhtn bt*

fcr)loB alfar äu biefem 3toecfe eine 2Rufifauffüfjrung p oeranftalten,

unb bet SSorftanb ber 2Rurtf^bt^eiIung ber „ümeleckä Beseda"

roanbte ft^, um btefem (Joncerte fto^en 3Bert() ju oerfeiften unb $u*

gieia) mdgli(öft afffeittge Xljeünaljme §u fiv^ern, an Dr. $auS
v. ©ülom mit ber Sitte, er möge mittotrfen unb fo bem Vereine

bie ©rreicriung beS gteleS leta^t ma^en. ©ülom , ber iängft bafür

befannt ift, baß er jebeS eble ©treben, baS ben 3ntereffen ber Äunft

gilt, t^atfräftig unb erfolgrei^ unterftüfct, entfpra^ in ^umanfter

Seife btefem (grfua^en. @S fei §ier , roaS uns Präger infonber^ett

betrifft,. jene große aRuftfyrobuction in banfbare Erinnerung gebraut,

bie SJütotü t)or 28 Sauren, jum heften ber UnterftüfcungScaffe für

biirftige ©örer ber SWcbijin, birigirte; burc^ biefeS benttoürbige

fconcert, in bem SBagnefS Sßorfpiel ju „Xriftan", eines ber größten

Crdjefterroerfe, überhaupt §um erften SRale jur Sluffü^rung gc*

langte, fanben nia^t nur ber Rumäne 3^^ fonbern audj bie Äunft

retdjfte görberung.

Das €oncert ber „Umeleckä Beseda", unter SKittoirfung

53ülo»'Sf mürbe am 10. Dct. im €onferoatorium*8aaIe abgehalten.

Büloro trug bie ©eet^ooen'f^en (Soncerte Cp. 58 (®bur) unb £p. 78

(6Sbur) »or; bie $örer naömen bie SWeifterleiftungen beS größten

JrennerS unb beS f^arffinnigften unb geiftreidrften 3«terpreten

Seet^ooen'fä^er ©c^ö^fungen mit entfntfiaftifdjem Söetfaff auf. Das

Drcftcfter ber „$^iI§armonia" unter ©a^effmftr. SCbolf <5$e$'S

fieitung eyecutirte bie Begleitung ber beiben fconcerte unb braute

nodj naä^fte^enbe <£om^o{ttionen gu ©e§ör: bie Ouvertüre gu bem

ßuftfniele „Eine ^fla^t auf bem Äarlftein" oon Sbenfo gri&fdt) /
bie

fnmpljonifjSe Di^tung „©nf^rab" (bie 1. 9htmmer beS (S^fluS

„SRein Satcrlanb") oon ©metana, bem fa^toergeprüften S^eifter,

tuetöjer ber Äunft unb bem ©aterlanbc aflju frü^ entriffen warb,

unb bie „©Iaöifdje 3^a^fobie" Op. 45 Er. 2 oon 9fot. Dodräf.

Der Erfolg biefer $robuction mar glähjenb, foroot)! m fünftferif<fter,

mie in materieller ©infic^t; bem ©rünbuugSfonbS für bie ^o^ulär*

concerte floß ein bebeutenber fictrag ju. Aber bieS genügte Söütom

in feinem eblen Eifer nod) nia^t; er ließ bem genannten Unter-

nehmen überbeut nodj bie förberfamfte Unterftftfumg angebei^en.

Er felbft oeranftaltete am 13. Oftober ein (Soncert in bem neuen

©aale ber ©ofieninfel, ber burd) biefe
f

^tobuction bie SBetlje ber

^unft empfing, ©üloto f^ielte folgenbe Serfe ©eet^oöen'S: ^xt

©onaten Dp. 2 Kr. 2 (Abu*), Oj>. 10 Er. 2 (ftbur), Dp. 18

„patWtique" (Emoff), Dp. 14 Er. 1 (Ebur), Dp. 14, Er. 2

(Üttmr), Dp. 28 (Dbur), femer 3&ölf Variationen über einen

Eufflfien San* (erfdjienen 1797) unb ©aJ^S Variationen über ein

Originalt^ema, Dp. 84 föour). ÄU(| biefeS Concert mar oon

reidjftem Erfolge gefrönt; ©ülo» übergab ben Ertrag beS

SoncerteS, eine namhafte ©umme, bem ermähnten
©rünbungSfonbS.

3d^ erad^te eS als meine ¥flidjt, bem opfermifftgen SEeifter

für biefe großAnni^e unb ebelmütfjige 2§at ben »ärmften Danf an

biefer ©teile barjubringen, im Eamen aller SEufiffreunbe unfercr

©tabt; benn aud) uns Deutfa^en fommen bie ©aben ber populär*

concerte rcidjlid) ju gute. Die Programme biefer bringen, neben

arbeiten ejee^ifd^cr (Sompontften, auc^ foie^e ©a^öpfungen, mel^e

bie 2lnfprüd)e beutfa^cr ©örcr ooffauf befriebigen, unb maS bie

bö^mtfa^en (Sombomften betrifft, fo wirb jeber urt&eüsfäljige Deutfd^e

bie Ißerfe eines ©metana unb eines Sari ©enbl mit lebhafterem

gntereffe aufnehmen.

hieran fei ntwr) folgenbe Erflärung gefnüpft, bie mir als notfc

toenbig erfdjetnt. ES mar mir ftetS gänjlit^ unbegreiflia^ , meS«

Öa(b in Deutfdjfonb, im Saufe ber legten Monate, eine förmlid^e

©e^e gegen ^. o. öüloto angebettelt mürbe. Diefe „Demon*

ftrationen", bie man mit ifjrem magren Eamen als Ejceffe be*

jeia^nen muß, alfo biefe Ejceffe maren oöffig ftmtloS; wenn bie

»eranftalter biefer für tfjr unoernünftig müfteS Dreiben feinen

anberen ©runb Ratten, als ben, baß SBüioto bie „Umeleckd Beseda"

in iljrem ©treben förberte, baß er alfo abfolut fünftlerif(t)en

Stelen, bie jeber Unterfiüfuing in ^o^cm ®rabe roürbig,— bit

Ejiftcnj ber <ßopulärconcerte bebeutet ja für ^rag eine muftfalifdje

SebenSfrage, — feine §llfe (ie^: bann afferbingS trug biefe gan$e

©c|e feinen beutf^nattonalen, fonbern nur einen ,,bubefratifd)en'

(S^arafter an ftdj. Der öefer mtrb nun, nad) biefer bura^auS

objeetioen Darfteffung beS ©a^oeröaltS, leitet bie „§ölje" gefeff«

fd^aftlid^er ©Übung unb ben eigentlichen Söert^ ber ©eftnnung bei

jenen gu ermeffen miffen, roeldje gegen S3ü(om brutal auftraten,

meil biefer ^urnan ge^anbelt!

©ülom ging, unb SBil&elmj fam; am 7. Eoü. Ratten mir

bie Ijodjerwünfdjte Gelegenheit, einen unferer Oeigerfürften nadö

längerer 3cir »ieber §ören ju fönnen. SBil^elmj fpiclte baS

SBeetijor'Cn'fdje Eoncert Op. 61, BIn memoriam" (Wnbenfen an

SieujtempS), baS „?lbenblieb" oon ©a^umann unb „?lffa $oIacca"

eigener Eompoption. Das $ublifum bradjte bem SEeifter, beffen Sor*

träge ben ©tempel ber ©röße, ber clafftfdjen Soffenbung an ftex)

tragen, reidje §ulbigungen bar. ^ianift Eub. Eiemann, ber $rof.

SBil§elmj aecompagnirte, fpieltc bie Doccatä unb fjfuge in Dmoll

oon ©aal (für Eiaöter übertragen bon Dauftg), ferner ben „fJafdjingS*

fa^toanf aus 2Bien" oon ©a^umann, ben „geuerjauber" aus ber
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„SBalfure" (für Slabier übertragen oon S. ©raffln) unb fd)ltcßlidj

bie „SaranteHa" oon ßiS^t.

Utib auf SBilbelmj folgte ber Söeften einer, ber jugeublidje

SKciftcr (Eugen b'Älbcrt, ber bereits oor jmei Sauren bei uns

burd) feine bewunberungSwürbigen fünftlerifd)cn Seiftungen geregte«

Auffegen erregte unb begeifterte Aufnahme fanb. (£r gab am 12. 9iot>.

im SRuftffaale beS (JonferoatoriumS fein erfteS (Eonccrt. S)aS

Programm bicfeS überaus genußreichen SlbenbS enthielt bic Sonaten

Op. 81 3h. 3 ((ESbur) unb Dp. 58 (<5bur), öon ©eetfcooen, „©er*

ceufe" Dp. 57, »octurno (öbur) „Smprompru" n. Dp. 86 (giSbur)

unb bie|»atfabe III. Dp. 47 (BSbur) oon Gljopin, bie „$$antafte"

Op. 15 (<$bur) oon ©djubert, oier (Sompofttionen Dp.5beS<Soncert*

gcberS, öarcaroöe Dp. 45 (9moU) oon töubinftein unb bie $f>antafie

über S)on 3uan oon ÄiS^t. S)er Vortrag ber ©djuberffdjen $^an«

taftc burd) b'ttlbert ganj befonberS bot uns eine großartige, maljr*

$aft erftaunlidje ßeiftung unoergletdjlidjer «irtuofttät; b'Sllbert

fpielte fte oljne Ordjefter, oljne $toeiteS (Elaoier, unb oermodjte

fte trofcbem in iljrer ganzen djarafteriftifdjen (Eigenart ooü mieber*

zugeben. 9?ad) biefer Kummer erljob fidj itn $aufe ein ©türm oon

©eifaff; ber Äünftler würbe breimal Ijeroorgejubelt. ftai ©djluffe

beS (EonccrteS rief man i$n Wteberbolt Ijeroor. 3*t tem j weiten
(Eoncerte fpielte b'Älbert eine ©aaVfdje Toccata für (Elaoier über-

tragen oon Xaufig, Variationen über ein $änberf$eS fcfjcma

oon SraljmS, bie 8Sbur*@onate Dp. 110 oon $eetf)open, „fcaran*

tella", „SSalfe" unb bie ©Sbur-^oionaife oon SiSjt, eine ©uite

in 5 ©äfren feiner eigenen (Eompofitfon. Notturno Dp. 48, SWajurfa

unb bie ©aHabe Dp.. 23 oon Chopin. 2>er Äünftler mürbe mit

Seifatt überfdjüttet — unb er oerbiente bieS.

3n Ar. 50 bitte folgenbe fcrudfeljler oerbeffern ju »ollen:

e. 537 ©p. 1, 3. 16 0. 0. ift bog in baß, ©p. 2, 3. 20 0. u.

fter)t in ftanb ju Oerbeffern. Franz Gerstenkorn.

3m 13. (JniluSconeerte ber ftäbt. (Eurbirection (am 12. Moo.)

fpielte grrau ©op$ie SRenter baS $bm><5oncert oon SüS^t, fowte

Heinere ©olofrüde oon ©carlattt, ©Hubert »ÄiS^t, (Efcopht unb

fii«5t @twa» WeueS über ir)rc oollenbete JHmftlerfdjaft ju fagen,

bürfte ebenfo fdjwer fein, als eS überflüfftg wäre, SlltbefannteS ju

wiebcrljolen. ©0 genügt eS, ju conftatiren, baß ftd) und bie an*

mutige $ianiftin wieber einmal im ooüften ©lan$c ifjrer biel*

fettigen Äfinfilerinbioibualitfit prafentirte. 2Rit ber brillanten SBieber*

gäbe be« (SoncertS fowobl a(S mit ber unnadjaljmlid) grajiöS ge-

fpielten „©onate" oon ©carlattt unb bem tiefempfunbenen Sortrage

oon ©djubert'ßiSat'S „Ave Maria" erregte grau 2Renter ftürmifdjen

©eifaff, in welken wir gerne mit einftimmten. Weniger gefallen

wollte eS uns bagegen, in weld) fouoeräner 3Beife bie berühmte

»irtuofm mit C^opin'S SlSbur-^aljer (op. 34, 9?r. 1) oerfu^r.

Äbgefe&en 001t attem naa^gerabe Wobt geworbenen ©Zweigen im
gewaltfamften Tempo rubato, ^atte fia^ grau SRenter aua) bie

grei^eit genommen, ben ©djlufe beS SBaljerS bura^ (eigene ober

2fS$t
r

fdje?) 3ufäfee breiter unb „brillanter" &u geftalten. UnS er-

fdjeint ein fötales ^Beginnen ebenfo unnötig als pietätlos unb

nebenbei — als böfeS ©eifpiel für Änbere, Unberufene — gerabegu

oerwerflia^. ftud) bie SiS^ffa^e „SR^apfobie" (wo^IweiSli^ o§ne

Angabe ber Kummer) ^atte fid} bie gefeierte Äünftlerin „für ben

$rioatgebraud)" jurea^tgeftu^t. SBaS uns anbelangt, fo fjätten wir

minbcftenS ebenfo gerne bie XTIT. SR^apfobie in ber Originalgeftalt,

als biefe mit anberen 9l§apfobiebruä^frü(fen oerquidte „freie $e*

arbeitung" berfelben gehört

SSon Ordjefternummern bot baS Programm beS ÄbenbS „(Sine

gfauftouoerture" oon Sagner, baS gefällige Adagietto aus ber

Ord^efterfuite op. 101 oon 3. föaff unb ©eet^ooen'S 8. ©^mp^onie

in trefflia^fter Ausführung.

21m 15. SRoocmber fanb baS II. X^eaterfnmp^onieconcert unter

$rof. SRannftacbt'S Seitung unb unter foliftifdjer 9»itwirhmg ber faif.

rufftfdjen ©ofopemfängerin grau ^orajnin aus ©t. Petersburg

ftatt. ^ie genannte Äünftlcrin oerfügt über eine fa^öne auSgiebige

©opranftimme Oon gellem, wenn audj niä^t me^r ganj jugenb*

frifa^em Älange. 3[6re ©a^ule ift oortrefflidj , ibre ©ortragSWeife

temperamentooß unb anregenb, felbft bort, too ftdj, wie 5. 9. in

ber großen gibelioarie: „Äbffteulid^er, too eilft bu ^in" unb bem
Robert granj'fa^en fiiebe: r,3m $erbft" unfer beutfa^cS (gmpfinben

mit grau $orajnin
f

S Äuffaffung ntait fo red^t befreunben foraite.

Sollenbete Seiftungen bot uns bie Sängerin mit ben itjrem Naturell

woljl befonberS jufagenben Siebern oon ©aftalbon („Musica proibita")

unb Sco ^clibeS* („Les tilles de Cadix")» foroie in ber als Sugabe

gefungenen (gSbur-Hrie beS (Sbcrubin aus „gigaro'S ^ott^jeit".

S)en ora^eftralen X^eil beS $roarammS bilbeten: SÄenbelS*

fo^n
T

S „9»clufinenouoerture", bie „Seonorenfnmpbonie" oon IRaff

unb bic ftmpl)onifd)e 3)id^tung JrLe rouet d'Omphale" oon ©aint*

©aßnS, unter weldjen Hummern bie 3ftoff
?

fcfec ©^mp^onie burdj

^ßräcipott, ©a^wung unb geiftreidje Ausarbeitung beS letalis be=

fonberS l>erOorragte.

3m in. «^fluSconcerte (am 19. 3lot>.) trat grau SRofa ©ua^er

^um erften SKale oor baS ffiieSbabcncr $ubli(um, weites fomtt

Gelegenheit fanb , bie berühmte Äünftlcrin wcnigftenS als (Soncert*

fängerin bewunbern ju fönnen. greilid^ liegt ber ©djwerpunft

i^rer fünftlerifa^en SeiftungSfä^igfeit auf einem anberen ©ebiete.

©er jemals Gelegenheit gehabt, ju erfahren, was grau ©u<Äer als

bratnattfdje ©ängerin unb geniale 2)arfteUerin ju bieten oermag,

ber wirb bei aller Wnerfennung i^rer (grfolgc im (Soncertfaale biefe

bod^ nur als einen fdjwadjen Äbglanj i§rer genialen Begabung

empftnben. @o wollen wir hoffen, baß grau ©uaier uns mit bem
ftnlooUcn Vortrage ber „Xannpufer^rie": „S)itt^, treuere ^aUe,

grüß' id) wieber" unb ben folgenben fiieberfpenben oon Wagner,

©aint*©aenS unb ©ud^cr nur eine Art tunftlerifdjer TOfa^lagS*

ja^lung leiftete, ber in nidjt ju langer 3eit ein ©aftfpiel auf unferer

S3ü^ne fid) ergänjenb anreihen möge.

S)en ora^eftralen SRa^men ber ©olooorträge bilbeten ^a^bnrS

3)burs©ümp^onie (3h. 2 ber »reitfopf & §ärtcrfo}en SluSgabe), baS

00m gefammten ©treidfquartett äußerft ejact gefpielte Scherzo aus

Seet^ooen'S (EmotUDuartett (op. 18, $lx. 4), fowie eine Concert*

ouoerture in 83bur oon SRubinftetn. SDie lejtgenannte (Sompofttion

ift fo gut wie unbefannt unb — berbient ifcr ©tt^idfal. Unwill*

fürlicb fiel uns babei ein ftuSfprud) beS geifttooDen WuftfbtftoriferS

Dr. ttrabroS ein: „3c«er gute SRatlj ©oet^e'S auf ©a^reibtifa^ unb

3eidjenbrett: ,^aft in böfer ©tunbe bu geruht, ift bir bic gute

boppelt gut', fdjeint faum für 3^wanbcn weniger oorb^anben ju

fein, als für SRubinftein. §at biefe t§te de bronze einmal bie

erfte ©eite einer (Eompofttion fertig, fo wirb fortgefdjrieben bis jur

legten, bie ^ß^antafte mag willig fein ober nid)t." — S)ie tc^nifd^e

2luSfü§rung ber brei Ordjefterftüde ließ nia^tS ju wünfa^en übrig.

Kleine Rettung.

Zttf fit^rnitgctt.

&ttmtn, 17. 9loombr. 3weiteS ?riüat»(Eoncert. Dirigent:
<>r. ?rof. Xaoer ©djarwenfa. Dra^efter: Äarl SRenbefS »erliner
(EoncertfjauS-Ordjefter.

. ©oliften: gr. ©op^ie SWenter, 6r. $rof.

t
ermann SRitter (Viola alta). (Slaoierconcert (gSbur Oon ©eetftooen.
nbante; ©aootte für Viola alta oon 8. IRubinftein unb ^. iRttter,

©iegfrieb-Sb^H oon dl. ©agner. ©onate oon 3). ©carlattL 8oe
SKaria; Ungarifdje Kb.apfobie für (Slaoier oon g. ßiSit- ©Hubert,
„©arolo in atatten" oon 4>ector SBerlioj.



- 65 -

Brt*I*tt, 22. »obmbr. IV. SRufü- Hbenb be* fconfünftler-

VereinS. £rto Dp. 1 Don Vronfart. „Soreicg", für ©opran,
Dp 96; SaDatinafar Violine, Dp. 85; $er£nabe mit bemWunber-
Jörn Don »äff. ©erenabe für Walbljorn unb Slaoier; 3)rei Sieber

für Sopran, ©eiftermeffe. ©infonifdje $>id)tung für Drdjefter, (für
jtoei Slaoiere bearbeitet Don Robert Submtg) Don »iemcnfdjneiber.
Vortragenbe: gr. Slugufte »iemenfebneiber. §r. Xljeobor Sljrlid).

Sir.
Sari »uffe jr. $r. g. Soge!. $r. $ubcrt ©reis. $r. »obert

ubmig. S)en 29. »oDmbr. SrfteS ©iftortfebeS Soncert beS Vobn'fdjen
©efang-VcreütS. Vocalcompofitionen t>on Sari SRaria Don Weber.
S)en 6. Sfccembr. gmette* fciftorifdjeS Soncert beS Vobn'fdjen ©e
fang-VercinS. ©anctuS auS ber SSbur«2Reffe. lieber unb S&öre.
Von Carl SRaria t>on Weber.

»tooHtm, 28. »oombr. (Soncert beS 3öttner-^ännercbor.
©oliften: gtl. 3ba Älein. $r. (Sari ©teinbud). $r. Wilhelm
VartelS. Dirigent Slrtbur Slaajjen. Seonore«DuDerture »r. 3 oon
VeetboDen. 2UIbeuifd)lanbS VunbeSlieb Dp. 88, »r. 1 Don öeinrid)

Zöllner. VaHabe ber „©enta" au* „$er fliegenbe öouänber"
(SbaÄlein). (Einleitung bcS britten Stete« auS ,,S)ie 2Rcipcrfiiigcr".

Crtftefter. „2tat fonnigen »b,ein" Dp. 28, »r. 1 Don Slrtljur

Slaapcn. Träumerei Don ©cbumajin. Arie beS ,/itogen" au« „3)ie

Hugenotten" (3&a Älein). 3um* erfreu 2Rale: „SolumbuS". ©c-
bic^t oon Wilijeim oon Walbbrübl. gür SRämterdjor , ©oli unb
Drdjefter Don ©. Sofept) Vrambaeb, Dp. 60.

Gftenttttfc, 5. »oombr. Sef>rer*©efangDerein. SRit ber Sapellc
beS 5. 3nfanterie*$Reg. unter §rn. Äirdjenmufifbir. £t). ©djneiber.

Vorfeier beS 100. Geburtstages Don (Sari SKaria Don Weber.
Cuoerturc *u Dberon Seger unb ©djmert für Dierfttmmtaen SWänner*
djor. SRonbo VriHant gür ^ianoforte. Dp. 62. 3agerct)or aus
Surnantbe. geft-DuDerture Don W. ©tobe *uS ber ©oduetts-
muftf: Seft^ua; »eigen Don «. Senfen. »beinfaljrt Don «. 3R.
©toret). Slamer.Vorträge: Vallabe. Dp. 23: Se ©alop. Saprice
örillant. Dp. 104 Don Sfjopin unb Don »äff. VolfSlieber Don
«. »eifer. DuDertnre O&bur) Don 3ul. »iefc. Soncertpgel Vlütbncr.

#ifett*4), 9. 2)ecmbr. Soncert bcS 3Hufü- Vereins. Sine
bodjanerfennenSwertbe »ädere Veiftung ift eS, bie ber SÄufifDerein
mit feinem jweiten Soncert geboten. 3)ie perft jur Aufführung ge-
langte fiuj'fdje 9Keffe fMissa brevie et aolemnis) fanb nio)t bie

manne 9(ufnalpne, welche baS SBerf Dcrbiente, eS ift bieS um fo

meb^r ju bebauern, als mir allen 3Äitroirtenben für bie treffliche

Siebergabe ber ^Äeffe ebenfo bantbar fein mu&ten, mie bem 3)iri-

Senten ^errn $rofeffor X^ureau bafür, bafj er uns mit biefer älteren

Irbeit bcS Somponiften beS „©dunieb Don »u&la" befannt machte.
— Xie ©eet^oDen'foie 3>bur«©nmp^onte fam burd) bie Derftärtte

£auterbac^'fo5e Sapefle in mürbiger Seife jur ÄuSfüftrung. S)er

©ianipunh beS SoncerteS mar aber bie Dottenbet fc^öne ißieber-

gabe ber „erften Walpurgisnacht ' Don g. SRenbelSfo^n. Dirigent,

öoliften, Sftor unb Drdjefter, Äße jeigten fid) Don gleichem Sifer,

ib^r ÄefteS ju bieten, um bie Aufführung bcS großen ^unftmerfeS
ju einer mirflic^ erftebenben p geftalten. $We Derbicnten baS
rei^fte ßob unb ernteten audj Den iebb.afteften Applaus. 2)ie Solo-
partien lagen bieSmal in ben ^ftnben beS grl. ©tep^anus, $ru.
Äuno SBalt^er unb ©rn. Äod).

9ratiffurt a* 3»* f 17. 5)ecbr. fünftes 3»ufeumS« Soncert
unter 3)irector S. SWüller. $aftoral<©nmp^onie Don öcct^oDen.
öcene ber Slnbromao^e aus M«diifleuS" fori ßermine ©pieS) Don
9Kaj ©rud). (Soncert für ^ianoforte in 5)mou ($r. ^llfreb ©rün*
felb a ©ien") Don 21. »ubinftein. Siebcroorträgc bei grl. ©pieS.
©oloftücfe für $ianoforte (^r. ©rünfelb). DuDerture gu ^Dberon"
oon ©eber.

$nnncH)erf 6. 2)ecmbr. Srfte ©oiröe für Slaoiermufit unb
©efang ber örrn. ßutter unb g. D. ©lilbe. Heroide e'le'gique; Son*
folation; ©oir^eS be Sienne »r. 2 Don SiSjt. «n bie 3Rufif; 3)aS

»ofenbanb Don ©Hubert. 34 benfe bein Don ©eetftoDen. ©tänbdjcn
Don fcn^bn. ©onate, Wert 26 Don ©eetfjoDen. ge^n Sieber aus
bem Söclu« M3)id)terliebe" Don ©4umaun. »omange, gtöbur Don
S^umann. Stube Don ^cnfelt. »octurne, ^Dur unb SBaüabc,

Werf 47 Don <tyop>in. D tomm im Xraum; SS muft ein Söunber*
bares fein unb „$ie brei .gigeuner" Don SiSjt. ©reteben am ©pinn-
rabe; Wo§in ? (Xranfcriptionen nacb ©Hubert) ; Ungarifc^e »^ap-
fobie, 9h. 8 Don i'iSjt. &iügel ©lüt^ner.

$et|Oöe«l>ttf^, 14. 3)ecmbr. 5)ie ©efangDereinigung unter

3)irector ßeon. S. ©ouman. S)ie ©ieben Äreujmorte, Oratorium Don
3of. ©a^bn. lieber ber SRignon, ber $^iline unb beS ©arfnerS.

»equiem für SRignon Don »ob. ©djumann. 5)en 20. S)ccmbr.

27. Äammermufit ber ^rn. Seon. S. SBouman, grang ©ouman,
S. $la&er, Äarel Söouman unb Dan Surfen. ^iano*Ouartett Dp. 19
oon Gilbert ©ecler. »ecitatio unb $lrie aus $ciS unb ©alatea Don
$änbei. 3mproDifation über »äffS Soncertftüc? „ftk ßiebcSfee"

für Violine Don ©illjelmj. Sitftauifc^eS Sieb Don S^opin. „gur
Äntmort" Don W. ÄeS. goreHen^Duintctt Don ©Hubert.

XHa&thutQ, 10. »oDmbr. 3meiteS Soncert im Soaenljaufc.

©efana: $rl. Souife »eimann aus ©erlin. ©iolonceHfolo : $err

9Kaj Äreifdnnar aus Seipiia. ©nrnpftonie in öbur (unter 5)irection

beS Somponiften) Don »td). Äletnmicbel. »eettatio unb «rie aus
,S)on 3uati"- »ioloncellconcert »r. HI. Don 3- be ©wert. 2>rei

Sieber für ©opran: ©uleifa, „Was bebeutet bie SBcmegung" Don
&r. ©Hubert, „»öfelein, muffen benn dornen fein?" „Sr iffS"

Don »ob. ©dwmann. Siebten, mo bift 3)u? Don $. Äarfcbner.

3»ei ©türfe für »iolonceH: Wibmung; ©arlequin Don 5). Popper,
^cabemifc^e geftouDerture oon ©ra^mS. $en 8. 5)ecmbr. ©ierteS

Soncert im Sogen^aufe. ©efang: grau ©c^mibt*ftöb,ne auS Serlin.

©arfe: grl. SRarie §offmann Dom SWagbeburger ©tabttb.eater. ©Dm-
p^onie paftorale Don fceetyoDen. Krie aus bem greifebüj. ßarfen-

folo: i)cr ^erbft Don Stomas. 3)rei Sieber Don 3Raj Stange,

% »aubert unb »ubinftein. ©arfenfolo: 91m SReereSftranbe dou
S. Dbert^ür. 3)rei Sieber Don S. 3R. d. Weber. Duoerture §um
„greifeftüö". 5)en 12. San. günfteS Soncert im Sogen^aufe unter

tfflitroirfung ber ^ianiftin fjr. 3Rargarctlje ©tern auS Bresben unb
ber ©ängerin gr. Slara Äieinmic^ei-aRon^aupt Dom ÜRaabeburger
©tabtt^eater. grit^jof, ©Qmp^onte Don $. fiofmann. «rie aus
ber Dper „S)aS SotterielooS" dou Sfouarb. $ianoforte'Soncert in

©moH Don g. SRenbelSfob^n. Sieber Don ©c^umann, £a#m. Xaubert.

$olonaife in Sbur für ^ianoforte Don S. W. d. Weber (orc^eftrirt

Don gr. SiSAt) unb Duocrture *u
r
,$6äbra" Don 3- Waffenet. S)ie

„SJeagbeburgtfc^c 3eitung" rü^imt Dor attem bie SlaDierDorträge

ber grau ©tern, meiere „btc 3«^rer au begeiftertem Seifall bjnriffen".

W0$tau, 16/28. »oombr. Soncert beS $r. 91. ©ilottu gan-
tafte €p^ 15 (inftrmentirt Don SiSjt) Don ©djubert. 15ianoforte-

Soncert »r. 1 ©mott Don X^aifomSfD. Moments musical» Don
©Hubert. Stube fjfiSbur Dp. 1 Don taufig. Nocturne SiSmott,

Stube SlSbur Don S^optn. Stube S)eSbur r »6,apfobie »r. 1 oon
Si3$t. gantape über „Semgenn Dnegin (^aitomSt^) Don $abft.

9t0ttyau1m, 13. 3)ccmbr. II. »bonnementS-Soncert ber $rrn.

Soncertmeifter ©rünberg unb ©enoffen auS ©onberSbaufen mit (>rn.

&ammrfängr. ©. ©ün^buraer. Quartett öbur Don 3Jlo*art. Sieb

an ben Slbenbftern aus „iann^äufer1' Don Wagner. Soncert für

Violoncello Don »eineefe. 2 Sieber Don Äleemann unb 3^nfen.

Duartett ^bur Don öatobn.

ftatertottt, 15. »oombr. Soncert Don grl. S^riftinc ^otel
auS ©annoDer mit $rn. Äollmann auS fünfter unb SRuftf*

birector ©rn. $. S. Wagner Don b^icr. ©onate für $iano unb
Violine, Dp. 47 Don ©eet^oDen. Soncertarie für ©opran mit
obligater Violine Don SRogart. Sieb o^ne Worte (5)uctt) Valfe,

Smott für $iana Don SRcnbelSfoljn unb S§opin. Dt^etto, gantafie

für Violine Don Srnft. 3 Sieber am Slaoier Don ©c^umann.
Ballade et Polonaise für Violine Don VieujtempS. Sieber am
Slaoier: $er lejte ©rüg Don ©. Seoi. WaibDöglein Don 3- $*n\tn.

S$rüf)lingSiicb Don V. S. Wagner.
j&tlm*tß 1. 4)ecmbr. drittes Hbonnement-Spnccrt. DuDcr*

Iure su Wickel «ngelo Don ©abe »eiitatiD unb Arie r/$ian^erS"
aus /f3u(iuS Säfar" (grl. Sija Seemann auS Sonbon) Don Ipanbel.

Soncert für Violoncello (ßr. ftamroirtS. ©rüjmac^er) Don Volt-

mann. Sorele^ (grl. Sija Sebmann) Don SiSjt. ©infonie in gmoll
(neu) Don Ä. Älugbwbt. ©cn 13. $>ecmbr. Srfter «ammermunf-
5lbenb ber ©rrn. Soffen, ©alir, greiberg, »agel, ©rüfmac^er, mit

trn. Soncertfänger S. Alerid) aus Seipjig. Quartett, S)mofl Don
idjubert Sieber Don ©ebumann. ©onate, ftbur, für Violine unb

Vianoforte Don $änbcl. Sieber Don &. ©itt unb Saffen. Xrio,

3)burf Op. 70 Don Veetbooen.

9Betiti0eY0^ 4. $ecmbr. ©efangDerein für geiftlic^e SJhtftf.

aRenbelSfobn-Äbenb. ©oliften: gr. 3Rüßer-$feifer. ©r. ©uftaD
Xrautcrmann aus Seipjig. $r. SWilarc^. $falm 100 für 4ftim-

migen S^or unb 8 ©oiojftimmen. Soncertarie für ©opran. S^or,

^orgengebet. Sicber für Xenor. S^or: $erbftlieb. ©lüde auS
„SliaS".

$erfoital]ta^rid)ttiL

*—* 3» ©erlin §at eine nod) ganj jugenblicbe ^i^fttn ou*
ber Wiener ©cbule beS $rofcffor ©djmitt, &ri. ©ifela ©ulnäs, in

einem Don iljr am 1. gebr. oeranftalteten Soncerte großes Äuffefjen

erregt. 3)ic Äritif rubmt bejonberS neben ber Dorjuglicben ^ed)ni(

bie natürliche unb manne Äufjaffunp unb ben gro&en, poetifeben Xon.
*—* Wie galant bie »uffen gegen «ünftlerinnen fem fönnen,

betueift toieber ber Umftanb, bag Vera $imanoff gelegentlicb i^rcS
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SoneertcS , welches fte oor Äur^cm mit großem drfolg in 3Ro§fau

öeranftaltete, ooin $ublifum einen ©tern unb ein Armbanb mit

foftbaren ©rißanten $um ©efdjenf erhielt. $ie gefeierte ftfmftfcrin

weilt gegenwärtig wieber in Petersburg.
*—* 8 roci ©efanßSföülerinnen beS fcodfldjen (SonfcroatoriumS

in granffurt (Dr SB. ©d)ol$), grf. Olga 3Slacr unb gri. föofa

SWeinbötl), &aben für$Ud) in bem fünften Abonnements* Sonccrt beS

ftäbt. SurorcftcfierS in #aben*SBaben einen fdjönen ©rfolg errungen.

SRidj. <ßol)l fdjließt feinen ©eriebt über bie Stiftungen ber 3)amen
in bem betreffcuben (Soncert mit ben SBorten: „SBir fönnten fowobl

grl. 3«lacr ald fjrl. föeinbotfj jcber Opernbirection mit beftem ©>
wiffen empfehlen — fte werben (Saniere macten." $>iefe SBorte

gereidjen {ebenfalls ben Sängerinnen wie ebenfo inbircet awty bem
^oayidjen ßonferoatorium &u Ijoljer (Sljrc.

*— * fiouife Abolptja Üe 33eau concertirte jüngft in granffurt.

Stuttgart unb iKotnj unb fyattc fowoi)l als ^ianiftin, wie aud) als

ßomponiftin (befonberS mit einer gantafte für Glaoier unb Ordjefter

unb mit einem (Slaoicrauartett) großen Erfolg.
*—* Cornelius 9fttibner bot eine fcr)r erfolgreiche £ourne> burd}

©djweben unb $änemarf beenbet, wcldic itjm in feiner Stoppel*

eigenfdjaft als (Somponift unb Slaoierfpieler reidje @&re einbrachte.

Qn tfopcnlmgen mürbe fein (Soncert bura) bie ©egenwart ber Königin

auSgeäeidjnet.
*—* $>ie Ernennung SSerbi'S jum auswärtigen SRittcr beS OrbcnS

pour le m&ite Ijat im (befolge gebabt, baß ber OTa^ftro oon feinem

tfönig fcumbert bie Ernennung junt ©roß-Gomtfmr beS OrbcnS
oon 8t. SJcauritiuS unb ©t. i'ajarnS erhielt.

ttene unb uen rtiißiiKrte ©peru.
*—* ®ic Oper , <ßalcfirina" oon Wl. @. ©ad)S wirb am

3. gebruar in Augsburg unb $u Oftern in SBürjburg jur Auf*

füljrung fommen.
*—* ©ocpfait'S neue Oper „Quintin Messrä, ber ©djmieb

oon Antwerpen" fofl in Weimar am 23. gebruar jum erftrn SWale

in ©ceue gcljn.
*—* 9tod) einem Telegramm auS SRaifanb ift Eerbt'S Ottjcllo

am 5. gebr. in £cene gegangen unb Ijat waljrljaft entbuftaftifdjen

®eifaü erlangt. 3Rc()rcve kümmern mußten wieberfjoit werben.

!8crbi würbe nadj jebcin Acte gerufen nnb mit oieicrlei Ausseid)*

nungen becfjrt
*—* 3m «ßefter Opern&aufe ging eine neue Oper: „$er Sefcte

ber Abcnceragen", $ejt nad) ßljateaubriaub , 2Jhxjtf oon ftranj

©arofi, erftmaltg in ©cene unb erlangte enttmfiafrifdjen Beifall.

Denmfd)ta&.
*—* 3n ber ^eccmberfifeimfl beö »ercinS ber 2Rufif«2c&rer

unb Se^rerinuen §u ©erlin begann £err Dr. Aifr. Ctjr. ttalifdjer bit

II. Abteilung feiner Vorträge über /f^ufif unb ^oral". $cr
SSortragcnbc ^ob in feiner Einleitung ben Anfang beS 17 3^i>
^unberts als einen $>anptwcubepuntt für bie gefammte (Sntwirfe*

lungSgefdjic^te ber $)l\i[\t fteroor, oorncftmtic^ infofern, als bie

(Spätgeburt ber SHcnaijjiincc für bie mufifalifdjc Äunft nid)tS ge-

ringeres als bie ©eburt bes vJÄufifbramaS ^ber opera in musica)

bebeutc. demgemäß wirb aud) ber ©tanbpunft ber 9Äoral oon

biefem Momente an ein anberer, baS SBefeu ber sJ)?oral gewiunt

bie weitgeljenbe Sude, wie fic fpäter ber große ipinoja babureft

feft begrünbet, baß er fein ganzes p^ilofop^ifcftcS 6tiftem furjwcg

„lityit" benennt, womit alfo ber aÄenfd) als l'cittelpunft bem Uni*

oerfum gegenüber cvfdjeint unb bemgemäß im oollften ©inne ein

ctbifcfteS ©efen wirb. — Unb fo tritt benn aud) bie iWufit jept im
Ijityereu £>inne als öeutralpuuft auf. 9cid)t nur bie ionfünftler

als foldjc, fonbern oielmetjr noc^ bie sßl)ilofopl)cn, bie ^latljcmatifcr,

fbic92aturforftber' unb unter biefen obenan bie Aüronomen atlererfteu

9iangeS erachten eS als (jodjwidjtige Aufgabe, bie 3Jiufif oon ibrem

©onberftanbpunfte auS als bie bei weitem einflußreiebfte Offen*

barung beS abfoluten WetftcS bar^uftetten. — ©o maefteu fic^ im
erften ©tabium beS 17. 3*l)*bnnbertS *n biefem ©innc ^^ilofop^cn

bemerfbar, wie 93aco oon S^erulam unb DtenatuS (SartefiuS, bie

Aftronomen unb flRaitjematifer 3o^ Sfeppler, $etcr ÖJaffenbi unb
AtbanafiuS ftirdjer, bie ^^eoretifer vJ$rätoriua unb 3)oni, bie i£ompo*

niften ^ontcocibe,©d)üJ# ^ammcrfdimtD^ber *Aeft^etifer©t.@oremoub

unb Anbere metjr. An biefem Abenb gelangten SBaco oon SSerulam

unb 3ot)ftnneS Äeppler ^ur crfdjöpfcnben ©elianblung. $er s
^l)ilofopl)

iüaeon an ber Jpanb feines Kerfes „Silva Bilvarum sive Historia

natuFalis". 2)ie II. unb III. (Senturie biefeS umfangreichen SBerfe« ift

faft ganj ber sJHuftf gewibmet. S)icfer Genfer unb 92at irforfcb,er

erfeunt am Scfen ber 3RufÜ mit ooöer Älar^eit ben ®eift ber Orb*
nung , als eines ftunbamenteS ber Moral burdjauS ^erauS. 3^
bi^rcö i^n erhalten wir pnt erften Wale eine Art narurwiffenfcfyaft*

lieber Beweisführung für bie in ber töatur begrünbete eigenartige

Obcr!jerrfd)aft unb 3auoergewalt beS SonmefenS. — tBieber ganj

originell befjanbelt ber unfterblicfic So^anneS Äepptcr bie iRuftf im
^ufammen^ange mit ber Aftronomie, überhaupt mit bem ©cltaff.

Alles barauf öejüglic^e ift in Äepplcr'S benfmürbigem ?Ber(c „Harmo-
nices mundi libri quinque" (5 ©üdjer oon ber ©elt^armonie)
enthalten. — ©aS in ber pgtijagoräifdjen Anfcöauung oon ber

©pbären^armonie für baS Altertum ein $to(emaeuS geletftet, baS

leiftet r)icrtn in ganj eigenem (Seifte Äep^ler im 2td)te ber foper«

nifalifd)en ©eltanfc^auung. (Sinem Äeppler ift bie TOufif gcrabeju

9cac^a^mcrin ber fcftöpfertfcften ®ott^eit — Wxt ber eingeftenben

©fi^irung ber Iteppler'fdjen
v
JWuftf*Aftronomie, mit feinem Harmonie*

ocrtlärten Seitall unb mit einer Icrtttf fol^er Anfc^auung befc^loß

ber SRebner feinen Vortrag.
*—* $cm Somponift ©linfa würbe in feiner ©eburtöftabt

©molcnSf ein 5)cnfmal errietet.
*—* 9JcerfeS oan ©cnbt'S Xonbic^tung „Satbeinfamreti" fanb

in bem legten, oierten Äeiper'fc^en ©t)mp^onie=(5onccrt in granf*

fürt a. 3R. eine fe^r freunblidje Aufnahme.
*—* Bruc^'S „Srrittnof" towebt am 11. 3anu« in 3)üffelborf

oon bem bärtigen ©täbtifdjen 2Äännergcfangoercm (unter Öeitung

beS fgl. Sttufifbir. %au\d) unb mit grl Soling unb Jperrn «ern*

Ijarb glinfj als ©oliften) mit fa^önem Gelingen aufgeführt.
*—* 3n ©loctyoim ^at Enbe o. 3. ber „9Jcufi!oerein" (Korb*

quift) ©erlio^ „Damnation de Faust 4
* jmeimal unter größter 93e*

t^eiligung beSjpublifumS aufgeführt.

Audj amertfanifd)e Millionäre unterftü^cn bie Äunft. S)er

Millionär (Sarnegie in SßittSburgl) r)at ber borttgen Oratorien ©ocietü

1000 Dollars gefpenbet. iiönnte aud) in $eutfd)lanb nadjgea^mt
werben.

*—* S)aß man auc^ nod) im 87. 3^re j&rtlic^ fein fami, bc«

weift ein ©tammbudjblatt ber Succa oon Auber, welker ftcb im
3a§re 1869 untertrieb: „Votre amoureux Auber".

*—* 5>ie 3)irection ber frönen Äünfte in ?ariS 6at ben oon

Greffent geftifteten $rciS im betrage oon 2500 grcS. für baS befte

ein* ober jweiactige öü^nenweef Opera bouffa ober Opera comique,
nuSgcfc^ricbcn. 3)ie 3)ianufcripte muffen bis jum 30. April ein*

gefanbt werben.

*—* 9?adj bem neueften ©efcftluß ber franaöfifdjen Kammern
ift bie Beibehaltung ber S3übnencenfur mit 329 gegen 163 ©timmen
entfdueben worben unb jwar ift bieS befonberS ber 2Bir!ung einer

9flebe beS UnterridjtSmiriifterS Söcrt^elot p^ufeftreiben. ©ert^clot

bewies, baß in $ariS bie Sü^ne beS wadjfamen AugeS ber ^oli^ei

nic^t entbehren fönne. 3)ic bramatifajc Äunft, fagte er, oermöge
bie öffentlidjc ©ittlicöfeit mit einer ©ewalt ju bclcibigen^ bie .feiner

anberen AuSbrucf'Sweifc beS meufdjlia^en (ÄebanfenS innewohne.

3wei gcfc^id)tlid)e ßeitabfe^nitte geigten, wie feljr man \ia) in öffent=

lidjen Neuaufteilungen an lXnfittftd^fett gewönne. S)ingc, über bie

man |id) juerft empöre, fdjiencn balb ganj natürlid). 3)aS erfte

SBcifpiel biefeS &itteuoerfallS biete bie Beit beS 2)irectoriumS. $)*>

malS ^abc in ben Xljcatem bie 3»*t(ofigfeit ber Sieber, ber ©al*

tungen ünb ©eberben jcbcS ^Äaß überfebritten. Unb fd)ließli<5 fei

es nia^t bie öffentliche Weinung gewefen, welche bem treiben @in=

balt igeboten. 2Ber bie ©cfd)idjte beS oftrömtfcöen 9tcidjeS fenne,

wiffe audi, welche 9?olIe Xbcobora fpiclte, ebe fie Äaiferin würbe,

unb als was fie in ben <£ircuSOorfleuungen £U (Sonftantinopel auf*

trat. 2)ic 3uf4auer in biefem SircuS feien aber nieftt nur baS

ungebilbetc ^öolf, fonberu audj bie anaefe^enften, b;c gelc^rteften

9)?änner gewefen. (SS fei zweifellos, baß bie öffentliche ^ittlicftteit

in großer ©efatjr fein werbe, wenn man ben Xbeatcroorftettungen

unbebingte gretbeit laffc. An bie wirffame nacftträglicbc Verfolgung
begangener SSeraeben glaubt ber sU?imfter nid)t. 3)cr öffentliche

Anftagcr fönne Üfeberbcn unb Haltungen unmöglich oor bem 3ticb,tcr

wieberbolcu unb fo würben bie fdjlimmftcn Ausartungen frrafloS

bleiben, din jweiter ©runb gegen bie Aufhebung ber (Senfur fei

bie Wöjjlia^feit oaterlänbifd er ^unbgebungen in btn fcbeatern, an

benen ftd) alle 3u!4Quer betbeiligen würben unb bie unter Um*
ftänbcn ben grieben gefä^rben fönnten @nbUdj jeigte ^err ©ertftelot,

welchen ©d)aben ein Xrjcaterftücf anrichten fönne. inbem er auf bie

„Söolfen' oon Ariftopljanes binmieS. BiefeS ©tücf beS geiftreidjen,

aber entfcflic^ reafiionärcn Atheners ift ein oermdjtenber Angriff

auf baS, was bamalS ben wiffenfcftaftlidjen gortfdjritt unb ben

(Seift ber gorfdjung barftettte. «otrateS, bie ©erförperung ber

neuen 9cid)tung, an welker bie flac^föpfigcn att fc^en Ömjcr unb
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Spieftbürflcr glei^ii'ägtg Slnfiog nahmen , toirb barin auf« lieber*

hrndjtigfte Dcningltm^ft utib baß Stüd fliegt bannt, bag bic woftl'

üffinnten ©ürger bon Ätfcen baS fcauS bes Seifen anjünben unb
ifcn faimnt feinen ©djülern lebenbiß »«brennen. S)ie gerichtliche

(Srmorbung beS Sofrate« folgte feör balb auf bie ®arfiettung ber

„9Bo!fen".
*—-* 3n ber (Sofonie SBictoria in fcuftralien ftat ein (Sentle*

man 9famen3 ftranctö Ätmanb 100000 $)oliar3 $ur Cultiötrung

ber Sonfunft gegeben. $emaufolge beabfidjtigt man bort ein (Jonfer*

tatorium ju gränben.
*-* 3n Baltimore Ijaben bic Srommelfäläger ber Snfamerie

Strtfe gemad)t, um l)flberc (Stage §u erzwingen. 2)ic golge ta&on
»ar, bafc fie t>or ein ßriegSgeridjt geftettt würben.

*—* 3U oeT toon nn8 bereit« gentelbcten Ucbernatjme bcS

S)ircctorat* be* Petersburger (Sonferr-atoriumS feiten« Ä. Shibtn*

fieinä fei nodj bewerft, bafe nadj Petersburger ©ertöten ber (Sntfcu*

fia«mu$. mit ttelaVm man bafelbft bem eqfrttte SRubinftein« begeg*

net, über alle ©renken fyfnauSgcbt. 3n feiner WntrittSrebc fagte er,

bag, ob^toar er ben $irrctorpoften be« <Sonferoatorium§ oor beinahe

jwanjig Sauren üerlaffen f)abt, er in feinem Snnern boc^ ftete mit

bem Sonferöutorium eng uerbunben gcroefen fei, unb b<xb er mit

bem größten 3ntereffe beffen entroirfelung , weldje cfl fym&tfäitfid)

bem gewefenen $irector iaoiboff $u üerbanfen Ijabe, »erfolgt f)abe.

Sieles fei — fo fdjloft Stobinftein feine ftebe — j« ©unften biefer

9lnftalt getrau toorben, BteleS aber muffe man nod) tlmn, unb er

fei bereit, aQe feine Gräfte biefer ^eiligen ©ad)e ju urtbmen.

tfrtttfcfyer 2Jrt3eiger,

©lütf, 3lit$. ©timtnbifbuttg^UebuttQen in ben SRänner*

gefangberetnen. Qüxiö) u fieipjig, (Sebrüber §ug.
S)a8 madjt fid) im SBudje ade« redjt fdjön. wenn nur aueb bie

feerren SRännergefangreremB Dirigenten fammt iftren ffiitgliebern

rett)t guten ©cbrauet) toon bem dargebotenen machten. Uns finb

nur äufeerft wenig Vereine oorgefomraen, wo fo ettoaS getrieben

roirb. SKan fommt xufammen, unterfucbt bie $>ör)e ober $tcfc ber

6tiinmen, roo oon 20 ©ängern 4—6 Ücnor ftaflen, bie übrigen

finb meiftenä erfte ©afftften. Scfct ge^t c3 lo8. jjebe ©timmc
wirb einzeln Dorgefpielt auf Violine ober ^ianoforte. 9?un wirb

fo lange ge—pauft, bi* einige fleinc Quartette ftfren. 3>a§ iit

jeft gröfttcnt^eil« ber Seit Sauf. 9ln guten fieörbücöcrn für bie

©timmbilbung fe^lt eS niebt; ^uuial feit ©toeftjaufend ©efangfc^ule

anö Sfcageeltdit getreten ift, bereichert fia^ mancher an biefem er*

probten Stoffe.-

1., Äojimann, %., Dp : 6. §erjog $aul*9»arf(^. IRat^e*

noto, 8. $aafe.

2., —, — , Dp.: 10. $ufaren*2Rarfä. „Rieten aus

bem 95ufd) '. — (Sbenbafetbft.

3., Scftgobc jum 5. S5at)r. ©ängerbunbc8fcftc in Sanb^*

^ut (18*4). »anbaut, $f). ffirütt.

9llle bret obengenannten ©acfyen erreichen i^ten Qtotd ooll«

ftänbig, ööben fogar fn'e unb ba rec^t natürlich mufifalifctjc ^tetten,

aud benen, wenn fie nirfit in ju rafefter JJolgc oon anbern weniger

treffenben oerbrängt mürben, ctroaS ^üefttige« gemalt merben fönnte.

l v üRattf>at) f
XoVxai, In Spring Time. Tree thought

pictures. Sonbon, ©ämmtlic^ SBcrlag The London
music publiahing.

2., —, — , A Summer Day-Dream.

3 , — , — , An auturam song.

4., — , — , 17 Variations on an Original Thema in C
3»t btefen £>tücfen finbet fieb manebed nidjt ganj Unintereffante

boä^ glauben mir faum. bai fclbft biefeS in ^eutfc^lanb ^nflang

fmben roirbr £orooftl ber ntelobifcftc. wie ber fyarmonifebe Äntöcil

an bem ©enuffe be« ©anjen ift ganj cigentbümlia^er ilrt: man
möchte gern baoon geniefeen bod) man fommt nid)t baju. 9Äög.en

bie ©tücfe über bem (Sanale brüben unb nod) weiter hinüber i^r

©iücf oerfudjen
:

R Seh.

c><>c>c><yooooooooooooo
In unserem Verlage erschien soeben: V

Zwei Ciavierstücke g

Praelndinm-Minnetto
l

o »&••

ooooooc

JJ.

von

Op. 1. Preis 2 Mark.

Sonate tür Pianoforte und Violine*

Amoll. Op. 13. 6 M. 50 Pf.

Verlag vod Ed. Bote & 0. Bock.

Berlin.

OOOOOOOOOOOOOQ

Katharina Schneider,
Concert- und Oratoriensängerin (hoher Sopran),

Dessau, Agnesstrasse !•

Josef Helinesberger jun.
Tonleltcrstudien für Violine. Zum Gebrauche am (Konserva-

torium für Musik zu Wien. M. 1.75.

T21fliehe Studien für Violine (eingofflhrt im Wiener Conserva-
torium). Heft I M. 175, Heft II M. 1.

Op. 43, Nr. 1. „Tarantella6 - für 4 Violinen mit Ciavierbeglei-

tung. M 2.25.

Op. 43, Nr. 2. „Romanze44 mr 4 Violinen mit Clavierbeglei-

tung. M 2.

Op 45 „Elfenspicl" für Violine mit Clavierbegleitung. M. 1.50.

Verlag von Em. Wetzler (Jul. Engelmann) in Wien.

Neuer Verlag von Ed. Bote & G. Bock in Berlin

Beethoven's Sonaten
für das Pianoforte.

Neue revidirte, mit Fingersatz und Vortragserläute-

rungen versehene Ausgabe
* von

Karl Klindworth.
Complet in 3 Bänden. Preis k 3 Mk. no

p. F. JCahnt Nachfolger, J^eipztg.

Neu.
100 Uebnngistfieke für Clavier

als Vorbereitung für die Etüden unserer Meister

von

Robert Schwalm.
• p. 67.

4 Hefte d lM.öOPf. compl. 4 M.

i
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Bekanntmachung des AUgem. Deutschen Musikvereins.
Nach gepflogenen Verhandlungen mit den betreffenden massgebenden Persönlichkeiten

und auf Grund des freundlichen und liberalen Entgegenkommens der Tonkünstler und der musik-

liebenden Bewohner der Hauptstadt Rheinpreussens sind wir in der Lage, die diesjährige

TonkünstlerTersammlung in Cöln a.|Rhein

für die Tage vom 26. bis mit 29. Juni (Peter-Paulstag) ausschreiben zu können. Nähere Mit-

theilungen bleiben weiteren Bekanntmachungen vorbehalten.

Leipzig, Jena, Dresden, den 23. Januar 1887.

Das Directorium des AUgem. Deutschen Musikvereins.
Professor Dr. Riedel, Vorsitzender. Hofrath Dr. Gille, Öeneral-Secretär.

Itokri KHiiiiiiiiiiii's ümXkh Klarierwerke.
(Herausgegeben mit Fingersatz und Phrasierungsergänzungen von Dr. Hans Bisohoff.

11 Bände in gr. Quart ä M. 1.30. Edition Steingräber.

Wiener Musikalische Zeitung: Mit dieser unübertrefflich zu nennenden Pracht-

ausgabe hat Dr. Hans Bischoff ein Muster- und Seitenstuck zu seiner berühmten
Bach-Ausgabe vollbracht. E. Kastner.

(Ausgewählte Klavierstücke [79] M. 1.50.)

p. f. JCAHNT J^ACHFOLGER, J^EIPZIO.

Soeben erschienen:

Schwalffl, Robert, Op. 67. 100 Uebangsstfieke'fihr

Clarler. Als Vorbereitung für die Etüden unserer
Meister. 4 Hefte d 1 Mk. 60 Pf., complet 4 Mk.

Rheinberger, Josef, op- &8b. zwoir Faghettea

strengen Stylet fir die OrgeL Zwei Hefte d 2Mk.
Bartmus8, Richard, op. 7. Priiadiam nnd Fnge

flr Orgel«am ebrasch bei Coacertea. 1 Mk. 80 Pf.

HillOf GU8taV 9
Op. 34. Tier Lieder roa Carmen Sylra

ftr eine Slagstlmme mit Begleiten» des Piaao-
fbrte. Nr. 1. Mein Meister. 80 Pf. Nr. 2. Junge
Schmerzen. 60 Pf. Nr. 8. Armes Mägdelein.
60Pf. Nr. 4, Sein Weib. 60 Pf. compl.lMk. 80Pf.

Gizycka-Zamoyska, Grafin, op. id.Yaiu poarPiano.

Op. 21. Leb' wohl aaf Wlederseha". Lied für eine
Singstimme mit Pianofortebegleitung. 1 Mk.

Gizycki, Gustav V0ll y
Op. 31. Abeadlled flr elae

81agstimme mit Begleitaagron Planoforte (oder
Harfe), Violine ad. llbit., Harmonium aad Cello.
Pauline Lucca gewidmet. 1 Mk, 60 Pf.

R088i, MarCOllO, Op. 8. Arioso flr Violine aad

Orgel. 1 Mk.

Savenau, C. M. von, oP. 26, „Airniid«. Gedicht

von O. v. Dyherrn. Mit melodramatischer Piano-
fOrtebegleitung.

In Kürze erscheinen:

Köhler, LOUiS, Theorie der musikalischen Verzierung

für Jede praktische Schule, besonders flr Clarler-
spieler (letste grossere Arbelt des rerstorbenen
aasgeseiehneten Haslk-Pidagogen).

SchWalm, Robert, Op. 63. „Die Hochselt in Caaa".

Biblische Scene nach Worten der Schrift von
JB. Preüwüz für Soli, Chor und Orchester.

Riemann, HugO, PhraeleraagsaasgabeToaJ.S.Bach's

zweistimmigen aad dreistimmigen Inrentlonen.

BU80ni, FerrUCCIO B., Op. 23. Kleine Saite für

Piaaoforte and Violoncello.

RUD. IBACH SOHN,
königl. preußische Hofpianofortefabrik.

BARMEN (gegründet 1794) COLN
Neuerweg 40 Unter Goldschmied 38

Flügel und Pianos
unübertroffen an Klangschönheit, Solidität und Ge-
schmack der Ausstattung. AbsoluteGarantie. Reichste
Auswahl. Liberale Bedingungen. Grosser illustr.

Katalog. Zu haben in afien renommirten
Handlungen.

Firma gef. genau zu beachten!

Verlag von F. E. C. Leackardt in Leipzig.
Soeben erschien:

Was wir lieben!

Trinkspruch für Stimmigen Mfinnerchor
componirt von

Robert Franz.
Partitur und Stimmen 1 Mark. Stimmen allein

(ä 15 PL) 60 P£

$ra<! von <3. Ärc^fing in Seidig.



£eip5i& &*tt \6. $tbtMX J887.

»on bietet deüfc^rift ciföeint jebe ©o<$e«

i Stummer von l ober lVt ©ogen. — $rei$

$at&iä^rfl$ 5 attrt. e*ct $orto.

3nfcrta>n8gebü$ren bie $etitacife 26 $f. —
Abonnement nehmen aOe ^oflonrter, Qu$*,

SDhtfHatten* unb ftnit^^anblnngen an.

(Begranbet 1854 r>on Hoberi Sc^umotin.)

Organ be§ tiaöemeinen $>eutfdjett äRufttttteUtS

unb ber 35eet0ot>en-§>tiftttttg.

SBerantroortlid&er Stebacteur (Mar SdjttMllm. SBerlag t>on C. £. Ättljttt tta^folgtr in £tfy}tg.

jUsgciur & $o. in Sonbou.

91. SSeflTef & fco. in et. Petersburg.

$e0rff«tr & 8*offf in SBarfcfau.

0e0t. <£ttg in 3ürid), öafel unb ©tra&burg.

ßrfQ öicrttttbfBnftiflper 3aJ}rgattg.

(öanb 83.)

^flfarbf'fd&e SBudfö. in Ämfterbam.

$. £4*fer & itorabi in ^ijilabety&ia.

Jtttcrf ?. $ntmauu in SBien.

^. steiget & $o. in föem*2)oif.

Snftatt* SReue« Xonmaterial. (Sonfonirenbe SSierHäuge unb beren praftifdje Sfntoenbung. Eon ?rof. g)ourty oon Wrnolb. — Othello,

üon SScrbi. — (Sine neue Glaoiatur in ©id)t. S8on &rt$ur ©eibl. — (Sorrefponbenaen: Seidig, <ßari8, ©tra&burg.

— Äleine 3citung: £age$gcfd)id)te, Aufführungen, ^erfonafnadjrtdjeu, töeue unb neucinftubirte £j>ern, SBermifd&teS) —
Äritifdjcr Anzeiger: 3)er (E&orgefang, (Earo, SWoljaupt. — Sfeefrolog »on Unger. — Sinnigen.

v Heues tonmcteriol
Sonfonirenbe SSierflänge unb beren prattifdje Sin*

»enbung.
SBon $rof. Youry von Arnold.

(Sortfefeung.)

©aß bie Nationen 7
/4 ,

1G
/9 unb 9

/ß ganj unb gar
nid)t gleidf) finb, bürftc tooljt 3ebermann einleudfjtenb

fein. $)a aber nun bic afuftifdjen Kationen bic ©djtoin*

gungSberfyöltniffe bef fraglichen klänge ju ben ©d&toin*

gutigen beS als (£inf>eit gegebenen ÄlangeS angeben, fo ift

e£ bod) uujtoeifelljaft getoiß, baß ungieicijeKationen
auef) unaleidje ©qjtoingungen bebeuten, unb ba
ungleiche ©djtoingungen unmdglid) ibentif d^e

Stange ergeben fönnen, fo bermag bod) tool)l Kidjtä

ftarer ju^ fem, al3 baß bie Kationen 7
/4 ,

16
/9 unb

9
/5 bon c = 1 brei ganj bon einanber berfdjie*
bene £öne repräfentiren. Solglid) aber ejiftiren im

Serf)ältniffe ju c = 1 nicfjt nur ein Ion i, ber nidjt be

fentfann, fonbern audf) jioei nidfjt ibentifdje filänge,

für beren öejeidjnung unfere Kotenfdfjrift (leiber!) nur
ein einjige« Seiten, jenes be, befi^t.

S)ie tonlidje S)ifferenj jtoifc^en jioei ungleich
Ijof)en ftlängen toirb bureg SSergleid^ Üjrer Kationen

ertoiefen.

2)ie2)ominantenfeptime behält jtc^gur Ileinen
©eptinte toie

l6
/9

:

9
/5 = 80:81 = 1 : "/so- ®ic Heine

©eptime ift bemnad^ um btä SnterbaS 8I
/so/ ober um

ein Äomma größer afö bie S)ominantenfepttme.

5BergIei^en_ toir bie oben angejeigte SRation 7
/i ^

3nterDaHe8 c—i mit ben Kationen ber borgeljenbS be*

fprod^enen ©epttmen, fo erhalte]) toir

1) V-"/t = 68:64 = l:"/68 unb

2)
7
/4:

9
/5 = 35:36=l:36/86 .

95eibe befagte ©eptimen finb um me^r benn
ein Äomma größer atö ba« gnterbafl jioif^en c

unb i.

golglid) gtaube ic^ nic^t ju biet gefagt ju ^aben,

inbem iä) bie annähme biefer brei SnterbaUe
al8 ibentifd^e ©rö|en für einen monftruofen
3rrtl)um erflärte, fobalb er bon rrÄfuftilem" ge*

Ie^rt toirb.

3n ber 3Kufifpraji8 freitidö, too enljarmonifdje
gortfe^reitungen gu befonberu Äunftgtoecfen angetoenbet

werben bürfen, bie bon un3 jufolge bon 9iaturge*
fe|en, fogar in ftiftematif^en Kegeln erörtert tour*

ben f toirb eine fo(dje gortfe^reitung getoö^nlic^ afö bloße
9totenbertüed)felung betrachtet, metl auf Suftru*
menten, bie nadj ber gleidimäßijen Xemperi*
rung geftimmt finb, bieUnterfdjiebe ber Xon*
^ö^en nidjt bor^anbenfinb*). S)er X^epretifer

*) 3« 3>echnalbrüdjen audgebrüdt finb bie obigen richtigen
(afuftifeben) Lotionen:

'/4 = 1,750; 16
/
=r 1,777 . . .

.
;

9U = 1,800.

3)ie gfeid^mägige Xemperirung ober tljeüt bie Octaöe
milHürüd) in 12 gfeiäe ^albftufcn, toe^alb jebe $aI6<
ftufe, i^rer iemperirten Nation naci^, bie 12. SBurid au« ber Qafy

2, a(d fefte Kation ber Octaue, alfo y^ ergiebt. 5)a nun bie«

jenige $albfiufe, toelcfte jtoif(^en a unb h ju liegen fommt, oon
c = 1 au^ bie gefjnte ^albftufe ift, fo mufj für ben barauf fallen«

ben temperirten Älang bie Nation ficr) = ^t^^Y ergeben, folg«

lidj al« 2)edmalbruä^ = 1,7817 . . . fein. $ierau8 crfier>t man aber,

ba| biefe tetnperirte (fogenanntc) f leine ©eptime ber richtigen

S)ominantenfeptime nä^er fommt, als Un beiben anbern
Snteroatten, unb auf biefer <$ef)öc$n?al)me(}mung f i dt> an-
nähern ber j»eier örö^en beruht ber 3rrt^um ber nur praf-
tifa^en 3Kuftfcr.
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jebodf), unb um fo met)r bod? tool)l nodfj ber Stfuftifer

muffen bic Benennung unb ©rößeiebeS 3nteröaHeS f d&arf

unb flar unterfd&eiben lernen unb teuren.

3)ie große ©eptime öon c ift ber Slang L 2)iefer

Slang h ift aber bie große Xerj öon g, toetöjeS bic

Du inte Don c ift. hieraus aberfolgt, baß ebenbaSfetbe

h ibeutifclj mit ber Duinte beSjenigen SlangeS fein muß,

toeldfjer bic größter} öon c repräfentirt, b. fy
h muß

bieCluinte bon e fein. SBeilnunjum Ijarmonjfdjen
SonalitätScgclu? beS UrtonS C = l aud) ber

Xonleitercomplejr ber Konica E gehört, folgltdj

aber alte in bemfetben öorlommenben Harmonien in

meIobi|4^Qrmomfc$eT SBejie^ung aum Urtone C fielen, fo

ift ju ben, in ber Xonalität öon C juläffigen 2)reiHängen

audt) berjenige bon H als Dberbomtnante üon E ju rennen.

S)erXon h ift bemnadf) fdfjUeßlidj nod) alSDctaoeber
Dberbominante öon ber großen Xerj &on c

ju betrachten. Sebe D c t a to e ift aber mit einem ß e i t e t o n
oerbunben, ber um einen großen ober biatonifdjen
ipalbton tiefer liegt als jene Dctabe. 2)ießeite*
töne ju folgen Slängen, toelc§e als afuftif<$*rid&tige
©lieber ber biatonifdjen Xonleitern einer ge*
gebenen Xonica fidf) auStoeifen, finb ifjrerfeitS toieber

afuftifd}*ridf)tige ©lieber enttoeber ber auf*
fteigenben ober ber ((erabgefjenben*) djroma*
tifegen Xonleiter berfelben Konica. — 2)er ßeite*

ton jum Älange h, toenn berfelbe Dctabendjarafter

erhält, muß alfoum einen großen $albton tiefer

liegen, als jenes h, unb !ann bafyer nur burdj bie er*

Ijöljte Sftote a, b. 1). burdj bie -Kote ais bejeid)net

toerben:

"**-

JpierauS folgern wir, baß bie 9?ote ais als über*

mäßige ©ejte&on c ber ßeiteton jur großen
©eptime &on c ift. Sßoflen toirnun bie afuftifd&e

Nation biefeS ais im Sßer^ältniß ju c = 1 erhalten , fo

muffen toir bie Nation ber großen Septime um
bie Station beS großen ^albtonS üerminbem,
maS gefdfjieljt, inbem ttrir ©rftere burefj ßefctere bi&ibiren.
3)ie erftere Nation ift = 16

/8 ; bie jtoeite = 16
/16 . 2)em*

nadf) ift bie Nation für baS 3nterüall c— ais

W8- ober = 15X15
16

/i5 8X16
225

128

JBergleid&en toir fd^ließlid^ bk Station beS SutertoaflS

c— i mit ber Station beS 3nterüallS c— ais, fo erhalten ttrir

V4 4| = 224:225 = 1:g._
SBir erfefien heraus, baß baS Snter&aH c— i um

ein jtoar Ijöärft geringes, faum nodf) als Unterfd&ieb be*

merlbareS, aber als matljematifdfje ©röße immerhin
bodfj anjuerfennenbeS Wlaaft »einer ift nrie baS Snter*

&atl c— ais. Stefem jufolge nun fte!)t es jmeifelloS feft,

baß ber Xon i, im SSer^ältniß ju c, einjig unb

*) 3n ber 2Rolftonlciter, bic ^crabge^enber Bauart ift,

füfjrt bic fleine %txi bcr Unterbominante als. ßetteton in

bie du inte beS auflöfenbeu S)rciflang«.

allein bur(^bie9toteais,unb feineStoegS burd^
bie 9tote be repräfentirt »erben fann unb
barf.

2)er toirflidje, afuftifd^^rid^tige confoni*
renbe S)uröierflang muß bemnad) als ein S)ur*
breiflang mit Ijinjugefügter übermäßiger ©ejte,
unb nidjt mit ^injugefügter 2)ominantenfeptime
notirt unb betrachtet toerben, j. 95-

unb ntdjt ^^^
S33ir Ijaben jufolge unferer, auf afuftifc^e 3?acta

fid^ ftüfeenben, mufif * grammatifalifdjen Unterfuc^ungen

immer unb immer toieber uns Don bem Staturaefefee
übeneugt, ba^ aiV unb jeber tonmaterielie 95au
nadj jtoei ^id^tungen §in jur 9lntoenbung ju

lommen SBered^tigung Ijabe. Auf bem Aufbaue

hinauf ftrebenber Stiftung berufen bie ^armonifc^en

©ebilbe mit 2)ur*®l)arafter; auf ben Sombinationen

t)inabftrebenber SRid^tung bie ©ebilbe mit Sföoll*

S^arafter, benn bie 2Ko 1.1 Tonart ertoieS fic§ als ftete

Umte^rung ber 2) ur Tonart, unb vice versa bie ßefctere

als Umfefjrung ber ©rfteren.

SBenn nun, ben obigen SSetoeifen jufolge, bie t^at*

fäd&lic^e ©jiftenj eines confonirenben S)ur*93ier*
IlangS mit übermäßiger Dber^Sejte nad^ bem

©gfteme ber ^inaufftrebenben ©auart, j. 95.

Pi -»=

gar nid^t geleugnet toerben fann, fo muß unbedingt
aud^ bie Sjifteni eines, jenem 3lccorbe analog, ja fogar

ftnete nad^gebilbeten, confonirenben 9ftoll*S3ier-

f langS anerlannt loerben, toeldjer nad^ unten fyin

(üom obern SüuSgangStone aus) außer bem rid)*

tigen 3Roll*3)reiflange nod^ bie übermäßige
Unterfejcte öom SluSgangStone beS 93auc8 ge*

rennet enthält*).

A. Eonfonirenber SSierllang B. Sonfonirenber Sierllang

ber 3)urtonart: ber äRolltonart:

Bf=

gr. 3. !I. 8. überm. 2.

8. 3. 5.

gr. 3. fl. 3. überm. 2.

5. 8.' *8. " *

ty~.T" i

. S "

3)urbrcillang. ajcoHbreiilang. |

UcBcrmftßigc Dbcrfcytc. Uebermäjjige Unterfejte.

SlnSgangSton
bcr Bauart.

SCuSgangStot
bcr Bauart.

Seru^t ber Sau beS confonirenben SRoll^SSier*
flangS auf ber Umfeljrung unb auf bem@egen =

fa|e ju bem Sur^SBierf lange, fo muß, logifd&er SBeife,

bic Stuflöfung beS ©rftern bie Umfe^rung ber Auf*

löfungbeSßefctern auStoeifen unb beren ©egenfa| barfteHen.

S)er ©runbton beS 2)ur* Sie rf lang S tft berfelbe,

auf toeldEjem ber biefem 8tccorbe als gunbament bienenbe

*) MFufitfdje Ausgangs töne für ben 93au öon Tonleitern

unb Wccorbcn finb im $urgefd)(ed)te: bie De taue (refp. ber

©runbton fclbft), unb im $RongefdjIed)te: bie Duinte beö
©runbtonS.
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©reiflang beruljt, nfimtidj: bie Konica; ber ®runb*
ton hingegen beS b t c 31 u f 1 ö f u n g beS SBierflängs bilben*

ben ©reiflangS ift bic Dberbominante.
©emgufolge beruht, wie aud) ber SD? o i 1 * 2) r c i f I a n g

felbft f ebenfalls ber äRoll*SBierflang auf ber Ko-
nica; ber®runbton aber beS 3)reiflanaS, in welken
jener Stccorb fid^ aufgulöfen fjat, muß bie Unterbomi*
nante fein, fjü^rte im 3)ur*5Bierflange bie übermäßige
Dberfejte um einen nadjgelaffenen großen
§albton gur großen Xerg beS nädftften 5lccorbS

hinauf, fo muß im 9KolI*$Bterflange bie übermäßige
Unterfejrte um baS gleite 3nterball gur fleinen
Xerg beS auflöfenben ©reiffangS führen. ©Heg bie

große lerg beS 2)ur*3SierffangS um einen fletnen
%on gur Quinte beS gwetten 8tccorbS ljinab, fo muß
bie Heine Xerg beS 2Koll*SBierflangS um ebenfobiel

*ur Dctabe 1} in aufzeigen. Statt ber Dctabe wirb
jefet bie Quinte um einen großen §albton weiter

f freiten, aber nidpt Ijinab, fonbem hinauf, fowie
ftatt ber Duinte bie Dctabe liegen bleiben, um im
nädtften Slccorbe als Quinte gu fungiren. äflan bergleidfje:

a) «uflöfung beS 2)ur* b) äuflöfung beS ättoll*

SBierflangS: SBierflangS:

8—Hpä
V.

mfä
IV.

^ w w$
Sugleid^ erfefjen mir aus biefen 33eifpielen, ba^ aus

biefen confonirenben SSiertlängen, burd& $ingufügung
ber ©runbtöne in ber 33aßftimme, auefj confonirenbe

fpnfflänae gemalt werben fönnen. S)od^ berbleibt

babei ben Stccorben ber ©ljarafter eigentlicher SSier*

Hänge, weil ber Ijinguaefügte Saß ton, im ©runbe ge*

nommen, bodf) nur als SBerboppelung ber fdjon Rotier

befinblidjen Detabe beS ®runbtonS gu betrauten

ift, unb folglidj in foldf)en gäHen bie f)öj)ergelegene

Dctabe auqj toeggetaffen »erben fann.

ßierauS gel)t aber Ijerbor, baß ben Dctaben ber

aStcrffänge in jebem (Sefdjledjte je gwei berfdjiebene
©änge gu ®ebote fielen, nämlidf) im 2)urgef<$led)te:

8—3 unb 8—8, unb im ÜÄollgefäledjte: 8—5 unb 8—8.
(gortfefcung folgt.)

„©tyello" tum Derbi

3nbem wir uns eine ausführliche 83efpredj}ung ber

neuen Dper SBerbi'S vorbehalten, geben wir in SJiadjfoljjen*

bem einen ÄuSgug aus italienifdjen ^Blättern, meiere über

CtljeHo unb feine erfte Aufführung in SRailanb am 5. gebr.

berichteten.

Der ©rfolg ber Cper, f)eißt eS, war ein großartiger.

2)aS 2Berf wirb gu mausern äReinungSauStaufd) Slntaß

geben. @S enthält füf)ne 3üge unb bie ftarben ftnb oft

wagnerifd) aufgetragen.

^ auf ulla behauptet, ba^ SBoito'S Xejtbuc^ baS

befie ttalienfd&e , feit jenem gcltcc SRomani'S, fei. Soito

foU fiel) mögltdjft treu — foweit e§ bie mufifalifd>en

©rforberniffe erlaubten — an ©fjafefaeare'S 3)rama at*

galten fjaben. ©r ^ielt e8 jebod^ für angegeigt, einen Slft

— benerften — gu [treiben, unb füf)rt gleich gu Anfang
Othello unb S)e3bemona ate g^epaar bor. Sbenfo wie

bie 3Rad^e werben bie Sßerfe S5oito'2 gerühmt : 2Bir glauben

baran, ba un8 83oito längft al8 Sinter bort^eil^aft be=

lannt ift unb er in lefcter Qtit überhaupt nur als fofd&er

t^ätig war.

Ueber bie äRuftf fpre^en bie italienifdjen JBlätter

ent^ufiaftifc^, o^ne jeboc^ — wie e3 leiber bei i^nen &er=

fommen, — biefelbe einer frittfdjen SBefpred^ung gu unter*

gießen. SSielmeljr ergeben fie fi(§ be^aglid^ in SBifcen unb
in ber Äufgä^lung bon Slnefboten, i^re perfönlic^en 95c*

gie^ungen gu ben ©efeierten mit SBoljlgefallen ^erauö*

fe^renb.

ganfulla berfudfjt jeboc^, fic§ nod^i objeetib unb
aufrichtig au^gufpred^en unb meint: „Serbin DtbeHo be*

geic^net ben fünften Stritt, ben bie italienifc^e ÜKufif

gegen eine ©dbule gurücfgelegt, welche bie Sabalettiften
(wörtlich) berbammen. @8 ift bie Seftätigung eines un*

bemteibliien gprtfdjritteS, es ift ba« abfoiute, unbeftreit*

bare SSorgerrfd^en beö 5)ramaS über bie* SWufif , ober —
beffer gefagt — bie boüenbetfte aller bisher angeftrebten

SSereinigungen bon 9Kufif unb Srama. - SBir wollen an*

nehmen, baß ber Ärttifer ^ier nod^ immer auSfdjließüdj

italienifd^e SKufif im ©inne babe, ba er fonft unmöglich

bie Äunftwerfe SBagner'S fegweigenb übergeben fönnte.)

,rUmfonft fud^en wir in ber neuen, hoppelt neuen Oper
bie gefd&loffene ^orm: 3eber ?lft ift eine ©cene, jebe

©cene ein ©üb, jebeS S5ilb ein bon überfinnlicber ©d^ön*
^eit ftra^lenbeS ©ebidjt; aber es ftnb ©c^ön^eiten meljr

bramatifd^er als melobifd^er 2lrt. (3)er Äritüer fd^eint

bod& feine Sebenfen gu ^aben.) S)ie alte Slrdfjiteftur ift

berfd^wunben. 2)ie frönen Sogen ber SBerbi'f^en Sauten

fc^wingen fiel) nid&t gum ^immel auf unb man l)at ben

©inbruef eines weiten, unenbli^e ©äulengangeS, in beffen

Steigen baS 8luge fi(§ berliert."

Sflad&bem ber Ärititer fic§ nun foweit emaneipirt ^at,

baß er bon ben fd&welgenben ßobeS^mnen, gu benen ber

allgemeine SntljufiaSmuS i!)n unwiüfürlic^ mitriß, aQmä^
lid^ baju gelangt, feine SSebenfen SlnfangS fd^üd^tem aus*

gufpredgien, wagt er gum ©djluffe ben turnen ©afe:
„Sprechen wir eS aus, baS ftfjroffe aber aufriätige SBort:

SBir fönnen mit bem beften SBitten an mandgen ©teilen

ben (Sinbrucf ber ©djwerfätligfeit unb 9Konotonie nid^t

befiegen. Dtljello ift bie wo^lerwogenfte Oper SBerbi'S,

bürfte aber in Stauen feine Popularität erreichen." ©o
biel über bie äRufit.

Ueber bie Äuffüljruncj unb bie bamit gufammenljängen*

ben Sreigniffe erfafjern Wtr golgenbeS: SSerbi würbe ent^u*

fiaftifc^ begrüßt, wäfyrenb ber Qper unb gum ©djluffe

berfelben ungä^lige SKale gerufen. 9lm Ausgange beS

IfieaterS erwarteten iljn 5000 ^ßerfonen, welche wäf)renb

ber gangen Sluffü^rung bor bem Itjeater geftanben Ratten

unb beim ©rfdjeinen beS SReifterS in 3ubel ausbrachen.

2)ie 5ßferbe bon SSerbi'S SBagen würben auSgefpannt

unb ber SBagen bon äKenfd^en bis gum §otel gegoaen,

wo SSerbi jtclj noc^ wieber^olt am genfter geigen mußte.

SDie bebeutenbften 9Jiänner 3talienS §aben ber Aufführung
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fceigetüüljut; btc Xljeatercaffe Ijät an bcnt einen Äftenb

gegen 50000 grancS eingenommen. @8 ift änerfennenS*

totxtf), bafj bie 3taftener triefe biettetd)t fefcte ©etegenljeit

mdjt mtbenüfct &erftreid)en tieften, einem äßamte iljre 3)ant*

barfeit ju bejeigen, bcr 50 3al)re Jjinburdj bie italienifdje

Dper aufregt ermatten unb ftd) burdj feine SBerle in ba$

§erj beS 93otfe3 einzubürgern getoufet Ijat. SBir öertnutljen,

baß biefe lefcte ©emonftration mef)r biefer Zf)atfaä)t als

bem tmrftidjen SBertlje öon 33erbi'§ Oper gilt.

(Eine nette Clamatar ttt Su^t!

»oit Arthar Seldl.

(©<$lu&.)

<$S tollte nur BegreifHdj, wenn es uns nadj ben wenigen' mit*

geseilten groben ©djwarg'fdjer SJeweiSfübrung nidjt weiter gcltifien

mürbe, noa) meljr baoon fenncn gu lernen; wir wollen aber bodj
nodj einige wenige ©teilen befonbcrS herausgreifen, um an ibnen,
wenn irgenb nötijig, gum Ueberflufe noeb bie tenbengiöfen
Mängel ber ©d)margrfdjen $ialectif ins gebübrenbe Siebt gu fteffen.

$>af$ bie üWeljrgabl feiner ßinwenbungen oon o. %<mt6 fclbft in

beffen ©rofdjüre bereit* längft wiberlegt worben ift, baS fdjeint

bem SBerf. in jeinem blinben (Sifer gang entgangen gu fein. Wxt
»erben und baber aud) niebt me^r weiter mit biefen bcfäjüftigen,

fonbem wollen gleidj gur erften ©eite ber SBrofcbüre, wo bie „natür*
liebe §anbbaltung" bei ber neuen Glaoiatur tritifirt wirb, über*
ge^en, in welcber Seftbretbung wir eine abfid)tlidje (jntfteflung feljen.

2>er SSerf. nennt bie gingerftellung bei ber neuen fclaoiatur eine

„langaeft redte", weldje ö-Sanfö eine na tu r liebe nenne, „Weil
lange Singer bem natürlidjcn S3au bcr fcanb entfprädjen" (!), unb
fäbrt bann fort: „SWit biefer langfingerigen (!) „natürlicben"

tanbfteffung fonnte aber #err o. %anf6 auf unferer biSbcrigen
laoiatur gairg natürlich nidjt fielen unb eS mar baber gang nntür*

lieb, bab er gu biefer natürlicben ftanbftettung eine natürliche ßla*
oiatur erfanb, bie ftd) bon ber unfrigen gang natürlich total unter*

treiben mußte", ©ang abgefeljen bauon, baß eS ©djwarg biet

offenbar nur barauf anfam, bie neue <£lat>iatur mit bem SBifc

„langfingerig" unb ber oftmaligen SBieberbolung oon „natürlicb"
läcberlid) gu machen, öieUeia^t aueb btm $ublifum ben ©lauben bei*

gubringen, ba& %ant6 nur infolge feiner Unfäbigfeit, Glaoicr gu
Jpielen, für fid) bie neue bequemere Xafiatur conftruirt ^abe, —
Danbelt e8 fia^ aua^ gar nidjt um jene* ,,2angfingerprinjip'\ fonbem
oielme^r bie gingerfteöuna ift — wie fdjon ^m. Äaftner in feiner

SBefpredjung ber o. äanfö'fa^en SBrofdjüre ganj rid)tig bemerlt ^at
— aunädrft eine „fäa^erarttge" (ogi. „Siencr 9Kufifal. 3eitg.'"

Sh. 33), als foldje aber in ber X^at bie anatomif^ nötigere, bem
Sau unferer §anb entfprea^enbere. S)er $Bcrf. gerirt fia^ nun im
Verlauf feiner Srofa^üre als ^fie^rer unb tyäbagoge", ben man in

folgen mistigen fingen „au^ fragen unb fpredjen laffen'' muffe, unb
betlagt fid) nun oor SlUem über bie, burd) bie umftänblia^e ginger«

fafebejeidjnung mit fca^Sfa^er tlrt oon fünften, ben Mangel an
ßberfiä)t bei bcr Xaftatur, bie uniä^ligen haften*) unb ben beinahe

unenblia)en Spielraum t>on gfingerfä^en herbeigeführten, enormen
©a^mierigfeiten, wela^c, meit entfernt, bem^©a^üler eine Erleichterung

;u bieten, i§n oielmeljr gur SSerämeiflung treiben muffen. 9hm,
>a8 flingt ja, mie menn oon ber ©infü^rung ber 3flufo'fd)en ®1ä-

öiatur eine erfc^reefenbe 3una^me ©er ©elbftmorbe ju befürchten

Wäre! Allein eä ift ma^rfc^einlicb. lange nia^t fo fc^ltmm, ald e8

audfte^t. Sor Ottern ift gu conftatiren, 1) bag bie neue Saftatur

burcQ i^re, bem gemo^nten ^nblicf ber alten fi4 mefentließ näfjernbe,

Sint^eilung in fc^mane unb weifte haften aud) ber Überfielt burc^*

auS nia^t entbehrt; 2; baft mir ja aua} jefet — einmal oertraut

mit ben ©runbgefefeen beS gingerfaJeS — feerfe ber oerfa^iebenften

Art ofene bef. gringerfa{fbcgeid)nung fpielen: warum foüte ba$

fpäter bei ber neuen (Slaoiatur nid)t aua^ möglieft, ja bei ber din*

fteit beS gmgerfafccS waftrjcfteinlicft noeft meit beffer möglid) fein?

SBaS bie übrigen fünfte betrifft, fo ^at fteft gegen berartiae Sin*

feftauungen $au( o. 3anf6 in feiner ©rofeftüre bereits felbft oer*

t^eibigt unb wir fegen feine ©rflärungen um fo lieber Ijiertjer, als

fie uns auf eine gang neue ©eltc feiner (Srpnbuna bringen— nämlidj

anf baS ©ebiet beS 3n t e 1 1 e c t u e 1 1 c n. 3)cr SSerf. fabreibt auf <ö. 56 f.

feiner örofdjüre: „(SS ift ferner geltenb gemalt worben, baft bie

tcdjnifdjcn @rlcidt)terungen, welche meine (Jlaoiatur ber $anb gewährt

bureft ©eftwierigteiten inteUectuetter Slrt aufgewogen werben tonnten

;

ba& bie SKe^r^eit ber Hnfctyaaftellen eine größere SnieOigeng beS

©pielerS gur SorauSfefeung $at unb aud) fdjärfere ®eifteSarbcit

*) „ttnfere bifi^erlfle Claüiatur entölt 85, bie bonäanlö'föe breimal me^r,b. i.

255 Zafltn" — ruft ber Serf. in einer Unm. anf ©. 4 an«. SBaS fofl ba« nun aber

toteber ^ei§en? ®8 ift offenbar ein Übel, anaebradrter @d>retff4ufj. Denn „255 Mafien",

toem ^änben bei biefem ^onflrum ni$t bie ^aate ju ©ei-ge ?

I!

bebingt, benn man müjfe ftc( entf^eiben, nic^t nur mit meinem
ginger man einen $on anfragen wolle, fonbern auc^ nod) an

welcper ©teile; bab bie neue (Slaüiatur mit einem SBort btc $anb

weniger aftftrenge, ben Äopf aber befto me^r. Cffen geftanben er*

bliefe ict) hierin feinen 2:abel, fonbern eraa^te eS e^cr als eine An«

erfeunung, wenn oon meiner drftnbung gefagt wirb, ba% Re mit

$enfen Arbeit erfpart: beruht ja bod) bie gange gort»
entwieflung unfrer Sea^nif auf bem $ringip, immer
me^r mit bem «erftanbe unb weniger mit ben matc*
riellen Gräften arbeiten gu müfjen . . . . @S wäre über-

bieS, benfe id), gar nia^t bie fcblea^tcfte (Sigenfdjaft meiner (£iaoiatur
r

wenn pe burdj ^ö^ere ?lnfprüa^e an bie Sntelligeng be«
©pielerS jener oielgcrügten unb bereits buraj ein ge-

flügeltes ©ort befannten @rfd)einung un[ereS (Sultur*

IcbcnS, ber ,,(£laoierfeu*e'', b. 1). bem unf ünftlerifdjen,

febanfenlofen,, (Slaoierf piel einen 3)amm entgegen

efeen würbe. Übrigens ift aud) bie geiftige Slnftrcngung, bie

bem ©pieler auf meiner ßlaoiatur gugemutljet wirb, niejt gar

gu übermä&ig". 3cbenfaas, fo meine i4, ift babei nod) gu bc*

benten, bag oiefe inteUectuetten ©eftwierigfeiten ja burdjauS nia^t

für Anfänger, ober gar äinber, fonbern oiclme^r nur für Sorge-

fdjriltenere im ©inne beS Ijöljeren, fortgefc^ritteneren Slaoierfpiele«

oorftanben gu fein braudien unb ba& fidj gcrabe biefer gortfcr)ritt

im Sntellectuellenpäbagogifd) fetjr wo^l auSbilben unb ft)ftemati(a)

betreiben lägt. 3)ieS ift bie eine ©eite. @S fommt aber no4 eine

anbere bingu. Söirb nämlia^ bei ber neuen Slaoiatur unb beren

medjanifeber Seicbtigfeit , tccftnifc^c ©d)Wicrigfeiten gu löfen, enblia^

einmal bie 9etd)t8nu&igfeit biefer ^öfteren Äunftreiterei , beS leeren

SSirtuofentljumS erfannt unb burc^Waut, fo wirb bie notljwenbige

S^caction bagegen fein, bafe mau me^r auf ben inneren SBertlj, ben

inneren ©c&att, bie innere ©röfee unb ©arme einer ßeiftung fet)en

unb barin, wie im Vortrag (?lu8brucf!), baS Sefcn aöer wahren

Jhinft erfennen wirb, unb audj baS Fann uns nur für biefe neue

Slaoiatur einnehmen. (9Sgl. übrigens aua^ ©. 68 bcr ®ro[d)ftre.)

®S fommt aber enblid) noa^ ein britteS, wie mir fdjeincn wtft im

eminenten ©inne päbagogifdjeS, Moment ^in^u, weites in ©onber«

§eit bagu angetftan fem bürfte, rein conoentionellc (JmpfinbHngen,

ooüfommen falfdje unb oerfe^rte ©egriffe oon biefem Äunftgcbict

gu entfernen unb mit ber geit oieUcicftt fogar einer richtigen SKuftf«

pftilofop^ie in bie §änbe gu arbeiten. 2)enn wer möchte leugnen,

bafe gerabe bureb bie alte Glaöiatur, an welker bodt) immer ber

Harmonie«» unb 2:§eoric--Uuterri4t erteilt gu werben pflegt, ganj

falfcit)c, ungereimte Dtaumoorfteüungen mit unterlaufen, roeld)e einer

richtigen objeetioen ©rfenntnift beS 3BefenS ber fRufif unb it)rer

©cfeje gar oft im Söege fielen? SBtr ^aben j)et)ört, ba& naa^ ber

$aul o. Sanfö'fcben Äeu^laoiatur ber ©d)üler ein- für allemal

bie Wnfdjauung gewinnen wirb, bog in unferem mobernen, nun ein«

mal (trofc Söeflermanu !) temperirten ©Aftern eine $ur* ober 3Rott"

Tonart genau fo, wie bie anbere, gebaut ift u. f. f. Unb aud)

t>. 3anfö felbft fpridjt in feiner ©roferjüre ©. 36 baoon, baß

„bie rüumlidje Sorftellung ber (Slaoiatur über ©ebü^r unb auf

Soften ber Älangoorftellungen in ben Sorbergrunb trete" unb fo

„fpeciell bie ben$afreninfirumenten gufommenben@igentc)ümltd)feiten

im ?luge bebalten, anftatt ba& bloS bie klänge beamtet würben", was

namentlich bei ber alten (Jlaöiatur ftattpnbe, wo „bie fünf ungleich

mägig oertljeilten Dbertaftcn, bureb ityt befonbere Stellung bie

Slufmerffamfeit in erbostem 2Ra&e in Slnfprucb nebmenb, gu ©e-

griffSaffociationen unb i)iffociationcn oerleitcn, melctje ben klängen

niebt entfpreeben"; beSalcidjen bat @m. Äaftner (a. a. O.) fe^r treffenb

erwähnt: ba& „nunmehr bie oerwirrenben ©inbrücfe ferne gehalten

werben fönnen, welche ieber ©armonicfcbüler beim WnblicF bcr bi*-

ber gebräucblidjcn (ilaotatur erbält". 3)ic ©emerfung, baft auf ber

neuen (Slaoiatur bie Jonarten burdj ibre 3erlegung auf gwei

treppen gerriffen, i^reS (SbörafterS als eines ©angen beraubt

erfebeinen, bünftmir nia^tgangfticbbaltig; benn icb glaube beftimmt,

bab bet ©pieler auc^ auf ber neuen SEaftatur ftets gwei Xreppen
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erft als (Einheit, als ©angeS betrauten wirb, wie er bieS bisher

bei bei alten (Elabiatur mit ben Unter* unb Obertaften, beibe gu«
faminengenommen, fo gehalten f)al Dagegen muß id) ©djwarg,
beut unerbittlidpn (Gegner ber t>. 3*nfö'fd)en ©rpnbung in einem
einzigen ©ebenfen fRecbt geben, in ber ©efürdjtung nämlid), eS

möchte auf ber neuen (Slaviatur bie §anb burd) baS fortwäfjrenbe

Auf* unb Abgeben unb Springen gu wenig 3hibc unb ©idjerfjett

haben. 3ä> felbfi $abt mir, föon bor ßectüre ber ©djwarg'fdjeu

©tfrift, auf 6. 19 gu ©eifptel 9h:. 28 ber 3anftf'fd)en ©rofdjürc
eine ibentifdje SRotig aufgegeidjnet unb jeber Sacbmann wirb mir
barin 8Red)t geben, baß nidjt nur auf bem <5lat>ier. fonbern aud}

bei a0en 6treid)inftrumenten gang bcfonberS auf bie ©tnl)altung

unb ©ead)tuna ber jeweiligen ^Option gefeljen toirb , um burdj

biefc eine größere töu$e beS (Spiels unb eine größere Xreffpdjer«

$eit beS XoneS ju crgielen. S)em fdjefnt nun freilid) 3anfo
v

S
$rinctp einigermaßen gu wibetftreiten. Um aber biefe grage gu
entf$eiben, mußten wir beibe, €djwarg unb id), nidjt nur^errn
D. 3anfö feibft fdjon fpielen gehört, fonbern aud) fdjon längere,

praftifdje Erfahrungen mit feiner (Slabiatur angepeilt ftabtn, tote

ja ber ©rpnber immer toieber auf biefe entfdjeibenbfie unb com*
petentefte JRidjterin über feine Sbce berweift, $>at er feine neue
Slaniatur boa> (©. 67) „eine Umfeljrung einer Aufgabe ber Ciabier*

jräbagogif" genannt!

(SS ift freilid) fdjwer,wenn »an fein ©enie, fonbern nur ein fflegenfent

ift, baS abfolut ftidjtige für bie Äufunft $ier borauSgufefjen, unb
»ir tooHen uns ber (Soentualität, oaß aud) biefe Sanfo'fdje Qfabia*

tur toieber btn 2Bcg affcS gleifdjeS aeljen unb bergeffen »erben
fönnte, gewiß nidjt oerfdjließen, bor aflem bie SRotywenbigfeit einer

mehrjährigen praftifdjen Erfahrung mit biefer fciaoiatur, iOTjn ©or*
feilen unb 9K angeln, nad)brfitflidjft betonen. »Hein eS laffen pd) bodj

ftetS, gang im Allgemeinen, pljilofopbifdje SWajimen unb eiafte

9Hd)tpunfte auffteOen, an weldje pd) unfer Urtbeil folgen töcue*

rungen gegenüber galten fann. jRuerft entfielt für uns immer bie

grage: bat bie Neuerung ^iftorifdje ©egrfinbung? Waffen pd) An*
getdjen bcrfclben, ©efirebungen, wcld)e auf biefeS töefultat IjfnauS»

zulaufen fieinen, in grüberem fciftortfd) nad)weifen, fo baß baS
Weue gletafam nur ein längft (Befugtes unb ©rftrebteS, in biefer

SSoDIommenbeit aber nodj nie ©efunbeneS unb ©rreidjteS, glcidj*

n>o$l längft HnaebeuteteS . «IteS toäre? 3n ber Sljat muffen wir

augeben, bab uns in ben (Slaöiercompoptionen eines Äljopiu, ®dju*
mann unb oor Allem SiSgt, häufig 2C. tfeime borguliegen {feinen,

»eldjc bereits auf eine neue, gwar nodj nidjt borljanbene (Slaoiatur

Ginweifen, biefe gleia^fam IjerauSforbern unb — anttgipiren. Vud)
fdjreibt $aul o. ganfö nid)t oljne ©erea^tigung auf ®. 41 feiner

Sörofdjfire: ,#(SS toäre, benfe ia^, eine banfbare Aufgabe für einen

^Berufenen, ber gefd)id)tlid)en (Sntwicflung beS mobernen gfingerfa^cS

na^gufpüren unb nad^utoeifen, toie baS ©erlangen nad) einem gc*

eianeten Mittel, ben §ina.crfa( logifa^ gu gehalten, oljne hierin burtb

Iofale SSer^ältniffe ber (Slabiatur beengt ju fein, immer berebteren

8u«bru(f gefunben bat" ©obann bürfte uns eine aufmerffame
Söetradjtung ber ©ef^te/unb gtoar ber poiitif^en, toie ber (Jultur-,

Äunft- unb fiiteraturgefa^idjte, barüber belehren, baß immer ba,

„too bie 92ot^ am Ijödjften — ©ott am näa^ften", b. % baß ber

richtige Wann, baS ©enic, bie geniale ©rpnbung immer ba auftritt,

wo unb toann fte notb tgut, fo baß pe aus biefer ,,92ott)" gleia^fam

i^re innere 33Wfpon unb Jöered)tigung ^erfa^reibt — wobei iljr fpegi-

fifa^eS SRerhnal ftetS bicS bleibt: aus einer @acfgaffe fjerauS „©äffe
fru ^auen". 9hin muffen »ir aber erfennen, baß nad) einem fiiSgt

ein gortfebritt auf ber alten (Jlaoiatur abfolut unmögtid), unbenf*
Bar Ift. ©er oon uns fönnte pd) borftellen, baß nad) ben (Er*

rungenfhaften biefeS dlaoier^eroS (ber baS moberne Planier bura^

feine ^inforbetungen, bie er an baSfelbe fteHte, erp au ber te^nifa>n
SSollenbung # gu ber fünfiterifdjen ©ö^e aebraebt ^at / auf ber eS

fyeute fte^t!) auf ber alten (Elaoiatur noai neue, bodfommen neue

Probleme gu löfen toären, baß eS ^ier nod) gänglia^ unerhörte,

weitere ©a^wiertäfeiten geben fönnte? ßiSgt ^at aHen 9*adjfolgern

bie Suppe ^rünblia^ berfalgen! S)a fommt $aul o. 3anfö mit
einer neuen (Slabiatur unb eS entfielen mit einem Wale wieber

gang neue, ungeahnte Probleme, neue tea^nifa^e ©c^wierigfeiten bon
gang anberer Art treten auf unb ein fpfitereS ©irtuofengenie fann
wieber neue 92abrung pnben, pa^ unb ber Cfaoiertedjntf bebeutenbere

Aufgaben gu ftellen unb — gu löfen. (©gl. aud) t>. 3anfö'S

»rofaüre e. 67 f.) ©ie ©äffe ift genauen! Unb baS ift eS

bor tt&em, was jener neuen (Jlaoiatur in unferen Äugen jenen

großen, lebenbigen $Bert$, jene l)tftorifd)e ©ere^tigung, ja — innere

Iffotljtoenbigfeit berietet, bie uns als bie conditio sine qua non
einer folgen Neuerung erftbetnt, einmal bor&anben, uns aber aua^

fofort für bie Sbee gewinnt unb barum aua^ bie $aul o. Iganfö'f^e

X^eorie ooHfommen plaup&el maa)t. 3n ber %f>at ^egen wir |

bie fefte Uebergeugung, bai bie neue (Slabiatur tro( aller Änfedjtunaen
unb «nf4 würg ungen i^ren fBeg machen unb pd) im $rinctpf

wenn aud) bieueidjt etwas berbeffert, bie 3ufunft erobern wirb.
Um fo willfommener war uns bie bon ber trcrefjrl. Kebaction b. ©1.
an uns ergangene Äufforberung, jenes S^ema an biefem Orte gur
©pradje gu bringen, ift boeb bie „föeue ^eitfa^rift für SJhiPf feit

ben erften Seiten i^rer glorreidjen ©rünbung bis auf ben fceu*

tigen Xag ftetS mut^ig unb unentwegt für ben grortf abritt ein«

getreten,

©eridjtigung. 3n ber (Einleitung meines obigen Ärtifefö

bat p^ ein bebauertidjer Srrt^um eingef%Ii*en, ben bie funbigeit

feefer wo^I längft fa^on corrigirt ^aben werben. 3(ft Ijabe meinem
werten greunbe, ^errn SRartin Äraufe, infofern Unrea^t get^an,

als. „baS neue 2id)t" in Seipgig nia^t erft mit bem auftreten $aul
b. 3anf6's in biefem SBinter, fonbern bereits im borigen Sommer
aufgegangen ift; bal. 3R. Äraufe'S ©efprea^ung ber^.b. 3anfö'fa^en
©rodjure in ber ,^jeitfa>rift für Snfttumentenbau", boriger 3a^r-
?iang. — $>eS ©eiteren nod| folgenbe %otig: ©iubart, oer ©e-
angene oon $obena£perg, ein febr bebeutenber $ianift gu feiner

Seit, fdjreibt in {einen bon feinem 6o^n im Saljre 1806 heraus-
gegebenen /f3öeen gu einer Slepbetif ber Xonfunft" €>. 2Ö4: „S)er
Daumen muß immer fein gauberfpiel fpielen. 3>icfer widjtige ginget
fe^t in Ibälern, oter in nieberen Saften ein unb läßt bie anberen
Ringer auf $ügeln taugen* 3n biefer ©emerfung liegt ber aange
Räuber ber ttpblifatur." SRan bgl. (iergu, was b. 3anf6 (@. 13
einer ©rofdjüre) bon S^aumenuntcrfejen fagt!

25er »erfaffer.

Correst>onbcri3en.

*

SaS feAge^nte ^ewanb^auSconcert am 10. b. 3Ä. würbe

gur drinnerungSborfeier an ©agner'S SobeStag mit bemSo^en*

grinborfpiel eröffnet unb mit ©eet^oben r S „©roica" befa^loffen.

©eibe Öerfe fanben eine fo toürbige Ausführung, wie man pe bon

einem folgen Drd)efier gu erwarten bereä^tigt ifi 5)ie Sängerin

grl. ^ebwig ©erme^ren aus 3)üffeiborf ^at ft4 in ber KrieauS

ber einft berühmten, Ijeute aber faft gang berfa^oUenen Oper „ftomeo

unb Swlie" oon ©accai), fowie in einer ,,(5angonetta" bon ©car-
latti, 3rr. ©a^ubert'S „Eadjtftüd", Carl JReinede'S „«benb*

ru^e" mit berfdjiebenartigem (grfolge eingeführt; in ber «rie

vermißte man ben äußern ©timmglang, baS beftea^enbe geuerwerf,

was babei erforbert wirb, noa^ gu feljr; in ben fiiebern bagegen

trat ein bura^weg ebler 8faSbrutf unb berriefte SortragSweife in

ben ©orbergrunb unb wirfte i^r eine um fo bottwidjtigere ®mpfe§-

lung aus, als bie bunflc gärbung i^reS OrganeS ben betr. Sie*

bem fe^r gut entfpraa^.

$em ?ianiften ©errn ©ill^ SRe^berg, ßeljrer am Diepgen

(Sonferbatorium, wäre bie ©erüdp^tigung -beS ^ermann ©öj 7
-

fdjen (SlabierconcerteS, baS bis tyixtt aus feiner &fdjen-

bröbelfteQung nod^ nidjt herausgetreten ift, feibft bann fd)on gu

banfen, wenn er eS nid^t fo glücflid) interpretirt ljätte, als eS

faft in jebem ber brei 6äfe burä^ iljn gefa^e^en. ©r be^errf^te

nia^t attein bie tea^nifa^e (Seite biefer liebenswerten Stonbta^tung

erfreuliä^, er fejte aud) ben beften Xfteil feiner fünftlerifdjen 3^*

tettigeng baran, i^m bie fa^önfte ©eleud^tung gu erwirfen. 3m Äbofpl)

^enfelt'f^en „©iegenlieb" gewann er einem prad^tboHen©lüt^*

ner T

fa^en Sflügel in ber garten Cantilene rei(^e ©a^attirungen ab

unb be^anblte mit ©elicateffe bie fdjwebenbe ©egleitungSpgur. • Slu(ö

(S^opin'S i^m gur geit noa) fernerliegenbe ®mott*©alIabe braute

i^m großen ©eifatt ein.

8(m 6. braute ber JRieberf^e ©erein in ber $eterSfird)e

noa^malS bie 16ftimmige Missa solemnia non ©rell gur Kuf«

fübrung. 3)ie großen ©eebienfte, bie er um bicfelbe p^b. in frag«

mentarifdpn wie in boDftänbigen Darbietungen erworben, fotten bon

feiner Seite in grage gepellt werben; allgemein aber ift bie An*
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pdjt, baß es auf einige 3a$re hinaus einer ©iebertyolung ber SKeffe

nfd^t mcljr bebarf ; benn, was in ü)r gu fud>en, baS Ijat man barin

nun erfdjöpfenb gefimben. UcbrigcnS fommt eS babei feljr auf

ben 3ufaff an, ob baS Ber! eine glütflidje ober tninber glüdlidje

SBiebergabe erfährt. ($S lag ftc^erlid^ nidjt an einem Mangel in

ber Vorbereitung, wenn bteSmal mancherlei fiörenbe ttnpc&crljetten,

namentlich in ben ©oloquartettgruflpen, mit unterHefen unb ©djman«

fungen hervorriefen, bie nur burd) ein IjalbeS Sunber fflimmere

Äataftrop^en nid>t nad) pd) sogen, SBeig bodj alle Seit, bag nirgenbS

forgf&ltiger, gewiffen&after ftubirt wirb als im ftiebel'föen ©er*

ein, ber gerabe baburdj gu Ijoljem SRuljme gelangt ift. (SS waltete

eben ein Unftern über bem ©angen unb barüber muß Dirigent unb

Verein fidj gu tröften wiffen. bürgere Orgelgwifdjenfotele von

9H. ^ßQ|>peri^ unbgof. ftljeinbergcr trug §crr s
Jtoul £omct>cr

in gewohnter Xüdjtigfcit vor.

$>ie (Soncertfängerin j$rl: Stella grteblänber, bie mehrere

3aljre in (Englanb gelebt, gewirft unb gelungen, (jat am 7. b. Wl.

in tyrer #cimatlj von Weitem auf* vort&eilljaftefte pdj als eine

fdjäfcenSwertlje ßünftlerin in Erinnerung gebraut. SWit iljrcn nic^t

großen, aber auf« feinfte auSgebilbeten ^timmmitteln, mit ifjrer

Ijergigen, gemütljSwarmen VortragSmeife, bie fclbft gu leibenfdjaft*

lieferen ©rgüffen pdj gu fteigern weiß, t)at pe in Arien von ©ad)

unb §änbel fowo&l als in Gefangen Von SRenbelSfoftn (9ieue

Siebe), @djumann(8früljling8nadjt), föubinftein (*ÄcugriedjifdjeS Sieb

unb „@S blinft bergan"), ©rafjmS (Trennung, Weine Sieb ift grün),

ftob. grang (SWein ©cfafc ift auf ber SBanberfdjaft), 3abaSfo$n

(®ute ftadjt), ©rieg, Xtyfon-SBolff, ©tanforb, föeinecfc, uns mit

jcbem iljrcr Steberfträuße einen folgen ©enuß bereitet, baß man gu

iftren reidflidjen ©penben immer nodj einige Ijingu gcmünfdjt Ijätte.

§. müt) Steljberg begleitete trefflid).

3)ie $ianiftin JJrau §elene $oj>efirf fanb mit iljren an--

gcnefcmen Vorträgen (©riegle ©uite, ©tücfe von SiSgt, Cftopin)

gleichfalls lebhaften ©eifatt. Bernhard Vogel.

Sttodj ift einer 2Ratin£e gu gcbenlen, welche burdj bie Ijier bereits

vorteilhaft betannten (Somteffen Äugufta unb (Srnefta gerrartS

b'Ocdjiewo am 30. Sanuar im ©aale ©lütyner veranftaltet würbe.

$ie beiben (Somteffen geigten bieSmal t&re fünftlerifdje ©egabung

von einer gang neuen ©eite : pe Vrobucirten fid) als ©ängerinnen

unb gwar, wie wir gleid) Ijicr bemerfen wollen, mit ©lücf. ©efonberS

überrafc^ten bie Äünftlerinnen burc^ bie auSgejeic^nete Art unb

SBeife, in welker fte iftre Organe ju be^anbeln wußten. (£inc folc^e

gä^igfeit ber Kiiancirung, wie fie bie (Eomteffen in i§ren Duetten

(oon ©oito u. 9.) geigten, ift bei unferen Sängerinnen nidjt gerabe

^äupg anzutreffen unb läßt auf gang auSgegeidjnete ©tubien fc^liegen.

Ebenfo war baS Sufammeniingen (bie ©omteffen trugen nur Duette

öor) ein tabellofes. Als ^ianiftinnen ergielten pe, wie fdjon früher,

vollen (Erfolg. $räc^tigeS (Snfemble, tec^nifc^e ©auberfeit, oer»

ftänbniSooDe mupfalifdje ^tuSgeftaltung liegen jeben i§rcr Vorträge

(©ra$m'S Variationen über ein Secuta von ©a^bn, Xarantefla von

©rü^l, (Saootte von ©gambatt unb ©djergo von SRartucci) gu

fc^öner Birfung gelangen. 3)ie 3u^^w fargten infolgcbeffen nidjt

mit i^rem ©eifall. #
®tabtt1)t*ttt* (SS war ein feftlic^cr ftbenb für bie wahren

Äunftfreunbe SeipgigS, als nadft vleljä^riger $aufe am 9. gfebruar

bie SBalfüre wieber in ©cene ging. 2)ie Wuffüfjrung gab ben ©e*

weis, ba& unfer Dpernperfonal in lejter 3cit ff^r Pc^6i8 ftubirt

^at. SBäljrenb wir früher lange Seit auf eine Novität warten

mußten, fjaben wir jefet binnen wenigen Monaten ^eingolb imb

bie Salfüre gefefpn. 3)emgufolge lägt p4 wo^l $offen, bag no^
vorSommersanfang „©iegfrieb" unb bic^Oötterbämmerung" infeenirt

werben fönnen. — Oben genannte erftmalige Sluffü^rung ber SBal*

füre unter $errn 3)irector ©taegemann'S S)irection enegte wieber

Wie früher, unter %eumann, großen entljupaftifdjen ©eifaD unb §cx*

vorrufen beS gangen mitwirfenben $erfonatS. $aS SlfleS war wo^l=

verbient, benn bie Aufführung ging meiftenS fe^r gut von ftatten

unb famen nur im (gnfemblc ber at&t SBalfüren einige Xaft* unb

Xonbifferengen vor, bie aber ben wilben ©c&lac&teniungfrauen ver-

gießen werben fönnen.

S)er SetbenS^elb biefer Xontragöbie, ©icgmunb, ßat an ©eren

Seberer einen routinirten ^arfteffer, benn er gab benfclben f*on

unter ber früheren 3)irection. 5)ie bramatifc&en Pointen, wie baS

fcerauSgieljen beS ©c&werteS aus ber (gfefte unb audj bie SiebeSfcene

mit ©ieglinbe, famen mit ber entf^re^enben ©efüßlSfieigerung gu

ergreifenber ©irfung. 3eboc& gleich bie erften ©orte beim eintritt

in fcunbtngS ©oßnung ßätte ber von feinen fjelnben verfolgte unb

wie ein 2Bilb geßefte ßeimatftlofc fjlüc^tling viel fdjmerglid) bewegter

ausrufen fönnen.

tBen baS Sc&icffal verberben Witt, ben fü&rt cS in bie fcänbe

feiner geinbe, fo aueß ©tegmunb, ber pc& mit Äe^t „SBeijwalt"

nennen barf unb gu feinem Unglücf iu feines XobfeinbeS ©oljnung

gelangt. 3)iefe auf i^nt lagernbe eiferne ©c^icffalsfügung verurfaeftt

bie ©runbftimmung feines (JßarafterS, welche &err Seberer in allen

©cenen möglic&ft pftydjifd) treu wiebergab.

S)te aueß gu tfjrem Unglücf geborene ©ieglinbe, beren t&räncn*

rcicb.es ©rbcnleben bie SBalfüre ©rünn&ilbe fo tief fgmpat^if4 berührt,

bai pe ißreS Vaters, beS mächtigen ©otteS ©otan ©ebot übertritt unb

pe rettet, würbe von grau ©ta()mer*$lnbriegen in atten ©ituationen

gefänglich unb bramatifc& gut bargeftefft. 3)ic eble Retterin ber Un-

gfücffeligen — ©rünßilbe — l)atte an grau 3Roran-Olben eine aus*

gcgcic&nete ^epräfentantin. 2)iefelbe fprac^ unb beclamirte bieSmal

viel beutlic&er als in 9lßeingolb. Von intenpver, grogartiger brn-

matifc&er SBirfung war iljre ©cene im brüten Acte mit ©ieglinbe,

wo fie biefelbe bittet, pd) unb ben ©prögling unter ißrem ^ergen

gu retten. „$>enn eines wiffe unb waßf es immer: $en ßeßrftcn

gelben ber' Seit (jegft 3)u, o SBeib, im fc&irmenben ©c&oß."

2)ie Sftotte ber moralprebigenben ©attin 5BotanS, Sfricfa, war

grl. Sc&erenbcrg anvertraut. 30* ©ibbergefpann befamen wir nic^t

gu ©efidjt , pe erfc&ien uns gleid) per pedes, i^r ©ang ßätte aber

woßl etwas „göttlicher" unb ntc&t fo nonchalant fein fönnen. Vor
ißrer ©traf))rebigt gegen ben leidjtpnnigen unb leichtlebigen SBotan

aber aflen 3*efpeft! 3)aS flang Riffes, als ßätte pe feßon 3aßre=

lang als ftrafprebigenbe §au3frau gewaltet, ©efang unb Äction

waren hierbei feßr c&arafteriftifc& treu. grl. ©c&erenberg ßatte an

biefem Slbenbe auc& gugletc^ bie- SBalfürenpartie Ortlinbe; ißre

Seiftungen waren reeßt anerfcnnenSWertlj.

3)en feßwanfenben (Sßarafter SBotanS fteUte ^err ©c&el^cr vor-

trefflich bar, namentlich wo er als ftrafenber ©ott erfc&eint. ©ein

3)onnerwort gegen bie pet}enbe ^Bilfüre war von nieberfefftnetternber

SBirfung. fjür ben alten ^aubegen ^unbing fonnte woßl fein

©eeigneteret auftreten als ^err ©rengg; baS war ein bitter Slaufbolb

vom Äopf bis gu JJug. 3)ic SBalfüren waren befe^t burd) bie

tarnen ©aumann, «Kctler-Söw^ , SlnbeS, SBac&tel, ©arb^, ©arbtj

unb oben genannte. $ödjfi vortrefflich uuanencreieb, wirfte aud) baS

Orc&efter unter ©erm (Japeflmeifter SRaßler gum ©elingen beS ©angen

mit 9lur guweilen würben bie ©aiteninftrumente burefi bie ©läfer

übertönt. 3)ie ©cenerie im gweiten unb britten Slfte war redjt

lobenswert^. 2)ie Verwanblung in ber erften ©cene beS erften fttteS

in bie grrüßlingSlanbfdjaft ging aber gu mafdjinenm&gig, gu plöftlic^

von ftatten, man Ijörte fogar einen ftarfen 9iucf. (Ein mebr all«

mä&lidjeS ^ereinfeßeinen beS 3RonbeS unb ber grüßlingSlanbfc&aft

würbe mot)[ einen beffem (Sffeft machen. 3n ber Totalität betrautet,

fann bie Vorführung biefer grogartigen SReifterfcWpfung als t)ö$ft

vortrefflich begeic^net werben unb in ferneren Aufführungen wirb

pcßerlic^ ntandje ©cene noeß vollenbeter gur @rfd)einung tommen.

Dr. J. Schucht.
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Sie jwei intereffantcften pljil&armonifdjen (Soncerte ber bisherigen

Saifon waren nnfrreitig bie beiben lefcten ber „Social des Concerte

du Conservatoire", foWotyl wo* bie 3ufammenfiellung be* Pro-

gramm* al* bie ©jecutlon beöjelbcn betrifft. »a* ba* Sntereffe

unb ben <8Han$ be* erften biefer Concerte ertyö&te, war bie Wliu

roirfung Don ©aint-@aen* in ber gantafie Don Veet&oDen für

Slaüier, (Sijor unb Or*efier. ©o überflüjftg e* ift, ftritif an bem

gro&artigen ©er! be* unfierbli*en SReifter* $u üben, ebenfo lägt

jidi fein 2ob inetyr pnben für bie meifterijafte, unDergletd)lid)e 3nter*

pretation Don ®aint*6a8n*. 5)a* (alte (Slitepublifum biefer fconcerte

rourbe bermafjen eleftrifirt, ba% e* bem Somponiften Don ©ernty VIII.

einen maljreu XriumpQ bereitete.

2)a* muftfalifdje (Sreignifc be* jweiten biefer (Soncerte mar bie

erite Slupljrung einer neuen ©tompljonie öon ©aint-Saen*. (£in

(jcrrltdjc* 2Berf unb Dollenbet wiebergegeben ! 3ucrf* ftappirt bie

Snmpljonic burd) eine unerhörte Neuerung: bie SJtttwirfung ber

Crgel unb be* (SlaDier*. Hudj ba* trabitionnclle Ordjeftcr f)at

ber eminente Äünftler Dermeljrt. (Sine britte ftiött, ein englifdje*

Sorn, eine Vafj'Slarinette, ein Kontrafagott, eine britte Xrompetc, eine

luba nnb, wie fdjon gefagt r bie Orgel unb ba* fcfaoier DerooH»

itanbigen ba* Drdjefter. 3Ran fennt bie erfiaunlidje ©efdjicfüdjfeit

toäReiftcr*, feine Dirtuofe Vcljanblung bc* Orajcfter*, feine

proßartige gactur. 2Ba* aber nodj mc&r frapptrt al* bie* 9111c*,

ijt bie oerblüffenbe Slnjal)! neuer unb geiftreidjer 3"ßc in 9t(j&t()mif

unb ftarmonif unb befonber* bie Originalität ber mclobifdjen @r*

finbung. Der (£ntl)ufta*mtt*, ben. bie impofantc fcompofition IjerDor*

rief, wollte nid)t enben.

3m (Stielet fanb ©ountag ein (Eoncert fiatt, wcfdje* ftcr)erlicr>

&u ben anjieljenbfren gehört, benen wir biefen Sinter beigewohnt

imbcn. 3- 3oadjim, bec fdjon Dorige* 3a&* Xriumpf>e tjier feierte, wie

l'ic feiten ein ftünftler auger föubinfiein gefeiert r)atte
, fpiefte in

Meiern (Joncerte ©tücfe Don Vrudj, ©ad) unb SBiotti. Der Veifall

geftaltetc fi* &u wahren Ovationen unb mufjte ber gro&e $ünftler

ein 8tücf $ugebert. #err ßamoureuj fdt)rt fort, unbefümmert um
bie Cppojition, bie ifjm Don Dielen Seiten in ber jfritif ob feiner

öagnertenben$en ju %f)t\l wirb, aflfonntägli* fein Programm jur

fräijte mit Auszügen au* ben Werfen be* gentaten beutfdjen

Sufifpoeten $u fdjmüden. Sßon 3e*t iu 3C^ (ommt bann aua^

ein SSirtuo* an bie SReifje. ®o war e* oorlefeten ©onntag ein

junger ^oOänbifAer (Settift, £err Sofep^ ©almon — erfter (Xcttift

im Cra^efter — , ber ein Ijübfdje* Slnbante oon öargiel inter«

pretitte. 3)er junge Stunftler erfreute bura^ feinen eblen £on unb

^ird) bie gefa^mactooffe, burdjgeiftigte SBiebergabe ber intereffanten

üiooität. (£r erhielte fcr>r großen SBeifaH.— 3n ber Srompette (be-

rühmter Unarten« herein) !am leftt^in ein neue* ©eptett Don
^

'3nto)
f bem genialen (Eomponiften, ber „<liod)t" jur Aufführung.

%tä au*gc5eid)nete SBerf r)atte großen unb wo^berbienten Seifall.

& ieitt^tet fta^ burä^ rei&enbe Snftrumentation, bura^ feftöne* (Kolorit

unb originelle ©rpnbung au*. 3m felben Concerte hörten wir eine

Gelungene SBiebergabe ber ßiebeSüeberwaljer tjon ©ra^m*.

%on 2Ranufcriptfatt^en, bie l)ter in ber legten 3eit aufgeführt

würben, wollen wir nur jwei nennen. (&in Xrio für Claoler,

Coline unb Violoncello Don Safari unb ein Quintett für (Harter

unb Stretdjinftrumente Don Mamille (Sr)et>iGlarb.

$ic beiben ©tücfe §aben fa^on oft auf Soncertprogrammen figu*

tirt unb immer unter htm Xitel „inddit". <£* ift traurig, ba&
W> für Mefe »erHooHen ©erfe no* fein Verleger gefunben. S)a*

2rio uon 3. @. fiajjari, einem ber talentirteften jüngeren SRufiter

neuer Ö4ule, in 5)eutf(Wanb au* bur* jwei bei Vreitfopf & ^ärtei

«n'd)ienener flauer ßieber befannt, gefaßt bur* bie frrenge «u*«
roatil ber gbeen unb bur<$ bie ganj au*geiei*ncte Stardtfüljrung.

5)ie gnftrumentation ift brillant unb effectooff unb ^at ba* SBert

bei jebe*maliger Aufführung Dielen Beifall gefunben.

$a* Ouintett Don GfjeDittarb ift leidster gehalten. SBie ba*

Dorljergefjenbe ©erf ift e* effectDoH, ^auptfäa^li* im UlaDierfa^.

@in reiftenbe* ©*erjo unb ein leibenfa^aftli^e* finale ^aben beim

$ublitum immer großen (Succ6* erlangt. J. Philipp.

3)er @tra6burger SKänner-OefangDerein, beffen ^o^er $rotector

@eine faiferlidje unb lönigli^e ^ot)eit ber Äronprinj be* beutf^en

SRei** unb Don $reugen ift, gab ben 22. d. 2Jt. ein reicftbcjuc^tc*

(Jonccrt gum Seften ber gfonb* für ba9 ttbi'$enfinai in öraun-

fa^weig nnb für ba* @djeffel*2)entmal in &ar!*rutje. 3um Vor-

trage (amen t^eilweife ©efdnge, wela^e au* bem nunmehr erfa^ienenen

$ra*t«2llbum
r genannt „©trafeburger ©ungenau*" entnommen

waren, darunter befanb ft* au* ein ^enlia^er aRannerd)orfa|

Don @r. ^ot)eit bem ©erjog ju ©a*fen»(5oburg*®ot^a. 6ämmt-
Iicr>c ©efänge würben mit ber an bem ©tragburger 9Ränner*@efang*

Derein betannten wo^lt^uenbcn föeinljeit ber Xöne, Älar^eit ber

au*fpra*e unb mit pnngemäBem Vortrage au*gefüf>rt. 5tufeerbem

famen bar* grüulein ©ertrub ©er^er, Se^rerin am ^iefigen $äba*

gogium für SWufif, ju Doraüglidjem Vortrage : 1. Variationen über

ein Xtjema Don $aganini Don 3. Vra^m*, 2. eine (Stube Don

%. SRubinfttin, 3. „%uf glügeln be* ©efange*'' Don SRenbelSfofm*

2i«it unb 4. bie Ungarif$e Sf^apfobie Kr. 6 Don ßt*$t. grl.

©erfer ift eine Dortrefflia^e Spulerin unfere* unDergefefi^cn 3ReifterS

£i*£t. 36r Vortrag fanb ba^cr au* burdj feine unbebingte ©i*er«

f>eit unb 3nnigteit ftürmif*en öeifaff. %n bem (Soncerte beteiligte

fi* noi) ber (Soncertfängcr 9ti*arb Stoffer au* 3Balb*^ut, beffen

f*önec %on angenehm berührte, unb §err Klejanber ©ejjler,

S)ircctor be* r)ic[tgen Stabtt^eater*. Sefeterer trug ben Don i^m

in Vejie^ung auf bie Vebeutung be* Soncert* gebi*teten Prolog

in wirfung*ooller ©eife Dor. 3)a8 ba* Ouartett be* ©traßburger

3Ränner*@efangDerein*, we(*c* au* jwei ©ä^ au*fü^rte, fct)r

gefiel, i>erfter)t p* Don felbft.

3)iefe jüngfte ßeiftung un[ere* „©trafeburger ®cänner«@efang-

oerein*" liefe wieber ben (£rnft unb bie 2lu*bauer feiner ©tubien

erfennen, fowie ba* grünbti*e Riffen feine* Dirigenten Vruno

©ilpert in allen fragen wahrer @e[ang*pf(ege unb bie Energie be*-

felbcn in ber Verwertung biefe* SBiffen*.

ületnc Rettung-

3lttf füfttttugeii.

Zluttotxpm, 6. $ecmbr. 3Bebcr - doncert ber ©oeiöt^ be

©Qtnpf)onie mit SWabame 3Äenftng*Obri* unb SRabemoifeHe Henriette

©ngeringb. Ouoerture ju ©ur^antfte. OuDcrture unb gragmente
au* Oberon. (SaDeHmftr. @mil ©iani.

&tt$lau, 13. Decmbr. Xonfünftler-Verein. 3Berfe Don (£arl

SRaria d. SBeber. Vierte Sonate Op. 70. GaDatine ber 9tejia

au* „Oberon". Sttrte ber gatimc au* „Oberon". @rfte* (Joncert

für (Klarinette Op. 73. günf lieber für Sopran. Vier Sieber

für 9Ränner*or. Vortragcnbe: grl. 3Rargaret^e ©eibclmann. Der
Vofjn

T

fdje, ber UniDerfität**®efanigDcrein, ber ©efangoerein „Xafcl*
runbe'

1

. (Starinette: ©r. ßubwig Siebemann. Ouitarre: ©r. Äbolf
©e**ler. (Elaoier: $r. Vruno ^uron.

W>emul1i, 24. Decmbr. IV. geiftli*e SJcnfifauffüftrung be*

fiir*en*ore* unter ©ni. Äir*enmufifDirector %f). ©djneibcr mit
gri. (Slara ©traug^urjweQn , ©rn. Organift ©. ©epwortb unb
ber ftäbtifäen öapelle. gRarf* unb (J^or au* „3uba* Uttaccabäu*"

Don ©anbei. 2Beif)na*t*Ueb für gemif*ten QEftor Don Jßrötoriuö.
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„Die gdnige" Don$eter<Sorneliud. ©tifle töadjt, tyiVQt ftodjt, Don
&r. ©ruber. (Sbriftad bcr Äinberfrcunb, Don $. Gorneliud. ©et!>-

nacbtdlteb für gemifd&ten ©bor oon <S. 3f. Stifter.

$*ttitft, 8. Decmbr. (Soncert ber $f)ityannomfd)en ©efefl-

fcbaft mit gr. ©tifabety 9Nefrborff*3Rafefa. ©infonie iSmoU (unter

Seitung bed (Somponiften) t>on g. ©. 9Rarfull. SftecitatiD u. Arte

a. Sbomeneo Don SKo&art. OuDerture ju ®ftafefpeare'd SRiebarb m.
Don 9t. Bolhnann. Sieber Don & Säubert, ©. ffietnecfe unbttlej.

Dorn. Sinfonie 9fr. 1 Don BeetboDen. glüget Blüt&ner.

&ifettna$, 8. Decmbr. ©eiftliebe9Ru{ifauffübrung bed tieften
JHrd)enaV>red mit $rnt. §eino £ugo unb &oforganift 3- Eräuge
unter 3Rupfbtrector $. £bureau. gantape, ©dbur, für Orgel Don
örofig. Cborgefftnge: AltatrMtabeatattß.Sabrb., Don?); ,,©d ift

ein Äo»T
entfprungen" D. 1>rätoriud. Arie für Sariton DottSÄenbeid-

fobn. ©ei&nacbtdpaftorale für Orgel Don Werfe!. (S^orgefönge

Don Hauptmann« Bbagio, fjbur, für Orgel Don ßübmftebt. ÄDe
SRaria; Ätorie au» ber Missa choralis, (Sborgefänge Don Sid$t.

8. Decmbr., 2. ©oncert bed SWufltoercind. 8f. Su$, Missa brevis et

solemnis für ©oli, (S^or unb Orcbefter. Beet$oDen*©tnfonie Dbur.
Wenbeldfobn'd erfte ©alpurgidnocbt.

©Ipetfelb, 11. Decmbr. 2. Soncert bed 3nftrumentalDeretnd
unter #rn. SHuptbirector Robert ßrafr mit $rn. ßofconcertmeifter

(Sari fcalir. Ouoerture gu „SRofamunbe" Don ©ajubert. ©oncert

für Bioline Don $. Sfcbaifotodfy (ör. fcofconccrtm. (Sari fcalir

©infonie (Jmott Don BeetboDen. $aftorale für Orgel Don 3. €
Bad> ($r. SRupfbirecfor «ob. Ärafc). gantapetan$ aud Od. 174
Don 3. 8taff. ©ettfpiele ju S^ren bed $atrotlu$ aud „«ebiffcud"

Don 3R. Brudj. ©oli für Violine: SRomange Don ©Denbfen; ©Ifen-
tanj Don $opper«$atir.

fttantfritt a» », 3. Decmbr. 4. SRufeumd-Soncert unter
Director (S. SÄüller. OuDerture, ©djerao unb gtnaic Don 8t. ©dju*
mann. ©oncerUBrie Don g. SHenbeldfobn (fjrau SRarie ©djröber*

fcanfftaengl). (Soncert für Violine, in Dmoff, componirt unb Dor*

Jietragen Don $rn. $rofeffor 3ofcpb Soadjim. La Gita in Gtondola
©arcarola): Ca Danza (SCaranteOa) aud „Les Soirees Musicales"
Don ©. Biofpni (JJrau @cbräber*©anfftaengl). Äbagio aud bem
7. Biolinconcert Don Bpofyc. €^m|>^onie in (Sbur Don SRoiart.
7. 2)ecmbr. ©err (Sigmunb Bürger aud Sarid, ber betanntlfcq *u
ben bebeutenbften Äünftlem auf feinem 3nftrumente jä^Ienbe (Eeffift,

Deranftaltete am 8. 2>ec. »ieber ein (Soncert im fleinen ©aale M
©aalbaued mit §rau 9». ©aumann-^riloff unb ©erm $rof. 3uliud
@aajd. £err Surger fpielte meifterltä^ toie immer; auf jmet ©e*
bieten jeboa>bünfte und bei biefer Gelegenheit neuerbingd bertreff*

li^e (JeDift Dielen feiner ßollcgen überlegen ju fein: in bem 9Ret&

Sined aeid^en, einfcfrneirfjelnben $ianod unb ht ber (Slegan* feiner

ogenfü^rung. Sieben einer reidjen Äudtoa^l Don Heineren @olo*
ftüdfen für <SeQo Dergeidjnete bad Programm eine SBeet^ooen^e
©onate für Wanoforte unb (SeHo (<Slat»ter: ©en $rof. ©aä^d) unb
eine ©uite für 2 Setti Don 2). Popper, in beren Äudfü^rung fid^

ber Goncertgeber unb unfer gefeftätter einljeimiftfyer (Sellift, ^err
fiugo ©eder^ teilten. S)ie beiben Äünftler gemeinftt}aftli4 tljre

Gräfte an einem fc^mierigen SBerfe erproben ju boren, bie SBer*

febiebenartigteit ibred Xoned unb ibrer fonftigen inbioibueden fünft«

Ierifa^en (£igenfhaften, bot bem ^ubörer ©elegenbeit, intereffante

SBergleiä^e anjuftellen. ©elbftDerftdnblia) gereifte bie Bereinigung
jtteier fo tüdjtiger (SeHiften bem aud Dter ©ä^en beftebenben, ge«

fälliaen unb intereffanten SBerfe felbft iu mcfentliä>em Sortbeil.

3n guliud ©acbd T

bramatifä^er ©cene für ©opran „3f?bta
r

d ^oa^ter"

fanb grau Naumann «Xriloff ein für ü)re ©ttmmmittcl befonberd
!|eeigneted Object. SKit Ora^efterbegleitung unb mit etwad bes-

timmterer muftfalifd^er S)eclamation Dorgetragen, Derfpreä^en roir

und Don ber ebenfo effectooden »ie fangbaren (Jompofition eine

noa> beffere SBirhtng; biefelbe fei hiermit ald banfbared öor*
tragdftütf allen ftimmbegabten ©opraniftinnen beftend empfohlen.
10. 3)ecmbr. Vierter Äammermurtf-Äbcnb ber 9Jtufeumd*©efelIf(baft.

Ouartett fflt. 2 in $moll Don 9Jlojart. Ouartett für $ianoforte f

SSioline, »iola unb SBioloncefl, Op. 28, Don <S. 91. fiebeau. (dum
erften SRale.) Ouartett, Op. 59 SRr. 3, Don öeetboDen. mu
nrfrfenbe: gr&ulein ßuife ^Ibolpba fiebeau, ßerren (Soncertmeifter

$. |)eermann
r (Soncertmeifter 92. Äoning, @. ©eWer, SS. SRütter.

®üftvot0, 18. 3)ecmbr. (Krftcd (Soncert b^ ©efangDereind unter

m. Sobanned ©a^onborf mit ^rn. (Sari $iü unb $rn. ^ofratb
3)iebericbd. ^^tltbeutfä^er ätymnud" (Sbörgefang a capella Don

Sterling. /f3Crcbibalb 5)oualad
7' Donfidme. (Sborgefänge a capella

Don Si^einberger. ©uite IL föfbur) für Bioline Don Äied. 4§or*

gefänge a capella Don Stufen. SJattenfängerlieber Don ^and
©ommer. (Jborgefänge a capella Don ©c^onborf. Sud ,föoifer"f

enclifebe Xonbid)tung für Bioline oon Kaff, „©enn'd Oftern wirb
am Jiberftrom" (S^orgefang a capella Don Bierling.

HdnigMeYtf^ 16. Eecmbr. im ©tabttbeater. ^ritted Äbonne*
mentd*(Soncert mit ^Cnton ©a>ott unb fienrt) Albert Sang. Dirigent:

(Sapeamftr. «uauft 9Ro(när. ©Qmpbonifa^e Santape für $iano
unb Oribefter (Op. 13) Don $. «. fiang. «In bie ferne ©eliebte

Don Ä. D. öeet^oDen. ©ieafrieb-3^^H »«>« 9*- SBagner. Sieber Don gr.

©ebubert unb (5. Wt. D. Äeber. Ouoerture (Le Carneval Komaiii)
Don $. SBerlioa- Sieber Don &r. ttbt unb S. ©tarf. Sicbedlicb

aud „SBaltüre" Don fBagner. La Danse des Sylphes (^arfenfolo

©ertrub ©injer) Don &. ©obefroib. Sieber Don @d)umann. ßerr
§enr^ Albert Sang eröffnete, bad (Soncert burd) eine fDmpbontfcbe
$^antafte für $iano mit Ordjefterbeglcitung eigener (Sompofition,

ein nacb »rt ettoa ber Sidgt'ftben fompbonifdjen S>id)tungen aud
einem einjiaen weit angeleaten ©afte beftebenbed ©erf, ba^ gleta^*

mobl in mebrere gufamtnenb&ngenbe Xbeile wrfäHt. Der ©efamntt*
cinbrurf ber mit grobem gleift gearbeiteten QEompofttion ift ald ein

Dorroiegenb fe^r günftiger unb nad) maneber 9tia^tung bebeutfamer

ju be^eiebnen. Den meift flar fliegenben mufifalifa^en ©ebüben
loo^nt Dielfacb bie Äraft unb aud) bie Eigenart inne, meldte ben
^örer anzuregen unb ju feffeln Dermalen, mit lebbafter fenüjetl*

nabme folgt man bem ©ang ber muftfaltfd^en ©nttoitflung bid gegen
ben ©cbluir too bann freilidj eine leiste (Srmübung bei ber ©teber«
bolung bed an fid) febon ettoad trodneu ©ingangdfajed freb ein*

peUcn möd^te, bie bann aber noeb recbt§eitig burtb bad fraftDoße

©infaHen ber lebhaften ginalfanfare gehoben mirb.

W0$t*U, 2l)8. Decmbr. ©obltbfttigfeitdconcert bed

Ord^efterd (unter (ferbmanndbörfer) unb ibor ber ©tubenten ber

5Wodf. faiferl. UniDerptüt, mit ben ©opran. Äoljanotodfaja , gatc*
jcioa, $ianift. SKafurina, Baff. Bur^eff unb Bio!. Balije, foroie

©d)aufpieter Damiboff (Dedamation). Den 22. Decmbr. 4. %an.
Dritted $bonnementd*(Soncert ber SRodfauer $b«lb&nnonifcben ©e-
feafd^aft unter ©a)ofta!otod!i. ,^011 Ouirote'' u. Z'dn^t aud „$alfa"
für Drd^efter Dou 9. ffiubinftcin unb afeoniudjfo. (SlaDier*(Soncert

Vlmoll unb (Slaoterftürfe ($1. ©ffipowa) Don ©djumann. (Sbopiu unb
©aint-©aönd. Slrie aud „graDoritin" unb „Dinorab" (Bariton g.
DT

9(nbrabe) Don Donijetti unb 3Renerbeer. Den 29.Decmbr. 11. 3an.
4. ©l)mpbonie»<Soncert ber Äaif. ruffifeben TOufttgefeafdjaft unter
©rbmanndbörfer. ©ürapbonie ©moll Don Wojart. ©erbifebe gan*
tafte (für Ordjefter) Don Wmdft-^orfafoff. Ouoerture ju „©truen*
fee" Don Weijerbeer. Btolinconcort ©moll (91rma ©entrab) Don
Brucb. ^n 30. Decmbr. 12. San. gtoeitc Ouartett^atine« ber
faiferl. ruffifd). 3»urifgefenfa)aft mit ©rf(bimali, ©ilf, ©alin unb
gtycnbagen. Ouartett Bbur Don $atybn. Oatartett ©bur, Op. 161
Don ©ebubert. Quintett für ^ianoforte ($rof. ©afonoff) unb Blad-
inftrumente Don 3Rogart.

fß**ttb0tn, 27. Decmbr. Soncert Don $aul ©mit ©agner
mit ber (Soncertfängerin grL fytrmi ©iemfen aud ßannoDer. bem
BiolinDirtuofen §rn. Blecbfa^mibt aud ©arburg, Äupfoereindcbor
unb Siebertafel, ©onate für Biotine unb (SlaDier Don <£. ©rieg.
Slrie aud r/Orp^eud" Don ©lucf. Concert militaire für Biotine Don
Beriot. Hebt portugiefifd)c Siebedlieber für ©oloftimmen mit (SlaDier

Don $. & ©agner. 3^ ungarifebe 2änje für (SlaDier ju 4 ^anben
Don 3. Bra^md. 3»ci 3Wännerd)iJre mit ©opranfolo Don Wobring
unb g. $i(ler. 8ttcl Sieber am (SlaDier Don BeetboDen unb ©*u-
mann. S^bMobie bongroife für Bioline Don SRidca Käufer. 8igeuner*
leben Don SR. ©a^umann.

Vltlfrt, 19. Decmbr. (Srfted Äbonnementd*(Soncert bed ©ing*
Dereind unter $m. SWupfbirctr. ©. ©cbaufcil. Der SRefftad Don
©anbei, ©oli: grl. SÄarie giüunger aud granffurt a. 2R. $r.
©eora bitter Dom ©tabttbeater m (Söln. ©r. ©einr. ©igenber^
Don §ier. Orcbefter: (Srefeiber (Sapette.

Sittau^ 12. 9?oDmbr. (Soncert bed (SentralDereind. &ran^
fiidgt $um ©ebäcbtnig. Xrauermarfeb aud ber ©infonia eroica Don
BeetboDen. $rolog (grl. Sifie Bernbarbt), gebietet Don ftbolf

©tern. Xobtentanj (Danse macabre). $aropbrafe über „Dies irac"
f^r. SUejanber ©ilotti). ©ine gauft^mpbonie. ©olo : ©r. «bolf
xbiele aud ©amdborf. ((Sbor bed ©^mnapumd unb bed iReat-

a^mnapumd.) Sieber am (SlaDier: .,Km 9lb«in im frönen ©trome".
©tänbeben: ^ling^ leife mein Sieb". „3$ liebe bld)" (ör. «bolf
Stiele). (SlaDierftude: ©tube. ©onfolation. Ungarifebe 9t^apfobtc

9h. 14. Hefter ÄarneDal. (©iloti).

Stiaim^ 17. Decmbr. 3RupfDereind^oncert jur ©rinnerung
an ©eber unter Seitung bed iDlupfbirltod. ©m. ©einrieb gibt).

SubeUOuoerture. Äud ^reciofa: „Die Sonn ermai&t", gemifebter

(Sbor; „©infam bin icb nid^t alleine", Sieb; „3m ©alb", gemifebter

(S^or. (Soncertftücf für (SlaDier unb Ordjefter, Op. 79. SRdnner«
cböre aud „Sener unb ©d)wert". $o!onaife für ©laDier Op. 72,
bearbeitet Don gr. Sid^t. Uvß ber „Sreifebü^: OuDerture unb
3. »et für ©oli, (Sfjor unb Ordjefter.



- 77

StoUtau, 7. Boombr. I. ©ciftltcftc SRulifauffüfcung be*

ffirdjendjore* &u ©t. Marien mit ftrt. Ä. Xljoft (©efang) unb ©rn.

Crganift Surfe. Dircction: ©r. SRuftfbtrector ©ott&arbt. 8antafie

in ©mott unb Arie a. b. „gWattbäuSpaffton" bon 3. 6. 33a*.

Caligaverunt oculi mei Don vßaleftrina. Adoramus te Christe

von $erti 2lbaaio Don griebetncum %ad). tyfalm 71 Don (Smanuel

tfronad). ©et ftitt bon SFlaff. ^^atitafte über ben Choral: „(Sin

fefie ©urg ift unfer ©Ott" Don 3 gratgt. ^toct geiftlictje Siebet

für Stjor t>on 9t. ©oflfjarbt. Den 21. töoDmbr. #um ©eften be*

6d)umann*Denfmal* gciftltdje 9Rufifauffüljrung Dom a capella

herein unb Dom ßirdjendjor unter Direction be* ©rn. flRufifbtrctr.

^oflfjarbt. SRauerifdje fcrauermufif Don 3Äo$art. Parter noster

7[ttmmtg a. „<£f)riftu*" Don ßt*jt. fRcquiem <Smod Don <5$erubini

$txf*naluaäfciä}ttu.

*—* Dem ©ernennten na* ift ba* Engagement (SapeHmeifter

Sftotif* für bic berliner ©ofbüfjnc wieber rücfgängig geworben,

ton* jedenfalls bie ©erliner fef)r bebauern werben.

*—* Xenorift ©ießen, ©djüler be* ©errn $rof. ©djarfe in

$re*ben, ift na* günftig abgelaufenem ©aftfptel für bie ©ofbüljne

in Weimar engagirt Korben.
*—* ©an* gretfterr 0. ßof* t- 5lm 26. 3anuar ift ber be-

fannte Siebercompofiteur ©and greiften D. 3^*^* (Sbclftcin Mittags
in Wien plö(lia) geftorben. 3JMt ü)m fdjteD ein auf bem Ge-
biete ber Sttufif Dieloerfpredjenbc* Talent §an$ greifterr 0. 3oi**
gbclfteüt mürbe 1862 geboren unb ift ber ©proffe einer altabcltgen

Familie au* Ärain. 3)a fid) eine ebie Dame fanb, ioefcf)e e* iftm

mit ©ilfe einiger Slriftofratinnen ermögliajtc, bei bem ehemaligen

biefigen 9JJufifDeretn*-Director gerbinanb iftieriot (Sompofttion unb
fpater Slaoier ju ftubiren, fo toanbte er fid) au*fd)ließlid) ber SRuftf

511. 9?ad) ©ollenbung berfelben gab er (Joncerte, in benen er al*

Üiebercomponift gerabeju gefeiert mürbe. %m SJlärj be* Dorigen

Satire* Derlor er im {jeitraume Don 11 Sagen feine 2Ruttcr unb
einen ©ruber, ©or wenigen Sagen nodj ftatte er in ©raj ein "(Jon*

cert gegeben, e* foflte fein lejjte* fein. Weldljem fieiben er erlag,

ift bi* gur ©tunbe unbefannt.

*—* ©on ben beutfd>cn ©ängern, meldjeim Metropolitan Opern*
$au|e ju 9?ero Dorf beutfdje Xonwerfe burd) Dortrcfflidje Darftelfang

nerljerrltdjten, wirb aud) ber ehemalige Wetmarifd)c ©ofopernfänger
©err SHoarn etjrenDott genannt, (Snglifdj amertfanifä)e unb beutfd)

amerifanif^e Blätter finb Doli be$ Sobc* über feinen SBaltfyer

Stoljing in ben ^Keifterftngern. @in SBlatt fagt: ©err ^loarn
toädjit fünftlerifcft mit jeber $artic. ©ein 3öaltb,er d. ©toi^tng
toar eine bebeutenbe, forgfältig ausgearbeitete Seifrung, welche an
jeber Opcrnbüftne burc^greifen würbe, gu einer Dorjuglia^en S)ar*

fteflung gefeilte er ffioftlflang unb 3nncrlid)fcit ber Stimme unb
eine etyte ^itterlicftfeit be* Vortrag*, al* beffen fdjönfte ölütfte
baö $rei*lieb begegnet werben mu& 2c.

*—* $rof. Soaa^im ftat in $ari* fowoftl al* ©olift wie au(ö

mit feinem ©trcidjquartctt eftrenDoÄe Aufnahme gefunben unb großen
k

8eijat( geerntet. „SRenftrel" fa^reibt über ben legten Ouartett*
ibenb ber ©erren $rofefforen Qoadjim, be 2lftna, ^Birtr) unb ©au*«
mann: 92ie ftaben wir ein foldjed ©nfemble, nie eine fo DoQenbett

$räcifton in ben Bewegungen unb ^iccentuirungen gehört, nie einen

)o erhabenen ©til K.

Um unb nett tutM^te fflptm.
*—* 3)ie „©alfüre" ging am 9. b. 2R. in ßeip^ig nad) balb

5ja^riger $aufe erftmalig in ©cene unb erweefte bei einer au**«

fle}eia)neten Aufführung ungeheuren 3U&C * u"b @ntftufia*mud.
tm XobeStagc be* 9Weifter* würbe ba* SEBerf jum erften 3Wale

toieberftolt.

Dermtftt)teö.

*—* 2)a* betüftmte ©ecfmann'We Ouartctt beranftaltct am
"''"'

*
'

"' ~ ' jig eine ©oir^e, in welker
§m* (Ämoll) unb SBeetftooen

IB. gebr. im alten ©emanbtjauS *u üeipjig eine ©oir^e, in weldjer
t* Duartette Don ©dnnnann (?lbur), ©ran«

Ä '"* ""
w M "

(SiÄmoH) fpielt.
*—* ßi*at'* „©eilige @lifabetft" foll in ber Ofterwo<r)e im

Wiener ©ofoperntfteater jur Aufführung gelangen.

*—* ©ofcapeUmeifter Subwig 5)eppe in ©erlitt ift einflefaben

warben, am 18. gebr. m ©örlift ein gemeinfa^aftH4 bon bem bor*

•tigen Se^rergefangDerein unb QtyorgefangDeretn Deranftaltete* (Soncert

ju birigiren. gur Aufführung gelangen „S)ie Xage^geiten'' Don
iRaff. ©efanntlta^ ift ©err fcofcapeUmeifter $>tppt ein Dor^ügliä^er

Äenner ber SRafPfdjen ©erfe. Unter feiner ejcellenten S)irection

erhielt j. ©. 9taff
r

* ^oa^bebeutenbe „Subcl^OuDerture" ftet* einen

großartigen (Srfolg. ©0 %at er bie* SBcrf erft fürjli^ wieber in

©erlin ju einer mit größtem <Snt&ufia*mu* aufgenommenen 3)ar-

ftettung gebradjt.
*—* -gür granj ©Hubert fanb am 8L 3an. (btm ©eburt*tag

be* 3Keiftcr*) in ber fiidjten&ainer $farrfird>c ^u ©ien eine @e*
benffeier ftatt, bei welker ber jüngfte ©ruber ©<5ubert

,

*, $eter

©ermann, bie STOcffe in beutf^cr ©pradjc la*. Unter ben guprern
befanben fldr> ber ältefte ©ruber ($Redjnung*rat() Änbrea* ©<^.) unb
ein «Reffe (9Kaler. ©einriß ©a^.) nebft xafjlreidjen Delegationen Don
©efangDereinen. Eröffnet würbe bic fajöne geier mit granj ^c^u*

bert'* beutfä^er 3We|fe, borgetraaen Dom großen ©a^ubertbunb.
*—* Die ©roßfjerjoglta^e Drc^efter* unb 9Rufiff^ufe

SU SBeimar machte j^u (Snbe 3<"tuar einen Soncertau*flug na^
®era unb SBeiba mit i^rem erften Drdjefter (50 ©*üler). 3n
beiben ©tobten waren bie fiinftlertfdjen Erfolge glänjenb unb bie

peeuniären (angerteftt* ber großen Äoften) ganj befriebigenb S)o*

beaa^tcn*wert^e Programm beftanb in folgenben $iecen: große

fieonoren - OuDerture nebft (£moü * ©ijmpöonie Don ©eet^ooen,

$elI*£>uDerture Don ^offtnt, ©eigen*©oncerte Don 3R. ©ru(ft unb
©eriot, Sieber unb Opernfcencn Don Beber, ©4umann, SRülIer*

ßartung, glötenconcert Don ©ö^m. ©err $rof. aKüller*5>artung
ift *u weiteren concertalen Ausflügen mit feiner jugenblidjen ©a^aar
naeö 3cna

# Äpolba, Erfurt, ©ot^a, Ärnftnbt, ©ifenadj, 9iorb»

Raufen jc. eingeiaben worben.
*—* Stuttgart. Da* unter bem ^roteftorat ©r. TOojeftftt bc*

ßöntg* fte^enbe (SonferDatorium für 9Ruflf Ijat im Dergangcnen

©erbft 122 Zöglinge aufgenommen unb sä^lt jefet im ©an^en 628
göglinge. ©on benfclben wibmen fid) 140 ber SKufif beruf*mäßig,
unb jwar 54 ©djüler unb 86 ©c^ülerinnen, barunter 93 9lio5t-

©ürttemberger. Unter ben Söglingen im Äffgemeinen ftnb 828 au*
Stuttgart, 51 au* bem übrigen Württemberg, 7 au* $reußen

r
8 au*

©aben, 9 au* ©anern, 1 au* ben fadjfifa^en gürftenttjümeru, 5 au*

©effen, 1 au* 3Wecflenburg, 2 au* ©ambutg, 1 au* ©remen, 4 au^
ben 9%eidj*lanben, 17 au* ber ©djweij, 2 au* Oefterreiä^, 1 au*
ben 9^ieberlanbcn, 46 au* ©roßbritannien, 2 au* JRußlanb, 39 au*
^orbamerifa, 1 au* ?(frifa, 3 an^ 3«bien.

Der Untcnidjt wirb Don 35 fieörcrn unb 6 ßcfjrerinnen erteilt,

unb jmar im laufenben ©emefter in wöa^entli* 692 ©runben.
*—* ©err Slug. ©öllertd) ^at in ber Wiener 2Rufifalifdjen

fleitung ein ©ergeia^niß ber Werfe 2i*at
T

* Deröffentlia^t, ba« naa^

metjr al* einer ©eite f)tn ^od^intereffant ift unb an öenauigfeit

unb Ueberftdjtlfdjfett nic^t* ju wünfa^en übrig läßt, ^a* bem-
fclben entftamirien ber geber Öi*jt'* nid^t weniger al* 1122 —
taufenbcin^unbertunbiweiunbjwaniig — Werfe. vierDon finb 885
Originalwerfe, 264 Sranfcriptionen eigener unb 442 Xranfcriptionen

freraber Werfe, 16 2fu*gaben frember Werfe unb 15 9tcDifionen

frember Werfe. Unter ben Origtnalwerfen befinben fid^ 37 9ium*
mern für Ordjefter, 56 Hummern für ©cfang unb Örcfiefter, 23
Wummern für ©efang mit Drgelbegleitung , 87 Wummern für ©e*

fang mit (JfaDierbegieitung. ttl* Steftbia^ter ift bei ßi«at
r

fdjen

Werfen am meiften oertreten: ©oet^c (17mal), fiamartine (llmal),

©erber unb ©ugo (je lOmal), ©filier (9mal), ©eine 8mal), $of*
mann Don 8ral(er*leben (7mal), Daoib (6mal)

#
©nron (5mal), Öenau,

U&lanb unb ©erwegb (ic 4mal) *c. ?c.

*•—* ^a^ fecf)fte unb fiebente tttbonncment-Soncert in Petersburg
unter JRubinftein'* Direction Ratten folgenbe* Programm: gauber*
flötemOnDerture, Walfürenritt, ©ra^m'* oierte ©nrnpftonie, beffen

©cb,icffal*gcfang unb gfragmente au* Öi*jt
T

* „©eilige ©lifabet^".
*—* Slu* SWailanb ifommt bie fonberbare Wad)rid)t, baß ©erbi

ein ganj neue* 3nftrument erfunben unb in feiner neueften Oper
,,Ot$effo" eingeführt \)abe. Da*felbe beftänbe au* Äupfer, ©olj unt>

(sie) dfel*6aut, gebe einen fef)r lugubren %on unb ertöne mäljrenb

ber ©rmorbung De*bemona* bura^ Othello. Asinus muß alfo jur

Xrauermufif fein gell leiten.
*-* ©ei ©ewiffigung ber ©ubDention für bie X^eater* unb

Concertinftitute Don ©eiten be* franjöfifctjcn Parlament* finb auo)

bem^Ora^cfterbirigenten sßa*beloup I0OO0 grc*. bewilligt worben.
*—* ^k ißarifer ^nmpftonie-Soncerte am 6. gebr. brauten

in ber -Association Artistique: ©djumann^ ©enofcoa^OuDerture,
9)iojart'* @motU©nmpf)onie, jweitcö 3:ableau au* bem erften 21ct

Don ^Jarfifal, ©eet^ooen'* (Smott«(£oncert, gragmente au* 9?ener'*

©igurb, Mouvement perpötuel D. ^aganini; im (£ben unter
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Samoureuj: Oberon» Ouoerture, ©eetGooen'« £mott*Sl}mp§onie,
Chasse fantastique o. ©uiraub, crftc unb brittc Sccne au« bem
1. Slct bcr SBaltüre, £annljäufer*Ouüerturc.

Krtttfcfyer 2lrt3cigcr.

$>cr (S^otftefanft. Seipjig, 2id)t & äRcijer.

SBon ben neuerfdjienenen SRummcrn be« Sljorgefange« lieben

mir folgenbe Ijcroor: Si«jt: „Qui Mariam abflol^isti" für SBartyton

Solo, gemifdjten <£&cr, Orgel unb Harmonium, „©ruft" für SRänner*
djor, Jrax vobiscum" für Soloquartett oon 2Rännerd)or mit Orgel»

begleitung ad Hb., ausgezeichnet burdj ftöc^ft originelle ©eljanblung

ber Singfiimnten. $a« „Qui Mariam" erinnert an altljebräifdje

SRttualgefänge. So f. SRbeinberger: „SBalbbädjlein" (®cb. oon
8. 2Rut(>) eine röfilicbe fcljorcompofttion unb „de profundis", ber

179. $falm für gemifdjten ©bor in tiefergreifenber SBeife componirt.

g. o. 23i debe: „Srauerflänge" jutn ©ebädjtniß 3*. o. Steffel«,
beginnen in eigentümlicher SBeife mit bem „©aubeamu«" in

ftmoll. SBäre e« ni#t beffer gemefen, bie jubelnbe 2Relobie biefc«

Siebe« in 2>ur an ben Sdjluß $u feften? 3. ©rüll: „SRein §erj

ift am SR&eht" (oon 2B. 3Rüller o. ffönig«rointer) für SRänncrdjor

unb „3)er bjci Surften Sieb" (Scbcucrlin) für gemixten <Sl)or

fallen bura^ fleißige SRelobif unb lebenbigen 9*f)t)tl)mu« angenehm
auf, roäljrenb SR. Swüller in feinen (iompofttionen für gemlfc&ten

ö^or unb 3Rännerd)or red)t oft in ben befannten l'iebertafelton

ocrfällt unb nur in einigen Hummern S3effcrc« bietet. („*Benn bie

3hto«pen bredjen", „$eute", „Stubentenltcb", „§d)laf, mein ©erj*

djen", „edjeiben".) S-Örambacftift mit 2 SRännerdjörcn oertreten:

„Sommernad)t ,
' (9Rut(j) u. „Sdjön ift bie SBclt" («Itmann) ; le&tercr

<£&or ift ljöd}ft effectoott. 211
f. 3>rcgert fteuert 2 Sieber, eine«

für gemifdjten, eine« für SRännerdjor bei: „(Sngelmadjt" (9Rut&) unb
einen feljr frifdjen „Sängermaljlfprutty'. SR. SS agner mübt fidj

in einem SWännerdjor „$)cr junge ffiljein" (@r$fjeraoain ßalerie

o. Oefterreidj) oergeblid) ab, mufifalifdj $u fdjreiben, „5>rei Sieber"

(Präger unb SBlcibtreu) finb i&m oiel beffer gelungen unb bemeifen

ein bübfdje« Xalent. O. ©ermann ift ein gemifdjtcr (Jljor ,,^alb*

abenbfd)ein" (Ofer) fefjr gut gelungen, „©ie'« im &rüf)ling meljt

'

unb „9ln ben SRaienminb" (f. gemifd)tcn (Iljor) reiben nidjt ganj an
ben $Ba!babenbfd)ein beran. 2>ie 66örc unb Sieber oon &. 9t.

Ärauß (ftrüblingSetmacften, Scbmäbifd)C ©rbfdjaft), Ä. Oracfe
($ie ©änger), 9t. @c^aab (6tänb*en), SB. €>pcibcl (©inauÄ),

33enu8 (vöcgneeglöcfa^en) , ©djenf-öabeanfe (Km Kmmerfee),
2lug. £orn (Sine ©raut), O. guä^« (Slbenbfrieben). W. Äraufc
(3 Sieber), SS. $. 3)ana« (13. $falm), Xfdjird} (3)aS 1. Sieb,

Stile« mit @ott), gaufetoifc (©onnenföftem), $embaur (SReuer

grü^ling), @. *rinj Caalbcdjo), 2^. ©$n eiber Ocfuölieb),
ö. ©tein (SSalblieb), (5. ^^ulj'S^wcrin (Iröume fmb
©azurne), (5. SBettig (3m SBalb), gr. ea}neiber (®ir fe^n

un« mieber), £*. 3^8" (Trennung), 3Rüller.^artttng (^eue

<£$oräle), «. ©0)uppc(Wa6lofe Siebe), ^.©*letterer (*8alb-

tofalm), 2Rar!ul( (^eimme^) r &. «ö&me (»eilten), «. S.

©eefer («tyenreigen), e.meinccIeO^fropfenjic^cr), (5.3.©*mib
(3 lieber) — scidjncn fta) t^eil« burc^ Änmutl) in ber melobiidjcn

(grpnbung, tfjeil* bura^ getiefte &orm unb tfteil« burd) r^t^mifdjc

Siebcnöioürbigfcit au«, aöllner^ „«Ra^tiieb" für SÄeaaofopran*

folo, SRännerdior, 2 §örner, 3 «ofaunen unb öarfe ift eine effect*

ooHc iSompofttion, bie in biefen Slättcrn anläfehcft *>e* 3öanerbunb*

Jubiläum« febon befproa^en mürbe. S)urayfrifä)e iRatürliajfeit unb

männlichen <£rnft a^arafterirtren p^ 3 ©efänge für SRännerdjor oon

Ä. ©. SRuft. ©in „©enebictu«'
4

für gemifa>ten <5l)or mit Orgel«

begleitung oon SRielS 3B. ©abe ift bura^ 3art$eit bcr ©ebanten,

©reir« 3)oppela^or „Tenebrae faetae sunt" bureft erhabene freier-

lia^teit unb oier ©efänge oon «. «f^ton (3)ic 3ö§re«4eiten),

in benen ftd) ein getoanbter unb geifiooller ^JRufifer offenbart, burdj

fdjöne ©e^anblung ber Claoierftimme gefennjeteftnet.

6aro f
^ßaul, Kompoptioncn. SBicn, ä. Söfenborfer. Dp. S.

9ir. I Stitomea, 5Rr. 2 Xräumcrci, SRr. 3 3mptompte,

$ßr. 4 ^olonaifc, 3tr. 5 Sntermcjjo, 9lr. 6 ßänbler,

5Rr. 7 ßapriccio, SRr. 8 Stoctume, SRr. 9 ^^antaftc-

ftücf, 5Rr 10. Küciblid Op 4. ßtoeiteS Älbum 9lr. 1

bi8 12. Dp. 5. SBaOaben 9?r. 1—5. 9fr. 6. Segcnbe.

Sir. 7. gftomartje. Sofort big Sßr. 10. Dp. 9. drittes

Album, ©djerjo. Eapricciette :c. Dp. 10. SSicrtcö

?llbum. ©il^oucttc :c
©er Siele« bringt, toirb ^IRanc^em etroa« bringen, tann man

r>ier fagen. (B pno hü™ ^ftcil fu^e ©tücfc— oft fo furj, bafc man
faum in bie redjte Stimmung ju tommen oermag. üftefjrere ^aben
un« angezogen, anbere bagegen, menn aua) gerabe nia^t äbgeftoften,

fo boc6 fein Qntercffc einzuflößen gemußt. S)er ©efe^maef ift eben

oerfa^ieben. $Ser biefelben m furzen Zeiträumen ^intercinanber iurdt)»

fpielen miß, ber bringe eine toeitfoannenbe unb fräftig au«§a(tcnbe

(infe ^anb mit, benn Secimen unb noa^ weitere Spannungen giebt

e« genug barin. gür« ©eroürj ^at ber (Jomponift geforgt; benn
an übermäßigen 3nteroaQen unb bergl. me^r fe^lt e« nidjt.

R. Seh.

SRo^aupi, $ranj, ©cd^8 Sicbcr Dp. 1, §eft I unb II.

Dp. 2: „bie Sitie unb bcr ÜJtonbftra!)!
11

®ebidjt öon
Ä. ®. @bcrt für eine ^o^e ©ingftimme mit $iano-
fortebegleitung. ^ßrag, $. SBeiner.

S)iefe Sieber jeugen oon roirfltdjem munfalifa^en Xalente; fie

fmb formell ooflenbet unb tn^altlia^ bebeutenb; bie 5)eflamation ift

Don iarfenber SSa^r^eit (vide ba« Sieb: „bie 3Rittcrnad)t mar falt

unb ftumm" in feiner ©d)lu&rocnbung), o^ne baft im Streben nad>
(S^aracteriftif bem Siebe alö folgern »bbrua^ getban mürbe. 3Bir
^meifeln nia^t, ba& ber Somponift, menn er fid) erft oon Sdjumann-
fa^en unb 3tnjen

T

fd)en (Sinflüffcn, bie beutlta^ gu fpüren fmo. wirb
eraaneipirt ^aoen, fe^r .öebeutenbe« leiften wirb: fein Opus 1

unb 2 ftnb oieloerfprea^enb. P. P—l.

(Keorg Ktiget f.

SBenn ein ©ii^frra^l am liebften ftd^ bie ©ipfel mächtiger üidjen

au«fucftt unb fie jcrmalmt mit graufamer Sa^abenfreube, fragt fia^

ein 3*oer »obl: marum fünfte er ftd) fein Oofcr nicr)t im $lein»

gefträud), marum mußte er gerabe bie fjierbe be« SBalbe« oerniä^tcu?

Siner folgen mächtigen @idje oergleia^bar mar ©eorg Unger:
unb al« am 2. gebruar bie $unbe oon feinem plöjlic^ erfolgten iobe
unfre StabtSeipjig bura^ttef, entrang ftc^ bie oorrourf«ooHe grage
an« ©djidfal: toarum raffteft bu je^t fa^on it)n ba^in, t^n, ber

toie ein norbifefter SRede babinfe^ritt mit mächtigen Schultern, eine«

Raupte« länger al« ba« übrige Solf, i&n, beffen klugen leuchteten

toie belle SRorgenftemc, oor benen bie Stnftemiffe ber Wad^t meinen,
i&n, ber fo eifern gebaut mar, baß man ^offen tonnte, nodj manage

Saftrje^nte mürben i^m bie jefeige ©tattlidjfett erhalten; Jon, bcr,

obroo^t balb ba« fünfjigfte 3a$r erreia^enb, in Haltung, Süd, (Energie

erft im beginnenben 3)ianne«alter ju ftetjen freien.

©eorg Unger, ber erfte unb tjerrlid)fte Siegfrieb in Saijreut^

unb Scipjig, ^at feinen $agen gefunben: ber iob marf feine üanje

nac^ ibm mit Jjcimtütfifdjer $15^1ic^feit unb traf i^n nur au ft^er.

Aber ba« 9ilb be« ^ntfcblafenen lebt immer in un« fort. SBenn er

feine Sä^mieblieber fang, menn er ben Sinbrourm erlegte, ©rün^ilbe

erftegte, mit i§r rang unb fie bejmang, bann feftuf er 9Retftcr!jafte«,
ba« un« ^eute noa^ in ben Ofjren nad^llingt, ba« un« ^eute nod)
naa^ elf 3a^ren im ©erjen padt, ba« (jeute unferer Erinnerung treu
ftä) eingeprägt. So eng mar feine ganje SRatur, fein eigenfte«
©efen mit bem oon „Siegfrieb" oermaa^fen, baß e« lange 3*eit be-
burfte, e^e mir un« einen anbern al« ©eorg Unger überhaupt in
biefer SRolIe ju benfen oermoa^ten. Unb biefer „Äiegfrieb" ift

für immer unferen 2luaen, unferem §tnen entrüdt! ©ro| unb febmer
ift ter SSerluft, ben Die Äunft mit Unger 7

« Heimgang erleibct;

nieftt leidster miegt ber SSerluft, ben feine §intcrlaffenen *u tragen
baben. SBar er bod) ber järtfidjfte ©atte unb in treuefter Siebe
juget^an ber ©enoffin feine« Seben«, ber trefflichen Sängerin unb
©efang«päbagogin SRarie Unger*§aupt, mic bem Sproffen feiner
@^e, bie unter ber $ut grida'« geftanben. Unb mer it)n al« greunb
aefannt, ber roeiß, mie golbrein fein (S^arafter, wie ^od) feine ©e*
finnung, mie treu fein |>erj gefdjlagen für Seben, ber feiner Siebe
toertl) gemefen. So ccr>t unb maf>r, mie er al« Äünftler gemefen,
mar er al« 3RcnfcbJ. „(Sin 9R ann tft oiel mertfj in fo t'beurer 3eit",
beffen roirb man fidt) erft redjt bemußt, menn er un« entriffen roirb.

Stet« aber meiljt ein c^renbe« ©ebäa^tniß bie beutf^e Äünftlerroelt
i^rem ju frü^ entfdjlafenen ©eorg Unger.
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Königl. Conservatorium für Musik in Dresden.
Directori um: Hofrath F.Pudor, Director, Hofcapellmeister A. Hagen, artistischer Director.— Schulvor-

stände: Th. Kirchner (Ciavier und Orgel) ; Königl. Concertmeister Prof. Rappoldi (Streichinstrumente); Königl.
Kammermusikus R. Hiebendahl (Blasinstramente); Hofcapellmeister A. Hagen (Sologesang und Oper); F. Draeseke
(Compositum); Prof. E. Krantz (Seminar); Hofschauspieler Oberregisseur A. Marcks (Schauspiel); — Lehrer:
Musikdirector A. Blassmann, Prof. H. Döring, Prof. E. Krantz, Pianist B. Roth, Pianist 6. Schmole (Ciavier)

;

Organisten E. Hopner und P. Janssen (Orgel) ; Hofopernsängerin A. Orgeni, Hofopernsänger J. Jensen, Hof-
opernsänger Prof. 6. Scharfe (Gesang); Königl. Kammervirtuos F. Grützmacher (Violoncell); Hofopernsänger
W.Eichberger(Oper); Hofschauspieler G.Georgi (Schauspiel) etc. — Beginn des Studienjahres am 1. April Statuten,

ausführlicher Lehrplan, Verzeichniss der Lehrer, auch Jahresbericht durch das Secretariat des Königl. Conservatoriums.

Neue Musikalien

von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Becker, Albert, Op. 50. Kantate nach Worten der heiligen
Schrift für Chor, Soli und Orchester. Zum Festaktus der
Königlichen Akademie der Künste am neunzigsten Ge-
burtstage Sr. Majestät des Kaisers und Königs Wilhelm I.

Haüeluja! Lobet den Herrn.
Klavierauszug. M. 3.50.

Chorstimmen. M. 1.50.

ßcole de Piano du Conservatoire Royal de Bruxelles.
Livre XXVIII. Dusseh, Grande Sonate Op. 70. M. 4.

Goldschmidt, Otto, Op. 22. Frühlingserwachen. Introduktion
und Allegro giojoso für zwei Pianoforte. M. 4.

Henneg, Aloys, A new Method for the Piano. A complete

Sractical easy and approved System. Translated by H.
fannheimer. Third Course. Second Edition. M. 5.

Knorr, Iwan, Op. 1. Variationen über ein Thema von Hob.
Schumann für Pianoforte, Violine und Violoncell. M. 4.

Lemmens, J. N., Du chant Grdgorien, sa melodie, son rhythme,
son harmonisation. Ouvrage posthume, publik par les soins

de l'abb^ Joseph Duclos. M. 10. ff. Ausg. M. 20.

Nicolai, W. F. (*., Op. 4. Sonate in E. Neue Ausgabe für
Violoncell und Pianoforte M. 8, für Violine und Pianoforte
M. 8, Adagio daraus für Violoncell und Pianoforte. Neue
Ausgabe. M. 2.

Reineeke, Carl, Op. 188. Trio für Pianoforte, Oboe und
Hörn. M. 6.5Ö.

Reinken, Jean Adam, Hortus Musicus. Partitur. M. 7.

Stimmen M. 2.50. Livr. XIII der Publikationen der
Maatchappij tot bevordering der Toonkunst. I Vereeniging
voor Nederlands Muziekgeschiedenis. Uitgave van oudere
Noord Nederlandsche Meesterwerken.

Rietsch, Heinrich, Neun Lieder für eine Singstimme mit Be-
gleitung des Pianoforte. M. 4.50.

Kr. 1. Es wächst ein Krant im Kühion. 2. Schlafloser Augen
Leuchte. 3. Mein Herz trägt heimliches Leid. 4. Sie
sehnt sich. 5. Liebe. 6. Es fällt ein Stern herunter.

7. Die Mühle. 8. Glockenblumen, was läutet ihr? 9. Bitte.

Röntgen, Julius und Amanda, Zwiegespräche, kleine Klavier-
stücke. Blau kart. M. 3.

Rosenhain, Jacques, Op. 97. Historiettes pour le Piano.
Cah. I und EL je 2.25.

— Marche de FSte pour le Piano ä quatre mains de l'Op&a
Liswenna. M. 1.75.

Scharwenka, Xayer, Op. 62. Album für die Jugend. 12 kleine

Vortragsstücke für das Pianoforte. Heftausgabe. Heft I
und II je M. 2.

Schmidt, Oscar, Ojp. 45. Exaltation. Morceau caractenstique
pour Piano. M. 2.

— Le mime transcrit pour Piano et Violon. M. 3.

Schumann
?
Robert, Op. 47. Quartett für Pianoforte und

Streichinstrumente. Bearbeitung für das Pianoforte zu
zwei Händen von S. Jadassohn. M. 4.50.

— Symphonien für Orchester. Bearbeitung für das Pianoforte
zu zwei Händen.

Nr. 2. Zweite Symphonie. Op. 61 in C ' S. Jadassohn).
M. 5.50.

Nr. 3. Dritte Symphonie. Op. 97 in Es (ß. Jadassohn).
M. 450.

Collection complete des (Eimes de Gretry

publice par le gouvernement beige.

Livr. VI. L'epreuve villageoise. Opera Buffon en deux actes
et en vers. M. 16.

Subscriptionspreis M. 12.

Mozarts Werke.
Einzelausgabe.

Serie IV. Kantaten und Oratorien. Klavierauszug.
Nr. 5. Davidde penitente (Köchel Verzeichn. Nr. 469).
M. 8.80.

Franz Schuberts Werke.
Einzelausgabe.

Serie VHI. Für Pianoforte und ein Instrument.
Nr. 1. Rondo f. Pianoforte u. Violine. Op. 70. M. 2.85.

- 2. Sonate f. Pianoforte u. Violine. Op.l37.Nr.l. M.1.50.
- 3. Sonate f. Pianoforte u. Violine. Op.137. Nr.2. M.1.65.
- 4. Sonate f. Pianoforte u. Violine. Op.187. Nr. 8. M.1.65.
- 5. Phantasie f. Pianof. u. Violine. Op. 159. M. 315.
- 6. Sonate f. Pianoforte u. Violine. Op. 162. M. 2.25.

- 7. Introduction u. Variationen über ein Thema („Ihr
Blümlein alle") aus den Müllerliedern Op. 25, für

Pianoforte und Flöte. Op. 160. M. 2.40.

- 8. Sonate für Pianoforte und Arpeggione oder Violon-
cell. M. 2.25.

Robert Schumaim's Werke.
Kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

Herausgegeben von Clara Schumann.
Serienausgabe. — Partitur.

Serie II. Ouverturen für Orchester. M. 20.

p. Y' J£ahnt Nachfolger, J^eipziq.

JHgvl.

Im Weinkeller.

Lied für eine Bassstimme mit Begleitung des
Pianoforte

von

Franz Oberreich.

op. 14.

Preis 1 Mark 60 Pfennige.

Geehrten Concertdirectionen empfiehlt sich

für Concert- und Kammermusik

Bertrand Roth
Klavier-Virtuose.

Dresden. Kaitzerstr. 6.
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©ottferlmtorittitt fftr Wcuftf.
EÄit bem Anfang be8 ©ommerf emefterS, bcn 18. %prtf, fönncn in bicfc unter bem Sßrotectotat ©r. 9Raje[tät

bc8 SömgS ftefjenbe unb tum ®r. SRajeftät, fottrie aus ben ÜWittctn be8 Staates unb ber ©tabt ©tuttaart fuböentiomrte

Änftaft, toeldje fotoo^l für bcn Unterrid&i öon Dilettanten, afö für öoJtftänbtge 9fa8bilbung öon ßünftlem, foune mm
Settern unb ßefyrerimten beftimtnt ift, neue ©djüter unb ©Malerinnen eintreten-

der Unterricht erftreeft fid> auf (Slementar*, @Ijor=, ©olo* unb bramatifdjen ®efang, Ätaöier*, Orgel», SSiofin*

unb SBiotonceflfpiet, Äontrabag, Jparfe, ^lötc, Dboe, Klarinette, ßorn unb ^agott, ffinfemblefpiel für Ätaöier, SSioline

unb SSioloncell, lonfafc unb 3nftrumentation3lel)re nebft ^rtiturfytel, ®efd)id>te ber äRufif, Drgelhmbe, Äeft^etif mit

Äunft* unb fiitteraturgefc^ic^te, ©eflamation unb italienifd>e ©pradje unb tnirb erteilt öon ben Sßrofefforen Seron,

$ebut>ffete, ftaifjt, ©oetfötu«, Äcüer, Äod), Stnber, $ru<fncr, ©d>oll, ©eitlen, Singet, ©petbei, §offapeHmetfter

t>oppUxf Äatnmerfänger $romaba, ^offänger a. SD. Sertram, ben Äammerötrtuofen 3*tHna, (S. Ärüacr unb

©. Ärüaet, ben Ä atnmertnufifern Söten, (Sabtftu« unb 6. $errtnamt, ben §erren Slattmadjcr, Sul)!, Äarl Sbowlcr,

ftctntycf, fertig, ©. #mmann, #ilfcnbe<f, Ätaufj, SWeijer, @. SWüller, JRetn, 8d>netber, @<fyo<f>, ©djttafr unb

©pojft, fotoie ben gräulein Ä. Doppler, $. $>ürt, 61. $at§t, 31. $ufc, 3. Wi^arb unb grau 51. ©$eu.
3ur Uebung im öffentlichen Vortrag ift ben bafür befähigten ©d)ülern ©elegen^eit gegeben.

3n ber &ünftterfd)ule ift ba3 jä^rti^e Honorar für bie gefcöbnlicJje 3a^ &on Unterridjtöfädjetn bei ©djiV

lerinnen auf 280 2Rarf, bd ©djülern auf 300 SJtort gefteut, in ber Äunftgefangfd^ule (mit ®htfdf)fafj be3 obligaten

ÄlaöierunterridjtS (für ©dualer unb ©djülerinnen auf 360 SKart
?tnmelbungen *um Eintritt in bie Slnftalt finb fpäteßcnä am Sage &or ber 5lufha^meprüfuna f

toefdje

üRitttoodj ben 13. Spril SHadjmittagS 2 U^r im Socale berÄnftalt (flangeftrafce 51) ftattfitibet, ju machen, $>erföntid)e

änmelbnngen werben in eben biefem ßoeale täglich mit 2lu3naf)me ber ©omt* unb f5e^ertct9e *wn 9—12 Ufyr burc^

ben ©ecretar ber Änftalt unb ingäUen, too e$ fidj um toid^tigere fragen banbelt, öon 12—1 Ulji: burd) bie SDtrection

entgegengenommen. 6benbafelbft toirb baä ausführliche Programm ber änjtalt abgegeben.

Stuttgart, im gebruar 1887. $te ^ItCCttOlt:

3fat|i ^ifloff.

Verlag von F. E. C. Leiickart in Leipzig.
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fteföjtdjte ter Ütnftli

Jota Fred. Bowfeotham: Historyof Mniie. In three Volnmg.

VoL 1 and 2. London: Trübner k Co.

SSeim i<§ fiter eine nur in englifd&er Spraye er*

fAienene „©efajidjjte ber ÜRufif" anSfü^rlic^ befpred&e, fo ge*

fd(jiel)t eS au* bem ©runbe , »eil baS SBerf fo toertlpoll

ift, bafj id& bie beutfdfjen SSerteger barouf aufmerfiam

mad&en möchte, baSfelbe iuS ©eutjaje üBcrfefecit ju laffen.

SS ift befannt, ba& bie meijten engltfdgen ©elelpten

fid) burdj ©rfinbttdjfeit in tyreu $orfc§ungen unb burefi

nieffeitige SBelefenljett au&eidjnen. gu biefett gehört aum
ber Autor öorliejenber „©efd&tdfjte ber ÜRujtf". S)erfetbe ift

in ber alten tote in ber neueren ßtteratur grünblicl) be*

toanbert, Ijat bie alten ©rieben unb bie mobemen ©qjrift*

ftefler gelefen. ©er SöKerlunbe fdfjeint er gan* befonberS

triet #ett getoibmet ju Ijaben, um bie ©itten unb ßiiftänbe

aller Stationen lernten ju lernen. ®r toeifc tum aQen
braunen, fd&toanen, in »bamS*(£oftfim geljeuben SJötlem

gt erjagen, toeift namentlich, toie ftc mujiciren, toaS fie für

^nfmtmente bearbeiten ic. S)ie Steifettteratur aKer 9ca*

turnen ift iljra gang fpeciett befannt; fein toid^tigeS SBerl

eriftirt, and bem er nidfjt ©teKen citirte. ®arau8 ge^t

bcröor, baß er p(§ feit Safjrjeljnten ffir feine Iffltortfäe

Aufgabe vorbereitet ^at
SBir fri^en aber caxA auf ieber Seite feine« SSud^e«,

ba§ er fpeciette mufüafifdge ©tuoien abfotoirte, in X^eorie

unb $xapi öottftänbig betoanbert ift, tan ju einer folgen

Arbeit ^inreic^enb befähigt ju fein. Sn S°^9e fc^er öte^
umfaffenben ©tubien oejüglid^ ber SSößerfinbe unb (Suttur*

gefd^i<9te frfi^efter &t\t Bis jur ©egentoart fd^reibt ber

Autor audg ganj anberS 3Rufitaefd^id^te f als baS bisher

öon ben metften §iftori!ern, ÄmbroS ausgenommen, ge*

f^en ift

©tonnen toerben unfere Sefer, menn id^ fage, ba§
SRotobot^am allein fdjon mit ber „©efd^id^te ber ^rft*

^iftorifd^en 2Wufif* einen biden ©anb füttt unb im jtoetten

Sanbe erft bis jur ©efd^idbte ber attgried^ifc^en SKufif

aefommen ift. aber ©efdgid^te über „Sorgefdjidjte"

fd^reiben, ift baS nid^t Unfinn, toerben ba nid^t lauter

finpot^efen aufgetifd^t? ©o toerben SBiclc beiden, unb
befonberS toenn man ertoäat, bafi toir nod^ nid^t einmal

eine boflftänbige, toragmattfd^e (Sef^id^te ber alten griedEji*

fd^en SKufif, aus SWanget an SDocnmenten, erlangt §aben.

3)er SSerfaffer ge^t aber Die! toeiter jurfidC. dt fuc^t

unter ben Sjtyramiben unb äRumien ber atten Äegqpter
nad| mufttatifcqen Snftrumenten, beSgteid^en bei ben Suben,
©^inefen, ©iamefen, Sapanefen/Slff^riem, Hebräern u.SL
©etbft bie ©rabftatten unb JRuinen ber alten ÜRejrifaner

burcfrßöbert er, um Sluffd&fufe über ibre Snftrumente unb
üjr SRuficiren }u erlangen. Slber »tteS nur im ©eifte,

ober öielme^r tn ben S3er!en, toetdje über biefe fc^on

längft ins ©rab gefunfenen SSößer ^anbetn. SKaclj biefer

SBanberung unter aßen SSößern ber SSorjett unb Sleujeit

gelangt er $u folgenbem JRefuttate:

feie bie Sußur^iftorifer in ber ©nttoidfelungSgefd^i^te

ber ÜWenf^eit ein ©teinjeitalter, too unfere SBorfa^ren

mit fteinemen SBertjeugen ^antirten, ein JBronjejettalter

unb baS ©fenjeitalter conftatirt ^aben, fo nimmt auefi

Äotobot^am in ber (SntoitfelungSgefdjidfjte ber SRufif faft

aDer SBölfer brei §aujptperioben an. ©r nennt fie: The
Drum Stage — 3«talter ber Srommetn unb übriaen

©d^laginftrumente; The Pipe Stage — Spalter ber

pfeifen, glöten unb anberer StaSinftrumente; The Lyre
Stage — Sßeriobe ber S^raarten unb &erfd)iebener ©aiten^

htftrumente. @8 toirb nun ^iftorifd^, t^eilS audb burc^

SR^t^ologie ber antilen SSBelt, fotoie burc^ bie ^uftänbe
ber toilben S3ößer ÄfröaS, ÄmerifaS u. a. nad^getoiefen,
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baß iljr oüercrftcS SRuftctren mit ®d()laginftrumenten

gefdja$.

©in weiterer gortfdfjritt in ber Äunftenttotdelung fanb

baburd) ftatt, ba& man pfeifen aus SRoljr bereitete, batet

audj anbete StaSinftrumettte. (Sin abermaliges IjöijereS

SnttoidelungSftabium tourbe erreicht, als auf SOTufd&eln

unb ©df>ilbfrötfjüllen SSaftfäben unb fpätcr ©aiten gefpannt

tourben. —
3Mc ©ntftebung unferer fämmtlidfjen 9Kufifinftrumente

fü^rt alfo 9totoootf)am auf bie btei ®runbttjpen: Xrom*
mein, pfeifen unb StjraS jurüd. 3)arauS finb im Verlauf

bet fttit alle ©dblaginftrumente , 33faS* unb ©aiteninftru*

mente burd) Umoilbung unb SBeroollfommnung entftanben.

S3ermöge feinet großen 93etefenf)eit toirb es iljm fc^r

leidjt, Umfcgau bei allen SSölfetn «i galten, um SBelege

füt feine Argumente ju finben. §a, feine aufgehellten

8tnftd^ten toerben eben nur oon t)iftorifdf>en unb etfjno*

grapljifdfjen Xljatfadjen abftraljirt.

SSegabte SSölfer toerben fte!) nid^t lange mit ©dfjlag*

unb Sftaffelinftrumenten be^olfen, fonbetn gar balb SRoljr*

infttumente öerfertigt Ijaben. Stbcr aud) bamit fonnte

man fid) nidfjt lange begnügen unb fdbon beSbalb nidit,

toeil 3Rinetöa fanb f baß baS glötenblafen if)t Slntlife erit*

fteÜe unb fte beSljalb jut Sijra griff. Sludj äpollo fiegte

mit bet Sijra gegen ä)?arft|aS unb Sßan. $anb alfo in

ben etften ©tabien bet Xonfunft jutoeilen ein feinblidfjer

SSettfampf jtoifcljen ben oerfd>tebenartigen Snftrumenten

ftatt, bet in ®ried)enlanb mit bem ©iege Slpollo'S unb
bet fitjra enbigte, fo toutben biefelben abet bod) gat balb

tyarmonifdj *um Drdjefter oereinigt.

2Bie ic§ fdfjon angebeutet, gtünbet SRotobotbam biefe

Anficht auf bie f)iftorifcljen SKotijen bet alten ©djriftfteßer

fotoie auf bie Sbbilbunaen bet Snfttumente an ben utalten

inbifdfjen, ägt)ptifd)en, afforifdjen, griedjifdjen äRonumenten
unb SBaureften.

Aber aud) bei Dielen gegenwärtig nodf) lebenben toilben

SBöltern finbet et feine Slnfidfjt beftätigt. (St fagt: The
history of savage races is a history of arrested deve-

lopements. We have solved problems which they have
mied to solve, vanquished difficulties which they have
flinched at—and our developement has been more rapid

than theirs.

©o t>erf)ält fict)'S. 3llle jene toilben SBölfet SlfrifaS,

SluftralienS unb öieler Snfeln finb in iljrer menfdjljeitlidjen

©nttoidelung im ©tabium bet ftinb^eit fteljen geblieben;

eine Ijöljere geiftige ©nttoidelung Ijat bei itjnen gatlnid^t

ftattgefunben.

SBäbtenb bie ©uropäer ju toirflidj benlenben Snbi*

öibuen heranreiften unb in ftunft unb äBiffenfdjaft eine

|of)e ©eifteScultur erreichten, blieben jene SRacen in bet

Äinbljeit fteden. 3)ie gute SWuttet Statut fotgt füt Sffen
unb Xtinfen; Äleibet unb festgefügte 2Bo^nf|&ufer fyaben

fie in intern filima nid^t nöt^ig. 68 fonnte fid^ alfo bei

iljnen toebet bie Saufunft nod> alle übrigen Äünfte ju

einem fyöfjeten ©tabium ^etanbtlben.

SBefanntlic^ teptöfentiten bie üetfe^iebenen milben

5Racen audj betriebene ßultutftabien. SÄand^e SBoIl^=

ftämme finb, frenn au^ etft butd(j ©nmitlung oon @uto*
päetn, etmag öoroättä gefd&ritten; einige fogat bii jum
©ebtaud^ eutopäifd^et bleibet; anbete fteqen nod^ fo

jiemlic^ auf betfelben ©tufe, too man fie öot Sa^)t*

Qunbetten fanb.

SRotobot^am ^at nun in allen SQSetfen übet ßänber*

unb SJölfertunbe gefunben, t>a% untet ben toilbeften, nod^

auf bet niebetften ©tufe bet 9Wenf<f)t)eit fte^enben SSölfetn

aegentoärtig nur bie Itommel unb einige anbete ©djlagin*

fttumente ejiftiten. 3a, biefelbe toitb fogat öon mannen
SSölfetn abgöttifd) üete^tt. The great seat of Drum-
Worship was South America,— fagt bet ßiftorifet. ®egen=

ttmttig nutb fie. nodfj im 3nnetn S3tafilien8 öete^tt unb

t>ox einem 3aljtf)unbett tt)at fie auc^ öom Dtinoco bis

jum Sa 5ßlata ein ©egenftanb of Worship (Anbetung).

Sei ben ettoaS ^b^er fte^enben toilben SBölfem finbet

man nebft Trommel unb SRaffefinftrumenten nod^ pfeifen

mtb flötenartige 3nftrumente. Unb bie abermafe um einen

®rab in ber Eitjilifation f$ortgefd)rittenen ^aben auc^

©c^ilbfröten* unb anbere SKufc^eln ju ©aiteninftrumenten

geftaltet.

S)ie bezüglichen Siacen toerben namhaft gemacht unb

bie ©d^riftfteuer angegeben, au8 benen Stoiobot^am feine

9lac§rid^ten citirt. —
(3n ber ^öd^ft merfioürbigen ©ammlung alter Snftru*

mente be$ ^errn 5ßaul be SBit in fieipjig befinbet fid^

übrigens audf) ein fe^r primitives öolj*3nftrument au3

Äfrifa, auf welkem vermittels abgeftimmter §oljftäb(^en

2öne erjeugt toerben. ©iefelben finb ju einem S)reiftang

unb einem Duartfejtaccorb abgeftimmt; fte fönnen ge*

fc^lagen unb geriffen jum Xönen gebracht toerben.)

SRac^ Darlegung ber prä^iftorifd^en SDhififgefc^i^te

ge^t nun 9totobotl)am jum pofitiö ßiftorifc^en über,

ipödjft intereffant unb beleljrenb ift HueS , toaS er über

Die alten Sleg^pter, &fforer, Hebräer, Sbinefen, $inbu§

unb ©riedfjen mitteilt, ßefeteren ift faft ber ganje jtoeite

93anb getoibmet, fo ba§ biefer eine fe^r grünbltdje ®e-

c^id^te ber attgrtec^ifc^en 3Rufif enthält. Sülle 2Metra

btüic alle üerfd)iebenartigen ©trop^enbilbungen ber griec^i^

d>en Siebter »erben in 4önen unb äRufifrljijtljmen toieber^

gegeben.

S)a§ aud^ baS Xonfoftem, bie oerfd^iebenen Xonarten

grünblic^ erörtert toerben, ift felbftoerfiänblidf>.

S)em Autor finb auc^ bie gorfd^ungen unferer

beutfd^en ©ele^rten befannt, toie feine Kitate aus ben

SBerfen oon 9teifemann, SlmbroS u. 31. betoeifen.

SBci Betrachtung ber „9Jtofif in ber 9iatur" giebt er,

naclj ©arbiner, auc^ ben ®efang einiger Sßögel in -Koten

toieber.

<Sin intereffanteS ©uriofum ift aber ber äbbrud einer

djinefifdjen Partitur, eine §^mne mit Snftrumentalbeglei*

tung ent^altenb. —
3)aS grünblidje, gebiegene SBerf ^at aud^ fdfjon bie

tt)ünfc^enStoert^e Sinerfennung in (Snglanb gefunben, inbem

eS in mehreren äßufifinftituten eingeführt ©urbe.

SDic SBerlagSljanblung ^at es fe^r fc^ön auSge^

ftattet; mufter^afteS Rapier, großer beuttidfjer ©rud, fo

baß baS ©tubium beSfelben toirflid^ Vergnügen getoäljrt

unb tym fic^erlid^ ja^jlreid^e ßefer jufüfjren toirb. Eine

große änja^l altQried&ifdjer. Sieber unb §^mnen, in un=

ferer Slotatton toieberaegeben , toirb bie ®riedjenfreunbe

Sam befonberS intereffiren. 3)ie altgriec^ifd^e ßarmonif

leibt freiließ nad) toie oor in mqfteriöfeS 3)unfef gepHt.

@S ift auc^ nidfjt too^lget^an, biefer Nation ettoaS ju

octroijiren, toaS fie niegt befeffen ^at.

Dr. J. Schucht.
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§anS ©ommer, Steber naclj ®ebidjten3of. ffibm. to.eicben*

borff'S Dp. 9. (gollection Sitolff 9fa. 1584).— »uS bem ©üben. Siebet. Dp. 10. ßottect. Sitolff.

SRr. 1585).— SoQoben unb SRomanjen. $eft 1. Dp. 8. fieft 2.

Dp. 11. (eoDect. Sitolff. 1583. 1586).

SBir l|aben in 9fr. 6 beS vorigen 3aljrgangeS biefer

Seitfdfjrift §anS ©ommer'S ©d^affen^tocifc in üjren äuge*

meinen ©runbjügen bar^ufteQen öerfudjt unb wollen Ijeute,

wo e$ uns obltegt, einer Steige neuer Stebergaben twn
i^tn mit einigen Sorten baS ®eleite gu geben, junädfjft

unfere greube barüber auSfpredjen, baß bie bamals ton
uns bem ©änger gewünfdjte SBürbigung bemfelben in

reifem SRaaße ju 3$cü geworben ift. SRid^t nur bie

maßgebenben Stimmen ber öffentlichen ^Beurteilung Ijaben

ftdj iljm mit energifdjer ©tympatljie jugewenbet, audj bie

Aufnahme im publicum fd^eint eine ä^nltdje gewefen gu

fein unb auf eine jufünftige eble Sßopularüät, wie toir fie

ibm ganj befonberS gönnen möchten, ^injutoeifen. SÄandjem
ift baS burdfjauS Ungewöhnliche, SReue in ©ommerS 6r*

fdfjeinung fdjnett warm unb lebenbig aufgegangen; freiüc^

genügt eS bei ©djöpfungen wie ben [einigen nidbt , wenn
baS Sßrtoatftubium noef) fo begabter Dilettanten M üjnen

juwenbet: um SllleS, was fie an fünftlerifdfjer Äraft unb
(Sigenart in fidj bergen, gum (SrKingen ju brtngen, müßten
bie berufenen ätfeifter beS ®efangeS in ßoncerten SSeifpiele

iljrer Sßiebergabe metjr, als bisher gefeiten, aufftetten.

SHandjeS ift ba fdjwer componirt, getjttg wie tedjmfdfj;

nur edjter ©tyl fann foldjeS MeS, toie tm ©Raffen, fo

im 9iad&fd)affen, jufammenfaffenb bewältigen.

©er etfte ber oben aufgejagten Seelen, nad) 3)idj*

hingen SidjenborffS , wirb ötelleid)t am Sßenigften ©lud
maqen. SS wollte wenigftenS uns fo fdjemen, als Der*

fage ©ommer gerabe Ijier manchmal oaS eine feiner beiben

£auptregifter, baS beS SKatürtidjen, 3nnigfrif<f)en; S)ieS

unb SeneS t)at uns fpröbe, ober audf) erfünftelt geltungen.

SKetfterljaft ift baS — aud) Don ©djumann, aber nidjt

gleidij WtrfwtgSöolI componirte — „Auf einer 33urg." 3n
aller güfle feines fangeSfreubigen ©Raffen? tritt ©ommer
tuieber üor uns l)in ht ber wunberljerrlidjen ©ammlung:
„2luS bem ©üben" SMte ®attungen, aUe ©timmungen
finb Ijier öertreten : ein ganj leidjteS caprififdfjeS Sßiegen*

liebten; anmutig, gefällig bie beiben toenettanifdjen ®e*
fange: rfS5Benn burd^ bie Spiajetta" unb

rr
gö^r mic§ Ijin*

über, fc^öner ©Ziffer, nad^ bem 9iiattofal)re mic^
Ji

; fotoie

bie reijenbe Sanjonetta: „bendetta sia la madre:44
be*

fonberS innig baS ficilianifcfte „©täubten
;

w
ed^t fomifd^

baS (römifdfje) ^iftörd^en öom frommen SBater granceSco

;

tiefemft „loenn erft beraEBalb entlaubt toirb." Stile über*

ragen enblidfj nod^ bie beiben fpanifdjen: „Slneinelänjertn"

unb f,S)ie SWufilanten." • 3m Slabmen einer anmutljig

jierlic^enS5olero=S3egleitung jtoeimeifterlidöe ©eelengemälbe:

Öier bie 9Kufi!antin, toeld^e ^eK baS Sambourin erflinaen

läßt, um bie ®ebanfen öerjeljrenben ©e^nenS „aus oeS

beS §erjenS ©runbe fid^ ju verfingen," bort bie fdfjöne

Sänjerin, bie öerfü^rerifdje öerrin über w@d^ön^eit, Xanj
unb ßieber", toeld^eS «HeS ifrSBerberben, ja fte felbft mit

ins SBerberben reißen mu§, toctl es im geheimen 3)ienfte

ber gaubergefä^rlid^ften ©ünbe fte^t. 3)iefe beiben ßieber

finb nid^t nur befonberS reid^ an geifttgem unb ®efü^ls=
3n^alt, fonbern aud^ SRufter^erfe ber gorm; bie 93c*

gleitun^ überaus fein unb funftooH, unb nur um fo htnft*

öoKer tn i^rer SJertoebung mit bem burd^auS eigenartig

be^anbelten, ^od^d^aracteriftifc^en ®efange. SBie fie fo

(namentlich „an eine Xänjerin") aus bem Sftafjmen i^rer

einfachen fyrifdfjen Umgebung faft fd^on ^inauSjuraaen

flehten, fo mögen fie aud^ uns t)ier ^inüberleiten ju oer

Ijöljeren ®attung, in melier fic^ ©ommer erftmatig öer^

nehmen lägt, htbem er uns gmei §efte „SBaKaben unb
Sflomanien" fd^enft. SS erfteHt o^ne weitere 93egrünbung,

ba§ bie toon uns in unferem früheren 8luffa|e etnge^enbe

bargelegte Slntoenbung SBagnerif^er ©t^l*$rincipien ^ier

ganj bejonberS am SBfafee toar, toie aud^, baß fid^ ©ommerS
grölte unb fdjjönfte anfagen ^ier erft öoH entfalten mußten.

®ematjnen au(^ einzelne biefer Xonbid^tungen junäd^ft nod^

bie unb ba an ein ©innen unb ©tubiren, ein {Ringen unb
auftoärtsflimmen— bie SRe^a^l jeigt aud^ ^ier ©d^öpfungen
üon einljeittidfjem, öoHfommenem SBurfe, einjelne werben

uns toie öon ftoljer ^ö^e ^erab jubelnb jugefungen. 3m
erften £>efte (2)ic§tungett gumeift öon ©c§enborff) ift ber

„9tad()tt0anberer" ein mäd^tigeS ®emälber einbrudfstjoü unb
ergreifenb „SSerloren" unb „©cäd^tet ;" in ben „Sßüften*

Hangen" (öon ©. ©^toa) befonberS bie ÄnbalufienS SBonne
malenb jauberifdje ÜRuftf fd^ön gelungen. 3m gtoeiten

§efte ^erefd^t als Siebter faft auSfdjiefjlidj gelij 2)a^n.

©bei unb fttjlöoü eröffnet „Db^ffeuS" bie !Rei§e. Seu
populäre Quq ©ommerS fommt ^ier in ben „SiebeSgrüßen"

tn Dielen innigen unb finnigen SBenbungen ju f($önftem

ÄuSbrucl ©ne Sßrobe büfterer ©agenromantif in burd^auS

dfjarafteriftifdfjen ©etoanbe ift bie „Sernftein^efe", mäfjrenb

ber bid^t banebenfte^enbe „©d^iH" im benfbar ftärfften

®egenfa|e baju uns foejar ein politifd^eS (bieSmal aber

9WdgtS weniger als garfh^eS) Sieb bietet. Siefirone ber

ganzen ©ammlung ift bte Staljn'fdfje 5)oppelbaIlabe öon

w©ir Slet^elbert" — bie erfte »attabe oieaetc^t^ baS ©d^önfte,
v

was fid> ton ©ommerfüber^aupt auffinben läßt, oollauf

SWeifter Söwe'S würbig. äBemt wir in einer anberweitigen

SBefpredfjung biefer 93allabe mit Sed^t bemerft fanben, baß

bie überaus bebeutfame, reiche unb ft^teolle ^Begleitung

eicjentlidj für Drd^efter infirumentirt fein müßte, fo fino

wtr immerhin ber 9Meinung, baß ton einem geiftooflen

©pielerj aud^ ber öorliegenben Slamerbegfeitung ^oj^e

SQäirfungen ftc§ entlocfen laffen. S)aS fü^rt uns freilid^

baljin, bem Xonbid^ter ju ben SingantjS i^m angewünfd^)*

ten ®efangeSmeiftern in engfter Bereinigung äßeifter beS

©pieleS ^injujuwünfd^en ; aber wir hoffen juüerfidjttidf),

baß beibe früher ober fpäter nid^t ausbleiben, unb baß

in ber 3^tfd^enjeit unfer publicum einftweilen fic^ mit

bem ^errlid^en ^dfjafee ber ©ommeffc^en Sieberwelt me^r

unb me^r öertraut mad^en werbe.

L. Schemann.

£tterarlfd)e0.

Dr. Äarl SBaltntm: ©tubien über bie f(§webif(§en SBolfS*

melobien. Seipjig, SBreitfopf u. §ärtel.'

3>afe aud^ bie »Ulfct beS §o§en Sorben« ftc^ baS öebeu bur^
®cfang »erf^önern, ift eine längft allgemein befannte X^atfad^e.

$ln trüben ^agen unb langen SBinterabcnben toirb gefungen, tnaö

baS $erj betoegt in 2rteub' unb ßeib. Stoffen, (Sc^meben, 5)änen,

©rönlftnber unb (SSfimoS ftngen aitS $er^end(uft,
;
unb ade ^aben

ja^Ireid^c 85olf8lieber , oon benen audj mehrere in unfere Legion
gemanbert flnb.
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Diefelben »urben in literarlfd)er lote in mufffalifd)er $injid)t

Dielfad) ©egenfianb be« ©tubium« unferer ©ele&rten. ©ä)on gerbet
famrndte „©thronen bet Bölfer". Stan bemühte pd) beren ttfcaraftcr

Tennen ju lernen unb $u erforfd)en: »o unb mann biefelben ent-

ftanben, »er i$re Autoren »aren. —
fiefctere* blieb in ben meiftenjjällen in gebetmnigbolle« Dunfel

gefüllt ©er ben $ejt, »er bie mfi! gefd)affen, barüber tonnten
nur allerlei Bermutbungen an«gefprod)en »erben, eine pragmatifdje

©efd)id)te ijrer (Bntftebung lägt ftd) nid)t fdjreiben. Dennoa) muffen
»ir bie 9Rüf)e berjenigen (gelehrten eljrtnDoÜ »ürbigen, »eldje ftd)

tro| be* Dunfel« nia)t abgalten Iaffen, nad) beren Urforung unb
©anblung ju forfdjen. SBic geflügelte ©orte finb aud? gebügelte

SNelobien nebft Sejten in Diele Sänber unb Bölfer gebrungen, fo

bag bei aablretd)en Bolf«llebern ntd)t einmal beren Nationalität

mit ®id)crbeit feftgefreHt »erben fann, am afferwenigften beren

Autoren. &n Dr. Balentin ift Sonfunftler, befifet aber jugleid)

eine »abruft gelehrte Belefen$eit in allen jenen ©Triften, »eld)e

ftd) ba« Bolf«fieb jum X§ema erforen. (£r fennt nid)t nur bie

barauf bejügltdje fd)»ebifd)e unb bänifdje Stteratur, t$m finb aud)

bie gorfafunaen ber beutfdjen ©d)riftftellcr: Neigmann, Zappttt
u. W. ^inreid)enb befonnt. ©d)webe t»n Geburt unb (gniegung,
fjat er aud), fo Diel mir befannt, einige 3a$re in Deutfd)lanb ftubirt

unb lebt jefct »ieber in feinem Baterlanbe. ©ir bürfen i$m al«

fadjDerftänbtge Autorität Doflfiänbig vertrauen : feine flehte @d)rift

be»eift auf jebem Blatte bie foecteufte Äenntnig be« ©egenftanbe«.
3n ber ©inleituna fortdjt Balentin bie «nfid)t au«, bag bie SRe§r-

5ar)l ber Bolf«lie5er nid)t eigentlid) vom ungebilbeten Solle erzeugt

»orben [ei. „Nid)t als ob ntd)t mitunter ber begabte ©injelne au«
bem nfeoeren Bolfe eine SWelobie erfunben fcätte, bie jum Bolffi-

liere geworben , aber bie Bolf«maffe als jold)e ift nid)t al« &>
fmbertn biefer SRelobien angufe$en. ©te ftnb in leeren greifen

eutftanben, Don muftfalifd) ©ebilbeten erfunben unb gefungen »orben,
elje fic in bie SWaffe be« Solle« einbrennen, unb einzelne Sieber

Iaffen ftd) auf tyren Urforung, fogar auf oeftimmte Urheber jurfid*

führen, ©ie bie ftunftpoefie mitunter in ba« BolWlteb überge-

gangen ift, ebenfo ftnb bie SMobien ber Äunft- unb äird)enmuflf

tn Bolf«melobien übergegangen ober Bolf«liebertejte ju folgen
gelobten gebietet »orben. UmgefeJjrt »urben Bolf«lieber aud) in

bie £ird)enmuftf aufgenommen unb ntd&t etwa nur al« Cantus
firmus, fonbern gerabeju al« £$oralmelooien."

Dem ©efagten lann id) nur beiftimmen. ©er aber unter einem

fange«lufHgen Bolfe jeit»eilig gelebt, $at ftd)erlid) aud) bie Be*
obad)tung gemadjt, bag ftd) unter begabten SnbiDibuen ein ©d)ajfen«-

trieb regt, bem gelegentltd) aud) ein giebleht entfprtngt S)ie 9xe^r*

ja^l ber Soltdlieber »urbe aber bon Qebilbeten irobucirt. 3Rinne*

unb SReifierfänger gaben »o$l bie metften gefd)affen unb in neuefter

3eit»irbjafaft jebe gefällige Dpemmelobie jum beliebten »olI«liebe.

äddrft belegrenb unb intereffant ftnb »alentin
1

« 9tad)»eife,

»ie pd) fo oiele 9Äelobien im 9Runbe ber ©d)»eben, Koroeger,
S)änen unb 5)eutfd)en mobtftctrt baben. Sine unb biefelbe SRelobie

erfd)eint in ben Derfa)iebenften Varianten, je na^bem fie Don ©d)»eben
ober S)änen gefunaen »urbe. ftalenttn fteHt eine Änja^I biefer fta)

ferjr ägnelnben Solf«meIobien Derfd)tebener Nationen in Noten
bar, »orau« ieber erftegt, bag e« nur UmbUbungen einer unb ber*

felben ©eife ftnb.

Unfere germanifd)en ©tammDer»anbten im fcanbinaDifd)en

Norben ^aben mand)e« traute Sieb mit un« $)eutfd)en gemein, o. g.

feinem ©runbt^pu« nad). tSud) Nor»eger, ©d)»eben, 'ginnen unb
fogar $olen befi^en mehrere £oll«»eifen gemeinfd)aftlid) , bie fid)

nur bura) fleine UmbUbungen Doneinanber unterfa)eiben.

©er ftd) für biefe« Xbcma interefftrt. wirb in Dr. Salenan
1

«

Heiner ©djrift bie erforberlia)e ©eiegrung ftnben. Dr. J. Schucht

Corrcsj)ort5ört3crt.

£tit>8t*«

2>em ©interfefte be« „Ärion" folgte am 8. gebruar ba« ber

,$auliner" im Neuen ®e»anb§au«. (gingeleitet Don $errn$aul

feome^er mit einer ge§altDoflen Drgelfuge ©ermann 2anger f

«,

be« altbewährten unb god)Dcrbienten Dirigenten be« Seretn«, wedte

e« fd)5nere Hoffnungen, al« leiber bie 8fortfe|ung mit granj ß i « * t'«

Agnus dei (au« bem „Requiem" für 3Rännerä)or unb Orä)efter,

ba« DerfIoffencn©erbftDomSegrergefangDerein im 3ufammen*

gang bei ber Dom 2i«&tDerein Deranftalteten Xobtenfeier ftit ben

Weiftet erfolgretdift *u <&ef)fa gebrad)t »orben) erfüllen tonnte. TOit

ber Sntonation ging eS babei je länger je me^r in bie ©rüü)e.

S)ie SHDergenjen j»ifd)en Orgel unb S^or »urben fd)lie&li$ fo groft,

bag nid)t« für ben £>rganifien übrig blieb al« — jü Detfrummen;

ba« »ar bie einzig rettenbe «u«funft in fo fd)»erer ©ebrängnife.

»on ben barauffolgenben SNännerd)ören o^ne Begleitung ge-

langen am beften ba« fer)r ftimmung«DoSe unb ^oeftebur^toobene

„Dura) ben ©alb" Don ©uftaD @*red unb bai fe$r flotte unb

luftige ,,«mor unb gortuna", Don Neinede; befriebigen formte

aud) (£. D. $erfair« „tann^äuferiieb
1' (i>a« @d)»ert in ber

©d)eibe), unb gr. Bu?'« „SRinnelieb"; ®. ^fon-©olff« ,,«d)

fo füble" »urbe in feinen tytmortftffa)en Pointen bei reinerer 3n*

tonation fta)erlid) beffer effectuirt fahtn; San ©air* „Wäbd)en

mit bem rotten aRünbd)en
,J

, in ber ©iebergabe gut gelungen, ljul-

bigt leiber einer fo bebenfltyen »anfelfängermelobif , bag wir nta)t

begreifen, »ie fte in ben Wunb junger 2»ufenf5^ne gelangen

unb für fd)ma<fyaft erad)tet »erben fonnte. Da« ©au^tmert be«

«benb«, ,,©teg im ©efang", gebid)tet unb componirt Don 6b.

Äretfd)mer, brad)te e« unter Direction be« «ompontften ttoj

au«ge§eicftneter Durchführung burd) ben <H)or, ba« Ord)efter, folifti«

fd)er Beteiligung ber ©erren ©d)el))er, Seberer, ©rengg, ber

gfrau Baumann (bie Dörfer nod) bie Nomanje au« „fceO" au^

gegeid)net Dorgetragen) nur ju einem «d)tung«erfolge. Die Dtä>

tung ift benn aud) gar $u »iberfinnig, fentimental*füg(id), mit

fraftlofen ^^rafen Don „(Slermanien« ©elbenföbnen" *c, »omit

man feurigen Sage« fd)»erlid) me^r Effect mad)t, fo reid)H4 &*

f^ieft , bag man baDon Diel me^r üble al« »o^lt^uenbe dinbrürfe

erhielt @old)e $oefte ift »irflld) ein ©o^n auf bie Sbee Don ber

ftegenben Oe»alt be« ®efange«, unb man follte fte mit Nitbt*

bead)tung frrafen. ©effer ift glürflid)erweife bie SRujif , wemtgleia)

aud) ^ier ber (Eomponift mit Borliebe beim ©agner'fd)en ftien*i*

ftanbpunft Dertocilt, gelegentlid) fid) aud) audrubt beim „Xann*

Käufer" unb „2o$engrta". NelaHD origütetter ift bie ©cene int

„germanifd)en Säger", fie $o!t frifd)er au« unb »irft aud) un-

mittelbarer. «De« in Allem ergebt ft$ ba« ©er! »enig über ben

Siebertafelbuctu«. fcerr ^ianift ©enbling fpielte red)t an*

fpred)enb al« 3»ifd)ennummern SiÄjt 1

« <£-<Eonfolation, Senfen^

NiemannT
8 „©iegenlieb", Nut^arbf« „$ofonaife".

DerSei^^iger Se^rcrgefangDerein gab in feinem 11. ©ttf-

tung«concert am 4. b. SN. bei Bonoranb neue unb Dollwia)tigf

groben feiner fcerDorragenben 2eiftung«fraft unb au«gejei(^netcn Ber*

faffung unter gfrb. ©iegert'« Leitung, ©enn ber gewaltige,

tiefemfte neunfthnmige C§or: „Der alte ©olbat" Don ^eter (£orne*

Hu« fo gelingt, »er einen neuen, einfad)'»ürbigen geftgefanfl

Don ftarl Neinede, einen größeren (£^or „ßieb unb Sebcn"

Don Jr. ©üllner in feinen breiten (SffcctfieÜen »ie in ben ltjrifä>

ruhigen 8lbfd)nitten fo d)aratteriftifd) erfagt unb fo glüdttid) bura)füfp!

»ie bie fentimentalen «tten^ofer'f^en unb bie naturfrifd)en,

trofc ir)reS ^o^en Älter« nod) immer unmittelbar jünbenben Duar»

tette Don grieberici unb ©agolbi (QEomponiften bc« 16.3a§r-

^unbert«), bem mug ber »ärmfte Beifatt blühen unb man fann nut

»ünfd)en, bag ein fo tüä)tig bi«ci^iinirter Berein Dorne^mer ©e*

fmnung in feinem ©treben niemal« ermatte, fterr ^ianift ftarl

©enbling fpielte mit fa)dnem (grfolg ein angiejenbe« SNenuett

unb eine feurige $olonaife Don K. Nut^arbt; jum Sbeil falja)

be^anbelt erfd)ien unter feinen fcänben Sidst^agner'« Brautzug

(glfa'«. ©err ftammerfänger Sebeter fanb ftürmtfd)en Beifatt mit

brei banfbaren unb »irffamen Sicbernbon $an« ©itt, unbegreif«

lid) nur fanben »ir bie bebeutung«lofe San ®a!Tfd)e Bugabe:

„SNäbd)en mit bem rotten SKünbäjen
1
'.

Da« fiebense^nte <Be»anb&au«concert am 17. b.1R. erhielt

burd) bie SWittolrfung Don gfrm Dr. (Slara ©d)umattn eine er*
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böfyc 23cü)e. ©a$ iftrc bieSmaligc Setftung, aRoaart'3 $motf*

Goncert, nod) immer auf eine au&erorbentlicrje 3Betty$öfje ftefltc,

mar bie in jebem ber brei ©äfce pd) beaeugenbe OTembeit einer

Äünftlerfäaft, bie feit faft fünfzig ga^ren rüljmlidj pdj bewährt,

mit ber ©ebiegenljcit ber fjx. ©ierf'fdjen ©djule ben freien ©djwung

ber Robert ©dmmann'fdjen $&antapewerfc fcerbinbet. 9lu$ guten,

nur &u btütgenben ©rünben liefe pe ?& ict*/ u>o flc im 66. Seben«*

jaftre fiefct, bei einem Bortrag bewenben, bem baö 9Rafe tyrer

beseitigen plftpfd)en Gräfte nod) twdfiönbig gemäßen ift. ©tür*

mifdjer Bpplauö brad) nad) jebem ber 3 ©äfce loS.

»ufjerbem trat gum erften SWale auf bie fog. fdjwebifdje 9?ad>

tigafl grl. Alma goljftröm. gelang e« iljr nlcftt, in ber burefc

au* patfcetifdjen fcänbcrfdjen Arie aus „Enaio" (befanntlid) cinft

eine ber frütjeften unb beifaffgefrönteften itattentfe^en Opern be»

SUtmeiftcrS): Ancor raecolta bie eleftrtprenbe ©irfung ju eraielen,

bie laut auswärtigen ©ertöten jeber itjrer mit bem Stempel ber

^änomenalität gewidmeten Vorträge hervorrufen foH, fo fdjlug

pe. mit ben fccjwcbifctjen Siebern (oon tl)cilmeife tyroliprenber

gärbung) „$ie ©iebenaefnijä&rtge" unb „Söonnelanb" befto jün-

benber ein- $iefe flarquellenbcn, jugenbfrifäen , mit ben fäönfien

pnnlidjen SReijen gefctmiücttcn ©oprantöne, bie, bi* auf bie ntdjt

gana tabelfreie SriflerauSfüljrung , vortreffliche tcdmtfdje ©dmlung,

rote pe in bem „©olero" au3 ©erbi'8 ^pcilianifdjer ©e*per" au

erfennen war, pellen bie fiünftlerin in bie SReifce ber ffimmbegab*

feften unb grünblidjft gebilbeten Sängerinnen ber ©egeumart; möge

iljr nod) eine lange ©lütljeaeit belieben feint

92 eu auf bem Programm, baS im '2. Xljetle in o ortrefflieber

SiuSfityrung ©abe'Ä <SmoIl*©tompI)onic ald Vorfeier au be«

Eomponiften 70. ©eburtstag braute, mar eine ©erenabe für &Iöte

unb ©treidjordjefter oon €alom. SabaSf oljn; fte fanb bei tjödjft

ooflenbeier «uSfüfrung ber obligaten glötc burd) bie Ferren ©erger

unb ©djroebler, bie ein anftaunen*mertl)e8 Unißono oon Anfang

bi* Enbe einhielten, unb burd) bai ©treidjordjefter eine freunbltdje

Slufnaljme wie iebe gefällige, mefjr auf anfpredjenbc mupfaliföc

Unterhaltung benn auf Ijöfcere tünftlertfdje Erhebung abaielenbe

(Sompoption. ©ewanbte gorm, glüdlictje unb banfbare ©cljanblung

ber ©treidjgruppe im ©egenfafc au Der oMigoten glötc tft jebem

©a$e nadjauritymen, wenngleich bie Erpnbung niefy eben originell

ju nennen ift. 3m SRcnueit ftfliefet ptf eine aüau tjanbgreifücb,e

gReminiacenj an baS ©cbubert'föe ^moff*»orbilb an unb ber

©äfufttarantetta münzten mir nod) entfdjiebeneren füblänbifc^en

(S^arafter. Bernhard Vogel.

2>xt$*eu.

3Rontag, am 15. 9to». 188o fanb im ©aale be8 ©otel be ©a^fe

ein öoncert mit Crd^efter $um Seften be8 Sribert-Serein» ftatt,

»eranftaltet oon bem ^ianiften *aul Se^mann*Often, unter gütiger

SKitmirfung oon grl. SRatalie SäniW, fönigl. ©ofopernfängertn,

^errn ?aul Senfen, fönigl. ^ofopemfänger, feerm «ßrof. ÄranJ,

ber 3)re8bner Siebertafel (5>ir. ©err fllein^olb ©eefer) unb ber neuen

©emerbeljauacapelle (35ir. ©err Uapcümeifter ©ta^l). 3^te SKajeftät

bie Äönigin ^atte ba« Concert bur* tyren »efut^ au8geaci(^net.

3)o8 gebiegene Programm begann mit ©^ula*©eut^en ,

8 %xa»

gifefter Duoertnre a« „Ärim^ilbe" nac^ bem «Nibelungen*

liebe, toeldje größte« Sntereffe erregte. @d)on oor ber Aufführung

»ar btefe «rbeit ©4ttla•©ettt§en
,» oon einer bebeutenben Diepgen

CompopHonfttraft in »eaug auf i^ren 5Bert§ ©(6umünn,

« SWanfreb-

Ouperrure aur Seite geftettt morben, miemo^l btefelbe gana eigene

»a$nen manbelt. S)te ©inleitung f^lägt ben tragiföen %on an.

3m OTegro ftc^en fic^ a»« X^emen gegenüber: ba3 eine, in oer-

fcfciebenen Umwanblungcn ^arafteriprenb bie niebergebrüdte ©tim*

mnng unb bad »a^egejü^l firhntflben*; bad anbere, bie Erinnerung

an ©iegfrieb, feine Siebe, feine fcelbengeftalt aei*«enb, ertönt in

feiner Umwanblnng a!8 tiefe Älage Ärim^ilbenÄ. 5)tc ganae rei^e

SScc^felöjirrung beim Material unb bie Wu^gicbtgfeit ber au ©runbe
llegenben, §öt^ft originell erfunbenen Äeimc geben ein mecftfeloolle*

©üb oon aufterorbentlid^er <5jpanpon8rraft. 3n biefer ©ec^fel-

mtrfung entmicfclt P4 &ie Ouoerture au einem gflug oon grojjer

SBirfting be« tragififten Bu8brucf3, ber auf ben Untergang be»

WibelungengefdjledjtS ^inaubeuten fct)eint. S)a8 melobifd}e Element

tragt überafl ben ©tempel tiefer Emppnbung; bad (S^arafterifttfc^e

äufjert pc^ mit firaft unb geucr. Eine mufier^afte, farbenpräd^tige

Orc^cftration trägt aud> oief aur ©ebeutung ber Ouoerture bei

§err Se^manu^Dften, ©c^üler Oon ©dmla'öeutfjen, begann feine

©orträge mit bem Elaoiercouccrt in A oon SRoaart. touxd)

äufeerft faubere Sed&nif, bollen frönen Zon, fd^öne* gcfangmä&igeS

Segato, ooraügltc^e Slnfcftmiegung an» Ordjefter unb Kare Stuf*

faffung fanb er fofort ooHen ©eifaH. fficiter erfreute er no* buxd)

einen fiänbler oon Äird)ner unb £i8at'S gauftroalaer als ©olift,

bem pd) fpäter 3Kenbel8fp^n
r

* Sapriccio brillant in H für (Slaöier

unb Ordjefter aufflog, mcla)e8 i^m burc^ oortrefflidje SSiebergabe

glänaenbe Slnerfennung braute. SRödjte ber junge, burc^ fo feiten

befdjcibeneö auftreten geminnenbe Äünftler bie Hoffnung, in ifjm ehtft

eine bebeutenbe mupfalifäe ©röje au ^aben, rechtfertigen tonnen!

grl. ftatalie ^änifc^, bie gefudjte S)re«bncr ©efang8meifterinr

befunbete burc^ fämmtltdjc ©efänge, oon $erm $rof. flranfc fefer

btderet begleitet, i^ren moljloerbtenten Kuf, namentlich geigte pe

p$ in einer ftrie au« „©emiramiS' 1 oon 9tofpni als ©efang^
meiftcrin. §err ©ofopernfänger Stufen berührte burd) feine

f^mpat^ifdje ©aritonftimme §ö4ft angenehm; er ift ein gebore*

ncr Sieberfänger, mie er befonber« burd> bie Söme^e ©affabe

„S)er SRöd" unb jioct Sieber oon ©rüdler oon neuem bcaeugte.

3)ie $re*bner Siebertafel betoä^rte Pc^ trefflich, befonberö in

bem SKännerc^or „©albmorgcn" für SRännertfor unb Drc^eftcr,

componirt oon iljrem Siebermeifter 9?. ©ecTer. ©eefer ift eine eble

««a^blüt^e ber SRomanttf, ooff S)uft unb griffe. 3n Pnniger,

burc^au* felbftftänbiger ©eife, fomoW in Scücfpc^t auf 2Rottoe toie

©afbilbung §at er 2BagnerT

fd)c Elemente im „©albmorgen" oer*

arbeitet. $ie ©emerbe^au«capelle leiftete unter i&rcm ooraüglic^en

Seiter ©errn @ta^ l baS 9tftym!iccjfte, fomo^t in foliftifc^er at9 be*

gleitenber ©eaie^ung, maö bei erft füralic^er neuer ^ufammenfe^ung
be» OrdjcfterförpcrS befonberd anauertennen ift. B. Kr.

äRütt4)eiu

«m Sei^nac^tdtage $ab bie mupfalifd^e Äcabemle i^r oiertc»

unb lefrte* 5lbonnement*6oncert mit fe^r gut gewähltem Programme.
„gjcccre«ftiae unb gtüdlidje ga^rt" oon SWcnbelgfo^n bilbete bie

Eingangsnummer, bie gana öoraüglict) ejeeutirt würbe unb in ben

fcflrern ben ©oben glüdlic^ bereitete au einer mürbigen Slufna^me

ber folgenben fcrrltcljen ©enüffe. E§ folgten aunädjft a»ei Männer*
cb,öre mit Ord)efter: „3)er alte ©olbat", Dp. 12 9fr, 1 oon $etcr

<5orneU u 8 unb f,E* liegt fo abenbfttll ber @ee", Op. 11 oon
©ermann @öfc — betbe mit ber ©emerfung „aum erften 2Jcale".

3)er „alte ©olbat", ooll Ernft unb 3Bürbc, imponirt augleid^ aud)

bur(ö ben meifter^aften ©aj, ber in foldjer SBeife in SRännerdjören

nur §öc^ft feiten mieber au pnben fein wirb. S)er E$or oon ©ö(
bemegt pd» mo^l in gewohnterem ©eleifer wirb aber auf ber ©runb*
läge be« ^oc^poetifc^en ©cbidftte« oon Füller oon Äönig*winter

burd) ben orctjeftralen 2^eil au einem ©timmungöbilbe oon oft be*

aaubember ©irfung.

S)ie Äu8fü^rung ber beiben S^öre, bie unter Seof« Seitung

ber ^iepge Se^rergefangoerein übernommen Imtte, war eine ooraüg*

lid^c. — $en würbigften ©egenfaj au bem ©orau«gegangenen bilbete

bie nun folgenbe bürg unb burc^ gfrö^lic^feit unb Sebenftmutl)

at^menbe ac^te ©infonie oon ©eettjooen, bereu tBiebergabe in

allen feilen eine fe^r gelungene war. 9hir ba* Allegretto scher-

zaneto, bad reiaenbfte aller Xonftüde, (jätte p^erlic^ noeft gewonnen,
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wenn e« im Xempo um eine 9htance langfamer genommen worben

wäre. Die aweite Abteilung be« Kbenbd würbe ausgefüllt burdj

„Da« Siebe«mafjl ber flpoftel" Don 9Kd). ©agner. «5 lägt fi*

ja bie grage aufmerfen, nnb ffe ift Don mannen leiten aufgeworfen

worben, ob eine (Sompofttton für SRänncrdjor Aufnahme ftnben

bürfe in bie Programme ber muftf. fteabetme, unb ob namentlich

Düettantcn*$cremc an biefer geweiften Statte unb in 3Ritte einer

fo ausgemalten Äünftlerfdjaar auftreten fönnten; allein bte <Jrage

beantwortet ftd) leidjt in bejaljenbem Sinne burdj bie Serücf«

fitfyigung ber obwaltcnben Serijäftnifte. gür« erfte ift ba« „Siebe**

mal)!", eine Sdjöpfung Sagner'«, bodj woljl feine (Sompofttion Dom
®enre ber gewöhnlichen 3Rännerdjöre; für« $weite, wa« bie 2lu«*

fUrning burdj einen Dilettanten*$ercin betrifft, ift gu bemerfen, baß

ber Setyrergefangberein bodj audj fein herein t»on ber SJebeutung

gewöhnlicher Stebcrtäfler ift. (Sr befreit au« weit über fmnbcrt

Sttitgliebern, bon benen jebe« einzelne muftfolifdj gebilbet ift, unb

erföchtt infolge beffen woljl befähigt, Seiftungen $u bieten, bie allen

Änforberungen ber Äunft &u genügen im Stanbc finb. 5)a8 t)at ber

SBetein feit feinem 5Öcftet)en in Dielen gällcn unter ber Scitung feine«

Dirigenten ©türm, ber wie gefdjaffen au' einem folgen Soften,

fattfam unb unter allgemeiner ftnerfennuug bewiefen. Senn alfo

bie fteabemic ba« Sagncr'fdje Serf aufführen mottle
r fo war c«

bat 9?äd)fte unb 9fotürlid)fte, ben genannten herein jur 9Ritmirfung

Ijeranjujietjen. Unb ber (Srfolg Ijat bewiefen, wie rcdjt fie getrau.

Die Seifrung be« Seron« war eine Jjödtft bebeutfame unb fünftlc*

rifdjc, welche bie $örer in bie begeiftertfte Stimmung berfefcte. 3<Ö

fyabz bie ttompofttion fdjon öfter gehört, bod) nie juoor in folc&er

SBollenbung unb mit foldjer Sirfung. 3um frönen Gelingen be«

©anjen trug cd nidr)t unmefentlidj bei, baß ber (S^or ber Slpoftel

Don ben erften &ünftlern unferer £ofbü&rte gefungen unb ber

ordjeftrale Xt>etl in fo Dorjüglidjer Seife au«gefü()rt würbe.

Unter 3Kitwirhing bcrSßianiftin 28 Unfow8figab2)fci er jwin«fi

ein (Eoncert im großen Obeon«faale, ba« außergewöhnlich ftarf be*

fudjt war. Der Sänger feierte bie gewohnten großartigen Driump&e,

unb id) oermag meinem im SBorjaljre an biefem Orte au«gefprod)enen

günftigen Urteile nidt)td Eeue« beizufügen. Die mttmirfenbe $ia-

niftin erwie« ftd) *fö eine Äünftlcrin Don nict)t gewöhnlicher öebeu-

tung unb fanb bie freunblidtfte Eufnafaie. Sind) Sarafate gab

ein eigene« Soncert unb erfreute un« burd) feine Seiftungen auf ber

Biotine, bie un« faft nodj Dofffommencr crfdjienen al« in früheren

3al)ren.

Am 3. 3anuar brachte ber Oratorienoercin bie „Dier 3«t)re«'

weiten" t»on 3- fcatibn $ur Sluffüljrung , unb jmar im großen

Obeon«faale. Sollte ber SSerein einmal erproben, ob feine Seiftungen

aud) oom großen $ub(ifum Tefpeetirt unb gcfndjt werben, fo fonnte

er mit bem (Erfolge recr)t jufrieben fein; benn ber weite SRaum war

Don §drern gut befefct. Unb ba« will frier etwa« Reißen ben ©r*

fat)rungen gegenüber, welche anbere är)n(ict)e Vereine mit ben »er*

fudjen, im Obeon«faale ftcf) s« pwbucircn, fd>on gemalt $aben. «in

Deficit war bie Siegel. Die Äu«na^me, bie bie«mal ju conftatiren

war, ^at aber ficbcrlidj i^ren ©runb in bem guten SRenomm^e,

welche« ber Dratorien*SSerein genießt. Die fcörer waren ftctierlier)

audj ntct)t enttäufct)t, benn ba« SBBerf war t)or3Üglic^ einftubirt.

€§or unb Soliften (bie ^. §oiop*xn\a'na,ti 3fu$« unb SRirore^

unb grl. $er&og) leifteten Wcöft «nerfennen«wertt)e« unb an ben

2Rufltpulten faßen SRitglieber be« $ofor$cfter«; unb be« alten

$anbn SWupf übte i^ren nie Deraltenben gauber auf bie anbäc^tig

laufdjenben ^örer. XroJ allebem ift bie grage berechtigt: Sarum

greift ber Oratorien * herein nid)t einmal na$ einem mobemen

©er!e? — e —

Sie im Dorigcn Sinter, fo ^at aua? in biefer Saifon §err

^ofpianift öarl^o§Iigin banfen«wert(efter Seife bie Snitiatioe

jur öilbung einer jcammcrmuftf*$ercinigung ergriffen, welche ft4

in ber Derfloffencn ^älfte ber Saifon bereit« in tyrem (Snfemble

berart gefeftigt l}at, baß bie Darbietungen in ben brei ttoncerten

be« erften finüu« al« fünftierifc^ bebeutenb abgetfört unb bura}-

weg fein mufifaltfdj natit) ber Seite be« Vortrage« ^in begeia^net

werben fonnten. 92idjt wenig trug ju biefem Dotten Gelingen ber

neue gü§rcr be« Streichquartett«, $err (Concertmeifter (Juno

©anfwifc bei, einöetger Don Dorjüglfc^er teeftnifc^er Durc^bilbung

unb gefunber mu[tfa(ifcfter Äuffaffung, ber gleidjerweife im Allegro

3Raß ju tjalten, wie in ber Cantilene ftdj Don franf^aftcr Senti-

mentalität frei ju galten Dcrfte^t. Xreffüc^e« leifteten audj bie

übrigen SRitwirfenben, ber tüchtige (Seilift ^err SRartini, ber be»

gabte junge ©eiger $err Henning unb einer unferer beften ijeimi*

fc^cn Äünftler auf ber SSiola. fßon ben brei Quartetten, bie unter

©errn SanfwiJr $ü§rung jum »ortrag gelangten, war e« nament*

lidr> ba« Don ©cetfjoDen in ©bur Op. 18 IL welaje« eine gerabep

Dottenbete 5lu«fü^rung nac^ jcber 9ltcr)tung ^in erhielt. 3Rit ber*

artiger feinfinniger 5luffaffung, tabellofer 99cinr)eit unb forgfamer

tßüancirung ^aben wir r)icr feit langen Sauren fein Ouartett fpielen

gehört. 9tcc^t loben«wert^ tarn aua> 1>a« Sdjubcrt'fdie Ouartett

Op. 29, baß troft aller Sa^önbeit boa) bura^ feine Sänge etwa«

ermübet, unb ba« ungemein fdjwiertge in Äbur Don <@4umann
ju ©e^ör. Unter darf $ol)lig'« impulägebenber Seitung erfuhren

bie beiben GlaDierquintctte Don Saint*«Säen« unb ©olbmarf,

welche bie Programme be« erften (Jnflu« befonber« intereffant

matten, eine überau« fc^wungDotte, tbeilmeife wirflio) jünbenbe

Siebergabe, ba« erftere eine geiftreid>e, ben ©örer feffelnbc. freiließ

mct)r äußerlich glan^DolIe al« innerlidj bebeutenbe Xonfc^öpfung,

ba« (entere ein ungemein flangfc^öne«, farbenreiche« unb Don Seiben*

fdjaft erfüllte« SerL ^Lußerbem brachten biefe €oncerte noa)

öeet^ooen'« große« Xrio Op. 97 unb für Sioline unb SiaDier

bie S3ra^m«'fcbe Sonate Op. 78 fowie eine Komanje Don $o§lig.

3n beiben »iolinnummern cntwicfeltc $err ©anfwift, Don ©errn

$o^lig auf« »efte afftftirt, eble «uffaffung unb breiten feclenoollen

Xon, fobaß ber warme ©eifall, ben ba« Äubitorium
f
penbete, ein

wo^loerbienter war. (Erfreulicher ©rfolg würbe au4 ben Vorträgen

ber grau »ocfrobt-Ärctf^n, unferer Doraüglic^en ©efang««

fünftlertn, ju Xbeil. Sie Ijatte bie«mal Sieber Don Sdjubert

unb Völlig gewallt, Don benen fte ^at Stcrnlein" Don $opg

auf ftürmifcb,c« Verlangen wieber^olen mußte. 3Rit ©cfriebigung

conftatiren wir, bai biefe #ammermuftf*8lbenbe, bie ju einem wiefc

tigen gaftor in unferm SRuftflcben geworben p«ö, in ber jweiten

©älfte ber Saifon fortgefefrt werben follen; ift boc^ ber Sertb, eine«

einzigen berartigen fconcerte« ^ö^er ju oeranfa^lagen al« ein ganzes

Dujcnb ber unzählbaren SBirtuofenconcertc. G. v. Giiycki.

»ien.
I.

Der Dierte Ordjefterabenb ÄretHmann tnadjte un§

mit brei Serfen Ijicr Iebenbcr Xonfe^er betannt. Da« erfte ber»

felben war eine OuDerture (Omoll) §u „TOacbettj" Don 3fl nfl *

örüll. 3^r (S&araftergepräge ift, ben beiben $auptgebanfen

jufolgc, ^odjtragif^e« ^at§o«. Diefe« Opu« fönnte übrigen«

ebenfo treffenb jebem anberen Xrauerfpiele al« in ba«fetöe

einleitenbe« Ora^efrerftuc! Dorttngcfreat werben, ©eiben ©aupt*

gebanfen biefe« ftrülfftycn Opu« fe^lt ba« eigentliche, ber

Xragöbie S^atefpeare T
« fpedett unb ^ö^ftperfönli^ angepaßte

murtfaliWe »bacicöen. Seiner ber bafelbft aufgeteilten öarafter*

tnpen fommt in biefer Ouoerture ju einer, i^n na* Seite bet

eben biefen ©eftalten Dom Dtdjter feftgeftettten Eigenart, m«P5
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falifd) trgenbwie fennjeidjnenben Ausprägung. Der Sföittelgebanfe

treibt §war einigen fcejenfpuf. 3§m alfo bürfte auSfdjließenb irgenb

eine nähere Sejte^ung $u ebenerwaljntem $rauerfpiele einzuräumen

fein. Von biefer Derfeljlten Ueberfdjrift abgefe^en, ift aber baS

Vrüirjdje ©erf nad) rein mufifaltfäem fcinblid, DorneljmUd) nadj

bein ljarmonifd)*mobulatori[djeD unb ordjeftralen, reidj unb fpannenb

auSgeftattet. DaSfelbe gipfelt fit^ na$ biefen beftimmten Stidjtiingen

fogar bis §um ©bluffe wirhmgSDoll auf.

DaS jweitc SRoDum btefcS ÄbenbS mar eine in Dicr ©&fce:

„Moderato, Tempo di Menuetto, Andantino unb Allegro vivace"

geglicberte „©erenabe für @treid)ord)efter" (Dbur). Diefelbe banft

ifjr entfielen einem t)icr lebenben, meines ©iffenS bisher nod> tiict>t

öffentlich hervorgetretenen (i&omponiften, ftamenS Suliud 3Ban*

Reimer. 3)aÄ ©erl &at guten, gefunben 3^3- @S ergebt ftd> #

mit Ausnahme beS „Andantino", über bem ein elegifd) fdjmdrmen*

ber §aud) mef)t p burdjweg in munterer ©angeSweife; öffnet audj

bem anmutig pricfclnben #umor breitefte öat)n; ift überbieS fnapp,

furj unb gebrungen in feinem Aufbau unb SluSbrud unb ent*

fotft bem ©treidjordjeftcr fo mannen gelungenen Älangeffect, wie

<\ud) fo mandje fpannenbe Ijarmomfdje 9W)tit&menmcnbung. §
SRinber gelungen l)at ftd) bie Dritte Sfteugabc biefeS 9Jcufif*

abenb«, SultuSSellner'S fünfgliebrige"„ftompbonifd)e Did)tung",

mit bem Ättgcmeintitel : „SÄelufine" übcrfdjrieben unb mit einem

jcbem ©afce feine Aufgabe bis in ben einjelnften 3"0 oor&eiajnen*

ben Programme Derfeljen, berauSgeftellt. @S ift Diel bed Äbfidjtlidjen,

©equälten unb müt)felig (Eingezwängtes barin &u finben. liefern

aHju angftlidjen ©treben nad) möglidjft treuer ftbfpiegelung ber in

bem Programme auSbrürflidj bemerken ©ejü^töfttuationen unb

äußeren Vorfälle wirb an--fct)r Dielen ©teilen biefeS über alle ©e*

bübr auSgebcfjnten ©erfeS beffen reinmuftfalifdje Älangfd)ön(jeii faft

gän&liä) geopfert. ©o aber lefctere bcmungead)tet in ben Vorber*

grunb tritt, alfo Don bem Sortprogramm gän^(tcr) abgefeljen wirb,

ba madjt fid) umgefeljrt feljr bftufig ein tiaffenber ©iberfprud)

amifdjen bem ©ort* unb XonauSbrurf bemerkbar. §ier ftefjcn

nämlidj wieber ber ©ort' unb Xonbidjter als einanber befe^benbe

Sttefen gegenüber. Änlangcnb ben rein mufifalifdjen ©eljalt, fo beben

fieft !Dot)l bie fdjwärmerifdj baljinträumenb unb elegtenfjaft befaiteten

(ginjelnftellen berfelben am wirffamften ab. $ter nämlid), wo er*

regte* $atljoS baS Dorneljmfte ©ort fütjrt, ftürmr, wogt unb brängt

es gar oft febr roüfte bafn'n. 3a eS werben burdj folgen fiärm bie

Xtjemen unb beren ©cftaltnngSarten fogar öfter gan& unDerftanblidj

XjtngcfteIXt. ßeiber finb nur eben wieber biefe fanfteren unb milberen

Sicfjtblffec, beren oben erwähnt worben, als Donte^mfte 3^cröcn

biefed Xongcbilbe«, gar feiten be« (Somponiften urwü^Rgc« ©igen*

t|um. *3)iefelben ergeben ftd) Diefme^r jum Dortoiegenbften $f)ei(e

ol« allerbing* wo^lgercifte unb in foldjem gallc meift nac^ ber

^armonif(6*r^titr)mifcften, wie na(^ ber OrdjeftrirungSfeitc ^in ge-

fc^macfDoff au*geftattere öefefrüdjte aud bed (Somponiften merfbar

fe^r empg betriebener ©tubien ©t^umann'fc^er ©erfe. 3>iefer

Anthologien* ober (gjeerptengeift be* Xonfe^er« 3uliu*3cllner
ge^t in bem ermähnten Opu* häufig fo weit, baff fid) manche ©teilen

beöfetben oft ald fefir bur^ftitige SÄac^flänge ©djumann'fdjer
Xnpen entpuppen. 3>ie ©iebergabe alles Vernommenen gab bem

Äönnen unb gortfcf)ritt«mut$e be« Äretfd^mannM^cn Orc^cfter«,

unb fomit audj feinem fienter ein neue«, fattfam berebteä An*

erfennungöjeugni6. — 511« eine woHburcfircifte £t)at bat fic^ ftitjüefe*

litft an biefem Hbenb auc^ bie Ausführung eines ^Rojart'fo^en

(SlaDierconcerteS (iSbur, i£atalognummer 305) ^erauSgeftellt. (SS

^ilt bieS fowofjl natft ©eite beS burc^ 3ofef8abor r

S eckten ®ar--

ftcüertalent oettretenen ClaDierparteS, als. mit ©inblicf auf bie

HebeDofle, ja begeifterte Eingabe ber Capcfle unb i^reS gü^rerS an

baS 3ug für 3ug (jerriidje, nit^t bie Ieifeften 311terSfpuren tragenbe

©erf. S)iefe im ©angelt unb in bem meiften ©inaelnen trcffiidjc

Darbietung ift bei biefem Änlaffe ^ö^ftcnS burd^ einige fc^rtHe

Betonungen ber Öiafcr flüchtig geftört worben. Die Don S a b o r

ausgeführte (Jabenj jum erften ©age war eine jwar Dielfad^ mobern,

alfo merfbar na^mo^artif^ angebauc^te, aber naeft bem fctnbltd

auf geiftDottc X^ematif unb auf ebenfo geartete ^armonif<^*contra*

punttiftfte SSerfcbmeljung ber ©runbgebanfen 3Ro gart'S ju einem

felbftftänbigen Xongebilbe mciflerljaft bur^geprägte X^at.

Dr. Laurencin.

8i»Utau.
2)aS britte «bonncment*(£oncert beS 9ÄufifDcreinS,

wie bisher unier Leitung beS ©tabtmuftfbircctorS ^errn Otto

Stoc^lic^, wies ein ungleich günftiger gewähltes Programm auf,

als baS oor§erge^enbe. ©t^umann'S anmutige Dmott-Stimpbonie

ftanb an ber @pi^e beS Programms. Die Seiftungen waren burd)*

aus nic^t „mufter^aft", wie cS, DicHei^t aus Verfemen, Don ge-

wiffer ©eite bebauptet würbe in einem ©eridjt; fte erreid^ten Diel»

meljr bie $ö^e einer aeeeptabien SÄittelmaftigfeit , ni^t als ob bie

gewählten ©er!e bie Ärdfte beS OrdjefterS überftiegen Ratten, es lagen

bie bisweilen fdjarf ^eruortretenben Mangel in ber Ausführung

oielme^r in ber ungenügenben Vorbereitung.

«m untiebfantften matten fte fic^ geltenb am anfange ber

©ümp^onie in ber accelerando-Ueberlettung unb an Derfc^iebcnen

Stellen ber SJeft-OuDertute Don Voltmann, einer jum Jubiläum

beS ^efter ConferoatoriumS gefdjriebenen ©elegen^eitScomporttion

oon großem ©e^alt unb ©djwung, welche man rec^t mofjl neben

©cber?
S 3ubelouDerturc ftellen fann. Die britte Or^efternummer:

Vorfpiel jur „aRelufine" Don ©ram mann ^at Ujre Vorzüge

namentli^ in ber fdjönen Älangwirfung , bureft welche mit großem

©cf^id ber fc^lenbe 3nbalt Derbecft wirb. Die Aufnahme biefer

Plummer war eine jiemlicft Yür)Ie.

Den foliftifdjen Xfteil §atte ber überall Öorbeeren ein^etm[enbc

@ugen b'Älbcrt übernommen. W\t wunberbarer fflar^eit unb .

tiefer 3nnerlHfeit fpielte er VectljoDen'S ©onate in (Jbur Op. 58,

mad^tDotl entpffte er bie ©djönljetten bec (Sbur* sß^antarte Don

©Hubert. Den öd)fu& btlbete ein wenig gel)örteS Notturno Don

(S^opin Op. 48, 1, unb SiSjt'S granbiofe Don 3uan*$^anta{te.

Das zweite ?lbonnement*Snmp§onie*(£oncert ber .

TOilitarcapelle unter ßcitung beS ©errn SRufifbirectorS ©. (Silen*

ber^ (^um V:ften für ben UaterftüöungSfonbS ber URiiitärmufifer)

^atte (leb wie bie uor&ergeljenben eines frönen (SrfolgeS su erfreuen.

Die ©auptnummer, 9taff
T

S entjücfenbe ©afbfumpbonie, würbe

unter Scitung beS unermüblid) unb unbeirrt auf bem betretenen

fortfdpittlidjen ©ege DorwärtSftrebenben Dirigenten mit ftcfjttidjer

öegeifterung unb wo^lbelo^nter, bis ins Äieinfte ge^enber teebnif^er

©orgfalt ausgeführt, fobag es ntc^t ©unber ne&men fann, wenn

baS Doüenbet fdböne ©ert auf bie fpannenben 3»^rer einen tiefen

©inbrud madjte. Die Vorzüge ber DiSciplinirung biefcS OrdjefterS

geigten fi(^ in bemfelben 2Ra&e in Öeetb ooen ?

S 3fibelio*OuDerture,

SRaffenet'S günbenber «P^ttbrcuOuDcrture, im «barfrcitagSjauber

aus „^arpfal", ©aint*©a8nS r „Danse macabre", baS als

^C^aratterbUb" Don großer Originalität ift, in bem effeftDofl in*

ftrumentirten „Ave Maria" Don ©djubert unb in ber töcignon-

OuDerturc Don ^^omaS. E. Rochlich.
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Kleine Seiturtg.

2Uf fitljrittijjeiL

9ff4aff*ttfrltr(j, 18. $ecmbc. 3teeite« Goncert be« flllgem.

3)iufit-©erein« unter $rn. SRufifbirector Bommel, ©infonie ©bur
toon SRojart. @moll*<4laDter*<£oncert Don 9Renbel«fo(jn, Koman^c
Dp. 44 oon Kubinftein unb bic 309b Don Kbeinbergcr (grl. Slugufte

©oljn), Slric au« flatbarina (SoYnaro oon Sadmer unb Sieber Don
©dnynann, gRetoer*DIber«leben , Ebolfa ie©eau, §äterlein, Kobin
tlbatr Don Änicfe (§r. ©erg*$renuberg au« SBürjbura), Komanje
Don $iattt unb ©erenabe Don fcenri be Ääan (§err ©ourbon).

ftofel, 5. $ecmbr. ©oncert be« SRünftcrdjor unter jperrn

Äug. ©alter mit gräuletn SRarie SßaraDicini. grau ffialter*©trau6,

§erren Dr. ©arl ©ernouüi , Hlfr. ©lau«, $rof. 2R. ©ottfdjan unb
%f). ©trübin, fotoie 2Ritglicbern bc« Drdjcftev« ber öligem. 2RuftN

gefeflfd)aft. Orgel Monate (fcmoll) oon &. ©. SRittcr ($r. «1fr.

©lau«). Pater noster für 5fiimmigcn ©(jor Don ©erbi. Adagio
in 3)bur für Proline Don Karbini. Adagio in ©bur für Violine

Don Scan SRarie SJeclatr ($r. Dr. ©arl ©ernoulli). SBetlmadjt«*

paftorale für Orgel Don ©uftao SWerfel. ®ie 3fraeliten in ber

SBüfte, Oratorium für ©oli, ©Ijor, Drdjcfter unb Orgel Don ©.

$^il. 4m. ©a<$.

IBelfaft $$ill)armonic ©ocietto. ©aifon 86/87. 2 Kammer*
muftt*©oncerte , ben 5. unb 8. Koobr. ©ectljoDen, ©treidjquartett

Dp. 59 9h-. 2 ©moH unb ©laDier-©ioIin*©onate £p. SO Kr. 8
©bur. ©rabm«' ©laDier*Ouartett «bur Dp. 26. Hubert, (Streif
quartett Dp. 29 ftmoK. SRojart, ©trcid)quartett Kr. 6 ©bur. Kubin«
ftein, ©IaDicr*©iolonccH.@onaie $)bur Dp. 18. SRaff, Hnbante unb
©djerjo au« ©treidjquartett Dp. 77. §anbn, ©erenabe. ©efangSfoli
Don ©trabefla, $urceH, #änbel unb ©Hubert. Snftrumentaliften:

$a« fcedmann'fdje Duartett unb «bolf ©cnfdjlag (©(aoier). —
12. KoDbr. in ber $l)ilIjarmonic ©ocietty unter $ircctot Wboff

©etyfdjlag. Kationalgefang. Offertorium „Misericordias Domini"
Don SRojart. S)uo für s4$iano unb ©ioltne au« S)on Quan Don
SBolff unb ©ieujtemp« (3Ri& SRarie Dlfon unb ©ignor $apini).

fcrie oon ©ounob (9Rr. Drlanbo fcarleto). «rie Don UtaifieÜo

(SRifj Kobertfon). ©oli für ©ontra»©afj Don ©ottefini (©ignor
©ottefini). Sieb Don ©omen (2Rabame Slntoinette Sterling). Wrie

Don ^Rojart (©ignor goli). Sieb Don Cecile @. ^artog. gür
©oloDioline a) „Barcarolle in G" Don ©po^r f b) „Souvenir de
Sorrento" Don $apini. Xerjett Don Kofftni. (5^or-©efang Don
featton. Valtz au« ber ©erenabe Dp. Kr. 68 Don SSolfmann.

Sieber Don (£o»en. „Toccato in C" oon ©a^umann. ©rofee«
$uo für JBtoline unb (Sonrra^ag Don Sottrfini (©ignor $apini
unb ©ignor öottefini). Jrio für $iano

r Violine unb Contra*
Sag Don ©iDori unb ©eligmann. ©erenabe Don SBalfe. SWotette

Don ^bn. — 9. S)ecmbr. ^^il^armonic ©ocietn unter Äerm
«bolf öe^lag. ©albaefang Don $atton. S)uett au« „%tü,r Don
3>e S3criot*D«borne (»ioline SKr. (Sarrobu«, ^ianoforte ©ignor
Sifaccia). 8ftoman*e Don ftaurc (9Wr. greberio! fting). {>nmne
Don ©eet^oDen (IKin ^ope ©lenn). (SaDatina Don fRofftni (SÄbHe.

«ntoinette Xrebefli). atoman^e /f(£elefte Äiba" Don ©erbi (Wir.

Drlanbo Carlen), «rie Don $Dora! (9»abame Älbani). ©olo für

ftlöte pon S)emerDfeman (3Kr. Otto ©Den«ben). «rien Don ^>&nbel.

SDuett Don Koffmi (SWr. ^arlel) unb 9Wr. Äing). ©efang („Come,
live with meu) Don ©ternbale SBennett. Slnbante*§inale au« bem
SSiolinconcert Don $Renbel«fofm (3Rt. (Sarrobu«). «rie Don JBerbi.

Sieber Don ©ira^ unb ©ulliDan. Xer^ett Don SRoffmi. Qfjorgefang

Don $infuti. — 28. ^eembr. ¥(U^armonic ©odetlj unter »bolf

$ei)fd)lag. S)er ^efftad" Don ^änbel. ©oliften: 3Rabame be

gonblanque, SWift S)amianf 3Wr. ©ernarb Saue, SBtx. ©ilbert (Jampr

beß. C^or unb Drrfrfter über 800 $erfonen.

^ottmmi^ 18. $ecmbr. 2. »erein«^oncert.bc« 9WuftfDerein8

jur geier be« lOOjä^rigen ©eburtdtaae« Don <5arl SD^aria Don
feeber. fctrtaent: ^en 3Rujifbirector Sanften mit grau SRenfing»

Dbrio5 au« wadjen, §rn. femft ^ungar au« Äöln, Sierfer'fqe

(SapeOe. Duoerture ju „3)er greifdjüf". ©cene unb ^Irie. (Soncert-

ftüdE für (SlaDier, Dp. 79. £uett au« ^©urüant^e
1
'. Ouoerture ju

„(Suityantye". ©cene unb Arie au« „(gurtyantlje". Sieber für

©opran. Sieber für ©ariton. DuDerture ju ^Dberon'*.

&$**> 16. 3an. dritte« (Soncert be« offener aRuftfDcrein«

:

Dcean*©ttmp^onie Don Ä. Äubinftein, S)a« Sieb Dom 2)eutfd)en

Äaifer Don SÄ. ©rud>, (S^öre *u gerbet'« „©ntfeffeitem Vromet^eu«"
Don 0. Si«jt (mit Dcrbtnbenbem 2ejt Don SRta^arb ^ob,!, gefpro$en
Don §tl. «fifaiet^aRulIer).

die%ettf 7. KoDmbr. (Srfle« (Soncert be« (Soncertoerein« (int

95. ©erein«ja^r) unter UniDerfttät«mufifbirector $rn. Übolf 2relAner

mit §rn. $rof. ©einriß be Sl^na unb bem burdj au«toärtige Äünftler

Derfiärfleti Dra^efter. DuDerture ju „©enooeDa" Don SR. ©a>u^
mann. Concert 9h. 1 Don STOaj ©vutt^. ©ajaberentanj Kr. 1 unb
Sidjtertanj ber ©rüute Don Safdjmir au« „geramor«" Don 9nt.

IRubinftein. Introduction et Eondo für ©ioline Don dam. @t.

^aen«. ©timp^onie Kr. 4 Don ©eetljoDen. — gleite« (Joncert

be« (jToncertDcrein« mit &rau ümalie Qoadiim, gräulein 9(nna

©od. unb $rn. §ugo ©eder. ©onate für Slaoicr unb ©iolon*
ceüo Don ©oca^erini. 2)rei Sieber mit ClaDierbegleitung Don grauj
©Hubert. Impromtu Don ©Hubert. Habanero Don Anna ©od.
Polonaise brillante Don 5Bcber-Si«jt. Notturno für ©ioloncetto

unb (JlnDicr Don @eorg ©oltermann. ^ünf Sieber au« ben SRnrtljen

Don Wob. ©a^umann. ^ßolonaife für ©iolonceüo unb Slaoicr Don
$opper. Marche funebre oon <5^opin. gantaifte für Planier Don
granj £i«*t. günf Sieber Don 3o§. ©rafjm«, !Rob. gua^«

f 3oi.
^roa^ä^fa unb <£arl ©o^m.

®ott)a, 22. SJecmbr. (SonferDatortum ber üRuftf. ©onate
(S)mofl Cp. 21) für (Slaoier unb ©ioline Don ©obe. 9lric Don
©anbei, ©iolinconcert (3)molI) erfter ©a& Don ©po^r. KoDeOettc

(Sbur) für (Haoier Don ©a^umann. SBaiger (Slmott Kr. 6) für ©laoier

Don ©a^ubert*St«st. Duartett (©bur) oon $at)bn. SRainadjt, Sieb

Don ©ra^m«. ©ebulb, bu Meine Änogpe, Sieb Don Sefa>eti^fn.

Änbante für 3 ©iolinen Don 3gn. Saa^ner.

Gt*h 19. 5)ecmbr. 8. (Soncert be« ©teierraörfifa^ett SKufit*

Derein« unter ©rn. Dr.' SBil&clm Äiengl. ©cbenffeier für Carl
SRaria Don SBeber. DuDerture *u .,Oberon". SRecitatiD unb Slrie

Hgatfjen« a. „Qtx greif(bü^ (Srou Sili ^ien^l). „Wufforberung ^um
$anj" (in ber 3^f*T«tnentation für große« Drdjefter Don ^ector

©eriioj). (Eoncertftüd (8moIl), für ClaDier (©r. Capenmctfter

©rofjmann). 3)rei SWönnera^öre. DuDerture gu „©urt)anti)e
,l

.

$üät&tO*Qtn, 19. $ecmbr. Drgelconcert be« §errn Drganift
©darbt au« <£ffen. ^auptlieb«prälubium : ©dimüde bia^, Don ViSjt*

©darbt (3RotiD au« ber ©raner SReffe), «moüfugc Don ©a^ gan<
tafie unb (Sfjoral ((SmoH) Don Si«jt*(Sdarbt, (Einleitung unb 3)urdj-

fü^rung : D ©aupt Doli ©lut, Don 2Bagner*Äöf)Ier, Ämoüfonate Don
Kitter unb (S^oralfantape: ©in1

fefte ©ura, Don ©tein»®Wellenberg.

Mp&to 3Rotette in ©t. Kicolai, ©onnabenb, ben 19. gebr,

Kaa^mittag x
lfi Vi^x. ©d)id)t: S)a« ©ebet Sefu, HRotette für

S)oppcld)or unb ©oloftimmen, componirt 1822. 3Renbel«fo^n:
„©arum toben bic Reiben

7
', SRotctte in 4 ©äfen für 8 ©olo*

Timmen unb 8ftimmigen (Sbor. — ^ira^enmuftf in ©t. Kicolai,

©onntag, ben 20. gebr., ©ormittag 9 U^r. SKenbeföfolJn: ,£$
banfe bir, ©err, mein ©Ott", ©a&*ttrie unb tt^or mit Ordjeftcr

au« bem Oratorium „$aulu«".
Wünnfytim, 15.3)ecmbr. SJiejnjeitcÄammermufiNauffü^rung

ber ©erren ©djufter, ©tieffei, ©aule unb Äünbinger, mcla^e geftem
ftbenb im (Safmo^aale ftattfanb, braute jmei claffifa^e Duartette
unb ein moberne« GlaDierroert. 3)a« 2Roaart'fd)e (5bur* Duartett
Kr. 6, ein SBerf, mela^e« ganj ben ©eift unb bie Art feine«

©Töpfer« atljmet: gart, innig, Don griffe unb filar^eit, Kaiüität
unb lieblicher SRelobie, tarn ju muftergültiger Aufführung, darauf
folgte bie gmoßr©onate \>on ©ralnn«, Dorgcrragen oon ^errn
$ianift Pfeiffer. 3)iefe« ©ra^m^fa^e 3ugenbwerf jeigt un« ben
Componiften ^infta^tlia^ ber ©rpnbung*fnfdje auf fo bebeutenber

^öfte, \>a% eine ©teigerung in feinem ©djaffen naturgemäg nur
iioa^ nad) €eite ber Zea^nif unb muftfalifa)en Arbeit erfolgen tonnte,

fcarmontf unb 3Relobif entfalten fta^ in jenem Dp. 5 freier, unge*
5»ungener unb reigDotter, al« in mana^er ©ra^m«'fdjen ^dpfung
»eit fpüteren 3)atum«. 3)er ©ortragenbe, ^err Pfeiffer, ermic« ftd|

aua^ geftern wieber al« $ianift Don gaiu öeroorragenbem Kange
unb mobemfter ©$ule, meldjer feine brillante $edmtf ftet« nur im
Sntereffe be« fünftlerffdjen 3iele«, ber DerftänbniftooIIen Kad>fd()ö>
fang be« Xonmerfe« nerroert^et $a« ©ra^m^fa^e ©tüd unb feine

SBiebergabe fanben außerorbentlia^en ©eifaü, Dorjügli* ba« En-
bante, ©a^erio unb ber ©d)lu&fafc. 3)a« %nttxmttoo, ber tteffte

Don ben fünf ©ö^en, fd&ien auf bie »enigften ©tjmpat^ien ju treffen.

S)a« ©eetöoDeirfa^c gbur*Duartett Dp. 51 Kr. 1 befcWofc ba« Soncert.
2>ie Ausführung biefe« <Studd muft al« eine gang DorjügitoV
Seifrung ber Äoncertgebcr, in te*nifd»er, toie geifrtger ©ejieftung,
begeia^net merben. $te ^errlia^en Sternen, ber »unberbare Aufbau
be« SBerfe« tarnen bur4 bie $tu«füf)renben Ju maljrbaft poefteDoüer
©eftaltung.

!p«tf^ 18. gebr. ©^mrtonieconcertc. 3n ber Socie'tö des
Concerts: ©eet&oDcn-« Cmoll»©^mp4onie, gragmente au« ©ounob'«
Mors et Vita, ©bur»©^mpb,onie Don $anbn. 3n ber Association
Artistique: SRaffenef« ^b^äbra-DuDerture, 3nterme*io Don t<aul

Sacombe, ©eetyooen « ©bur*©nmp^onie, gtoette« Sableau au« bem
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erften Act be« $arftfal, Äenbel«fol}n'« ©ommernad)t«traum.2Ruftf.
j&mcert« £ömoureus in ©ben: SRenbel«fo$n

r
« ßuberture $ur gtngal««

WWe, erfie «ufffi&rung einer Sijmpbonie ©moDf Don 2alo, ©tbu-
mann'« (fclabierconcert »moH (grau ©aaroato)), Chasse fantastique
t>on ©utraub, Präude jum aweiten «et ber Ctoer ©ebenbolme
oon ©iabrier, Sann&äufcrsOuberture.

-. •£*£& 12* ^»»fr- ©^ntpfionie-Soncert (#önig«regiment)
unter ©. Offenen. Ouberture „Sptfgenia" oon ©lud (©djfuß Don
9«. ©agner). Sinfonie (©bur) bon ßa^bn. Ouberture au ,,<£u«
rgant^e* bon «eber. «legte für Clartnette öon $ape (borgetragen
Don $errn SRoft). Tor&dore et Andalouse öon SRubinftein. ©ara*
banbc für Cello bon öänbel; ©auotte für (SeHo oon SWartini (bor*
getraaeii

i
bon $rn. Offene!)), geftmarf* bon @*ulfr©<!i)werin.

3iii*tt, 5. Dccmbr. «irtfienmuftf. XXTTT. Wuffübruug be«
@ümnarialo>or« mit frau fiouife gifefcr, ßrn. fflhififbircctor ©uftab
2llbred)t, fern. ©mil ©dfjirlift. ©onate (Sr. 2, (Jmoü) für Orgel
»Ott gelij 9Renbel«fo$u.©artbolb$. 9Rotette für bierftimmigen <EtJor
oon ©buarb «uguft ©refl. «rie nnb <5&or au« „3ofua" oon
©eora griebridj fcänbel. ©rabaefana für bierftimraigen Ctjor mit
Orgel oon ©ilfrlm fceinri* Steffel, ©dritter $ob (altbeutfä)
(au« Op. 75 9fr. 6) oon Robert Schumann, gwet Sieber für
©opraiweolo mit Orgel oon granj 2t«jt. »adjtlieb bon äRenbel«*

!S&?- €,c*c' ** ff* bor ber £t)ür, für bierftimmigen <5$or unb
öolopimmen mit Orgel bon ©ityelm ©auer. Sfalm 147 für
Doppelflor bon »Ibert ©eder.

# *
tferfottötoa^riifctw.

f 3m fictoaiöer ©tabttfceater gaftirte am 18. ©r. Dr. ©un*
al* „Soge" im „Ätjctngolb" unb gab ein bortreffIia>« €&ara!ter*
btlb be« geuergotte«.

.
«~7*

.

Äm 19, «fw»*« &*a« *«cca, nadj langer Slbwefenfatt,
baö aeiÖ,Ä<r *u&lfcum al« (Jarmen unb trat am 22. alt be*
Säumte ©iberfpenftiae auf. 9?ät)ere« in folgenber Hummer.*—* Äammerbtrtuo* glorian gajic, Se&rer be« Siolinfpief«
am @traßburger Gonferbatortum, fjat fürglid) auf feiner «oncertreifem ©tuttaart, SRannfcim, ©ern, ©erlin k. gezielt unb überall
größten ©rfofg erhielt

W

*ZT* 3oö<^im toirb ©nbc gebruar in ßonbon ertoartet, unb
grau ©eftumann ift eingefaben, bort im taufenbften $ooulärconcerte
mit^umirfen, ba$ im «pril ftattfinbet*—* $er ^ianootrtuo« (gmil Sauer gebenft Stmerifa ju be-
fugen unb »irb in 9ltto f)oxt ju (Soncerten ertoartet*—* 3n ©an Francisco $at ein ¥atti-(Eoncert ben faft un»
glaublia^en ©rtrag oon 28,000 Dollar* ergeben.

*—* Dr. SB. Sang$an8 würbe oon ber f. Bfabemie ©anta
(iecilia in 9tom jum @5renmitglieb ernannt.*—* 3n Lesben ftarb am 11. gfebr. ber autt} in weiteren
Äreifen betannte feofpianofortefabrtfant ©ruft Äab».*—* 9Kd>arb Ä!einmi*el ^at bie ©teile eine« erften fcapett-

meifter* dm SKagbcburger ©tabtt^eater übernommen unb erhielte
in feinem neuen Amte als (Eom^onift (Oper 3Ranon

r ©t)mp$onie
©bur) unb Dirigent bereits namhafte ©rfolge.

*—* 3)er gegenwärtig in mom wetienbe ©«blauer Se^nert,
ber eifrig mit ber 8rertiafteIIung ber 2ffarmorbüfte fiiÄjt

7

« (betannt*
\\6) al3 ©efdjenf be« Äffg. beutfa^. 2»ufih)erein8 für @e. ©o^ett
ben ©roWergog bon ©adrfen beftimmt) bef*äftigt ift, ftat fürjiia^

au(6 a»ei Heinere Arbeiten (eine flehte ©eet§ooen*©ufte unb ein
fflelief, ben topf unfere« Ijoc&gefa^ftfrten Mitarbeiter« Dr. © 2ang*
öan* barfteflenb) oollenbet, welaje allgemein ©eifatt erweden.

*—* 5)er $ianifi «Waj ban be ©anbt §at eine XourncSe burc^
Cefterreio5*Ungarn beenbet; aud) unternahm er eine größere jwei*
monatIia> Xourn^e burtt} Stauen mit grl. %ua unb gab in Surin
unb ©enua ^»ei (Soncerte gemeinfdjaftlid) mit ber ©ftngerin grl.
Alice ©arbi.

*—* 99aA einer grdfceten erfolgreia^en Xoum^e bura^ 3talien
erfreute bad Kölner ^treia^quartett ber fcerren tammerbirtuofen
«oncertmtir. «Cedmann, gotberg, tlfefotte unb Äammerbirtuo« ©eE-
mann bie beutfdjen ©tübte 3Rfin*en, ©aijreu^ ©erlin unb fiel^ia
bur* feinen ©efud), überaß gleiten ©eifatt erringenb. 3n ©atjreutQ
f^idten bie ftünftler $um ©ebenfen an ben im vorigen Sa^re ba-
felbft oerftorbenen unb begrabenen 2Relfter granj ßi«jt beffen

Cuartettfafr f/8ngelu«" bem eigentlia^en Sroaramm boran, welker
Act ber $ietüt große Slnerfennung fanb. ©on gafinadit ab ber*

anftaltet bie genannte ^ünftlerbereinigung wä^renb 40 Sagen
40 Coticerte in ben bebeutenbften ©tftbten Oefterrei^Ungam* unb
beginnt bamlt in ©ien.

*—* 5Der ©tabtrat^ bon Wailanb §at ©erbi ba« ©^renbürger*
rea^t verliefen.

*-* 3n $ari3 ftarb am 8. gebr- «uguft 3>eTtr<5 ©olfff

fianift, ©omponift unb feit 30 3a$ren (J^ef be« $aufe« ^le^el.

Itene mt) neu twfhtMrtt topttn.
*—* 3« Siberpool ging eine neue Ober ^^orbifa" oon bem

englifdpn tfomponiften (Sorbro in ©cene unb würbe beifällig auf«

genommen. 3)er 3inptefario Carl Stofa ^atte fiö) mit feiner %xüppt
ba« ©erbienft erworben, biefe Oper in bie Oeffentlia^feit ju führen.*—* ^ie ©ü^nen in $ari«, 9lom unb ©ien werben bie

nädjftcn fein, weld^e ©erbi
r

« „Ot^effo'
1
jur Aufführung bringen.

*—* ©olbmarf« „Königin bon €aba" würbe ©nbe Januar
in SÄabrib gegeben, fou aber feinen befonber« günfiigen ©rfolg er-

langt ^aben.
*—• Wa* ©41uß ber 3)eutf4en Oper im SMetropolitan Opern«

baufe su 9lew f)orf wirb leine Hniafjl SRitgiieber nebft bem Diri-

genten ©altljer 3)amroW P4 ftundä^ft naa5 Chicago wenben unb
bort mit ©olbmarf« „fönigin bon €aba" ein ©aftfpiel beginnen.

*—* »*aifoW«r> birigtrte ht 3Ro«!au bie erften brei ©or-
ftellungen fetner Oper „XAmtrittyn", welä^e öor 10 Jahren juerfi

in $eter«burg unter bem Hauten „goraeron" in ©cene gina. 3«
2Ro«fau batte fle günftigen ©rfolg; mehrere Hummern Würben da
capo berlangt.

*—* 3« &tpjig (bti ©rnft ^eitmann) ift jefrt eine ©rofd^üre

erfdienen, wela^e auf ©runb ber wirtlichen 2%atfa*en ben be«

bäuerlichen ©ülow*@canbal be^anbclt. Die ©rofdjüre enthält jtoar

niä^t«, wa« in ben Bettungen niä^t bereit« erörtert worben wäre;

immerhin mag Re Denjenigen jum ßefen empfohlen fein, welche

unbegreiflicher weife immer noa) an einer falfa)en ©eurtyeilung

©ülow7
« feft^alten fottten.

*—* 3n feinem «oncert am 11. Wtn wirb ber SWebel«

©erein in Seip^ia 9Renbel«fo^n
r
« „Saulu«" §ur Aufführung bringen.

*—* Der 2ef)ra>©efangberetn in <5$emnifr braute In feinem

Concert am 13. gebr. u. «. ©agner'« „2iebe«ma§l ber «poftel'
1

§ur ttuffityrung.
*—* Die norbamerifanifefte Regierung fpenbet jä^rli* 10,000

Dollar« äw Gultibirung ber «iütatrmurtf in ©eft $oint.
*—* 3Rüncbencr 9ca4ric^ten jufolge würbe bie bortige öof-

bü^ne ©aaner'« 3ugenbwerfe :,Dle ^een" unb „Da« 2tebe«oerbot"

Mir Äuffübrung bringen unb jwar eine biefer Opern nod) in biefer

©aifon. Ob ff* bie Hacbric^t beftatigen wirb, bleibt abzuwarten,

benn jebenfaH« bürften bie Meinungen über bie ©ered^tigung be«

Unternehmen« fe^r jett)eilt fein.

*—* Unter Seitung be« ßofcapeümeifter ?auer fam am
10. gebr. im SHann^cimer aRupfoerein ©erlio^« bramatifdje Vt*

genbe ,,Die ©erbammung gauft
1

«
11

jit erfoigreia^fter ©iebergabe.

Da« ©er! fott an gleicher ©teile näc^ften SRonat nod) einmal auf-

geführt werben, weiche« ©orftaben gewiß allen ©ereinen bei St)n*

liepen Aufführungen großer neuer ©er(e angelegentüäjft empfohlen
werben fann.

*—* Da« Directortum ber $t)il^armonifd)en ©efellfc^aft in

©erlin t)at in ber legten ©eneralberfammlung cnbgifttg bcfdjlojfen,

ua4 Ablauf ber jefeigen ©aifon i^re für ©erlin fo wichtigen (ton«

certe einguftetten. ©« ift taum glaubltcb, baß e« in ber $auptftabt

nia)t möglid) war, ba« ©efte^en ber $^tl^armonif$en (Soncerte für

bie Qufunft p fiebern.
*—* ©ir berichteten bereit« früher bon ber in Vudfic^t fte^en-

ben Aufführung be« „W^eingolb" burdj ben ©agner« ©erein in

©erlin. Diefelbe ^at nun in ber $f)ilf)armonte am 13. gebr. »um
©ebäc^tniß be«. SÄeifter« ftattgefunben unb erhielte unter $rof.
Älinbwort^« Seitung einen glänjenben ©rfolg. Den ©oliften (bie

Damen Oberbed, ©iebmann, ©eglalb, ©ia bon ©icberer, £^erefe

Serbft unb Abele ««mann, bie $erren ©c^wara, ©rl, gelig ©djmibt,

ettfttjlag, diu, ©edtftetn, ©emftein unb ©loa^) unb bem Orc^efter

jottt bie Ärttit volle« Sob. Unter ben überau« ia^lreiä^en 3U*

bbrem befanb fi* aud) 1?rinj ©ilt)elm bon Preußen.
*—* ©eet^oben-©ammlung in ßeiligenftabt bei ©ien. 3 m

freunblid)en ^eiligenftabt, wo fflfeifter ©eetpoben fo gerne wanbelte

unb wo tym bie banlbare ^ad^welt ba« erfte Denratal au« ®r$
unb ©tein fejte, wirb gegenwärtig fleißig an ben ©orbereltungen
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*ur (Eröffnung ber ,,©cetljot>en*©ammlung", bic SSortauferin be«

fünftigen „SRufeum«", gearbeitet.. $ttc Eröffnung pnbet beftimmt
um 60. Sterbetage be« Weifter«, ba« ift am 26. Sftär* b. 3-, ftatt

unb werben für biefen „geiertag" bereit« aud) einige gfeftlidjfetteu

vorbereitet. $ie bebeutenbfle berfeiben ift bit Abhaltung eine* (Eon*

cert«, bei mcld&em. auger bem SWännergefang^crcin „öcet^ooen",
nennenswerte Stunftler au« SBien. barunter Mhtglieber ber $of*
opern*<£apcfle, mitwirfen werben, gn ber ßuft fd)wirrt nod) ba«
@crü(^t Don einem beabftdjtfoten ©tänbdnHt, ba« man öeet^ooen
am Stocke, unter 2ampion«=8cleud)tuug, bringen Witt.

*—* Wt gludiidjcm. Erfolge fam unlängft in Berlin im
„Soncertfjaufe" unter Leitung bc8 fcomponiften bie fr>mp^omfc^e
Sichtung Julius (Sftfar", eine Ord)efternot»itat t>on ©uftab ©d)aper,

jur SBtcbergabc.
*—* dbenbcfelbft braute §crt Smil fcartmann atö Äopen*

(jagen mehrere fetner Ordjefiercompofittonen (9Retyber
r

fd)e« Dr^efter-
(Soncert) redjt beifällig $ur tluffüljrung.

*—* 3" fionbon werben nädjfte« grü^ja^r wieber Stifter*

©oneerte ftattfinben. S)iefelben beginnen am 25. April unb fdjliegen

(Snbe Suni.
*—* ©nglanb eljrt jefct feinen $attonal*<5ompontften $enrtj

$urccff burd) §eran«gabe feiner SBerfc. @« fjat ftd) bort eine

,/Jtarccff €ocietn" gebilbet, welche fct)on jwei ©erfe üeröffcntlidtfe*

S)a« Yorkshire Feast unb Timon of Athens. S)er Verleger
<£ummina« wirb bie übrigen publicum

*—* Kr. SRoplcfon wirb ber erfte fein, ber Serbi'« „Othello"
in Sonbon &ur Aufführung bringt.

*—* 3)er ©tabtratl) bon Stauen Ijat feinem auf jwei 3afc*
ernannten X^eaterbirector SWiral eine jftljrltdje ©uboention oön
188,000 JJrc«. bewilligt.

*-* 3)a« Conseil munieipal (©tabtratfj) uon $ari« erlägt

afljäfjrlid) 1$rei«au«fdjreiben für ttompofttionen. 8für 1887 wirb
ein 2Berf für (Soli, <£f>or unb Ordpftcr gewünfdjt 3)cr ©icger

erbält 10,000 grc«. unb fein ©er! wirb juerft in <ßari« aufgeführt

auf Soften ber ©tabt.
*—* SBlabimtr $atoiboff $at bem $arifer (Sonfcrbatorium eine

loftbare Geige bon ©trabtoariu« aud bem %af)xc 1708 gefaenit mit
ber ©ebingung, bag bei ber jebeSmaligen $rei«ocrtljellung ber

befte ©djüler auf berfeiben fpielen fott.

SBeric&ttgung: 3n bem fcrtitel ,,$u« SBetmar" in Kummer 6
mug e« ftatt 1859: 1849-61 feigen. - Seiter^in ift in bem Pr-
üfet t>on &raolb in berfeiben Kummer ju lefen: ©. 58, ©palte 1

in ber 3. geile unter bem 1. SBeifpicle: 3al)lcngrögen 14 unb 15 :c.

anftatt: yaljlengrögcn 1 unb 15 :c. <5. 58, ©palte 2, in ber

6. 3eile (Xcjt) joon unten: folgt, bag C:F~ = 8
/4 : 1 *. anftatt:

folgt, ba& F:C = 8
/4 :l k.

Krtttfcfyer 2lrt3Ctgcr.

Äre^mat
f ^. gö^rcr burd) bett 6oncertfaat 1. Äb^

tfjeilmtg: ©^mp^onie unb ©uttc Scipjig, Sieben
hnb.

Ärctf^mar, einer unferer geiftbollften aRttplJ^riftftener untcr^

nimmt in borlicgenbem «uc^e ba« ©ageftücf, in Wtorifdjer «norb«

nung bie fiaupterf<^elnungen auf bem Gebiete ber ©ijmp^onie unb

©uite fritijcl) unb poetif^ §tt erftären, unb bamit bem ?ublifum

einerfeit« eine föidjtfc&nur be« Urteil« ben betreffenben ©erfen

gegenüber ju geben, anbererfeitS bur^ 8"f*' ««^ flcmütljüottc gn-

terpretation i^re« gebantti^en SnfalteS ben (genug eined tieferen

JBerftänbniffe« anauba^nen. Unb biefeö ©aaeftücf ift poffftänbig

gelungen. 3)er »erfaffer beftanbelt feinen ©toff in einer »eifc, bic

unbebtngte ?lnerfennuna berbient. 28ir behalten, uns bor, na^ %t>

f^cinen be« jweiten Pfeile« auafütjrüdjer auf biefe* genugrei^e 53ud)

jurücfiufommen unb bann genauer auf feinen 3n|alt einjugeften.

le^ntf^e SSBtnfe für ©finget unb SRebner öon $eino $ugo.

©otba r in 6ommifpon bcr 3ierffdjen ^ofmuftfatun*

^anotung.

3>a $err ^eino §ugo ®efanaleftrec ift, fo ift woljl aniune^men,

bag feine Xtjeorie feiner praftifc^en S£r)ätigfett entfprungen ift unb

lei^t in $rari3 wirb umjuje^cn fein; übrigen« bringt ber «ct.

fäffer nidjt« 9*eue«; wem aber eine fnappe, flare ^arftcHungdweife

biefer Materie besagt, bem fönnen wir ba* ©üc^lcin immerhin

empfehlen. —1-

SKemann Dr. $. 2»uftttcE«onr 3. «uff. Scipjig, 3». $effe.

3)lefe« SRupflerifon nimmt in ber 8a§l ber beutf^cn Wufi(<

lejita einen ber erften ^läfe ein. ©eine »or^üge befteften in un<

gewö^nli^er gieic^^altigfeit be« gn^alte« auf ftreng wiffenf^aftli^ct

©runblage unb in einer Äürjc ber $iction, oerbunben mit einet

^ragnanj be« Shtfbrucfe«, bie bie ^ö^fte Anerkennung oerbient.

d« tft oon fjanbllc^fter örau^barfeit unb genügt felbft weitae^civ

ben Stnfprü^en. auf bie &ortfefcung be« b\& iefet jur 8. fiiefetung

gebie^enen öu^e« fann man gefpannt fein. F. P.

äfttyet 3of. «nton. Dp. 12. Notturno für Stofine mit

JBcgtcitung be3 5ßianofortc. Dp. 13. 5)rci Sieber

für gemifdjten S^or. Stuttgart, ©. «. 3«jnfteeg.

S)a« Notturno ift eine bi« auf wenige ©teilen flangfdjBnc,

breite (Santilene. ber leiber ju oielc 9^emini«)en^eu anhaften. Vit

Sioltnfttmme ift nitfit fc^wierig, erforbert aber einen ©eiger wn

grogem 2on. Unter ben brei öiebern nimmt ba« „3Raienlicb" bett

erften $laf ein bur^ eine natürliche, ^eralic^c fjröftli^teit. 3)as

erfte öieb „^benbru^e" ergebt fic^ erft gegen Gnbe ^in au« bem

gewiffen (armoganten Xone, ber äffen (SompoftHonen über btefec-

X^ema eigen ift. $er „altbeutWe öüger^or" ^at nict)t« an ftdi,

wa« feinen Xitel mufifaiifdj rechtfertigen fönnte. —1.

ftöBner ®. Dp. 81. „(Sin grü^inggmprgcn" — Xftfymg

üon §r. $cine für breiftimmigen grauen* ober 9Känner-

c^or, ©oli unb Elamerbegfettung mit rjerbinbenbet

Seclamation. Ducblinburg, SStctocg^e Sud^^anbtog.

2)er (Sompontft ^at fi<5 oer Aufgabe unterzogen, einer ferjt

matten, fromm falbabernben „^ic^tunp" burc^ feine TOufif j«f

Geltung ju oert)elfen, wa« i^m nid^t übel gelungen ift; er bietet

*war uidjt« 9ieue«, aber ber frifdje 3ug unb bie anfpruct)«iofc

&infadj(jeit feiner Compofttion laffen auc^ ba« ttltbetannte genieß

bar erfVinen. (Sin $uett ift wenig gelungen — am beften wirft

ber britte (£ftor.
— 1-

^Intoti Ä6e f-

3)er }u Äopen^agen am 20. $ecember bor. 3at)re« unerwartet,

wie fidj fpäter ierauSfteffte, am 9Äagcnfreb« oerftorbene ^ianoforte*

leerer unb ßomftonift 51 n ton 9t ^e war am 5. October 1820 in

Äar^u« (Sütlanb) geböte«, 1835 fant er nadj Hamburg, wo er

^ianoforte* unb tljeoretifdjen Unterricht bei 3 ac ob ©c^mitt unb
(Sari Äreb« genog. 1839 concertirte er in ©ien, wo er Diel mit
©enfrieb, ©echter u. a. oerfe^rte; in ^ari«, wo er ft$ 1841

auffielt unb concertirte, tarn er in nähere ©erü^rung mit Sljopin,
ftalfbrenner u. a. ©eit 1842 wohnte er bauernb in Äopenijagen,

wo er ftc^ meift mit $ianoforte*Unterrid)t, aber au<^ at« Referent

für bünifc^e unb beutfdje mufttalifc^e 3eitungen befc^äfttgte. 3u

feinen ©*ülern äd^lenj. 35. «luguft SBinbina, g. ©artwigfo«
unb gfrl. £t)erefia ©aune. 511« (Soncertfpiefer trat er öfter auf,

ba« lebte 9Rat im Buguft o. 3- unb rühmte man an i^m (Sleganj,

geuer unb tabellofe Älar^eit. 85on feinen <£ompofitionen erfebienen

gegen 50 Opera : (Slaoierwerfe, inftruetioen unb brillanten Statte,

fowie mehrere clafftfefte ©ammlungen. SSon feinen ©Triften feien

erwähnt: „9Rufi^iftori!e 3Jlomenter" unb „öibrag tit Älaucrjpillct*

Xec^nir'. 3m perfönllc^cn Umgange war er ein ebenfo befebeibener

al« gcfelliger Ätinftler, al« Sfccnfd) f^te man i^n affgemein.

Rob. Musiol.
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Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig
erschienen: .

Gradus ad Parnassum für Violine.
Von

Jacob Dont.
1) Sammlung von fortschreitenden TJebungsstücken für
Violine (theils mit, theils ohne Begleitung). In neuen

verbesserten Ausgaben.

A v
> Leichte Duettinen für zwei Violinen zur Takt- und Lese-
übung für Anfänger. Op. 26. Heft I und II a M. 1,—.
Heft HI M. 1,80.

B) Die Tonleitern (Scalen) in allen Dur- und Molltonarten,

sammt den Intervallen in Form kleiner melodischer, pro-

fessiv aufsteigender Uebungsstücke. Op. 39. 8 Hefte
M. 3 -.

C) Zwanzig fortschreitende Uebnngen für die Violine mit
Begleitung einer zweiten Violine. Op. 88a. 2 Hefte a M. 8,—

.

D) Zehn Hebungen für die Violine mit Begleitung einer zweiten

Violine mit Wechsel der unteren Lagen. Op. 88b. M. 3,—

.

E) Yiernndnranzig Vorübungen zu K. Kreutzer' s und
P. Rode's Etüden für Violine allein oder mit Begleitung
des Pianoforte. Op. 37.

'

a) Die Violinstimme M. 5,—

.

b) Die Pianofortestimme mit darübergelegter Violinstimme.

M. 7,—.
F) Etudes et Caprices pour Violon seuL Op. 35. Neue Aus-

gabe mit genauer Bezeichnung des Fingersatzes M. 6,—

.

H) 8ammlung mehrstimmiger Musikstücke zur Uebung
im Ensemblespiel für Violine (theilweise mit Viola oder
Viola und Violoncell). Op. 52. Vollständig in 6 Heften

a M. 3,—.

25 Studien für die Violine
von

Ferdinand Hüllweck.
Neue vermehrte wncl verbesserte Ausgrabe.

In einem Bande gebunden M. 7,50 netto.

In Heften ä M. 1,20 netto.

Eingeführt an den Conservatorien zu Cöln, Dresden, Leipzig,

Frag, Stettin etc.

F. A. Michaelis-Wichtt's

Praktische Yioiinschuie
S. Auflage, revidirt und mit einem Anhange versehen von

Jacob Dont.
A. Ausgabe mit Anhang M. 4,50 netto. B. Ausgabe ohne
Anhang M. 3,— netto. C. Anhang (10 zweistimmige Uebungs-

stücke) von Jacob Dont allein M. 1,80 netto.

RUD. IBACH SOHN,
königl. preussische Hofpianofortefabrik.

BAHMEN (gegründet 1794) COLN
Neuerweg 40 Unter Goldschmied 88

Flügel und Pianos
unübertroffen an Klangschönheit, Solidität und Ge-
schmack der Ausstattung. Absolute Garantie. Reichste

Auswahl. Liberale Bedingungen. Grosser illustr.

Katalog. Zu haben in allen renommirten
Handlungen.

Firma gel. genau zu beachten!

p. f. JCäHNT J^ACHFOLGER, JL/EIPZIG.

Soeben erschienen:

Schwalfflj Robert, Op. 57. 100 Uebnngsstneke fBr

Clmrler. Als Vorbereitung für die Etüden unserer
Meister. 4 Hefte d 1 Mk. 60 Pf., eomplet 4 Mk.

Rheinberger, Josef, op. 123b. zwsir Fngnetten
strengen Stylet ftr die Orgel. Zwei Hefte d 2Mk.

BartmUSS, Richard, Op. 7. PrUndlum nnd Fuge
ffir Orgelnun Gebrauch bei Coneerten. 1 Mk. 80Pf.

Hilfe, Gustav» Op. S4. Vier Lieder ron Carmen Sybm
für eine Singsthnme mit Begleitnng dei Piano-
forte. Nr. 1. Mein Meister. 80 Pf. Nr. 2. Junge
Schmerzen. 60 Pf. Nr. 3. Armes Mägdelein.
60 Pf. Nr. 4. Sein Weib. 60 Pf. compl.lMk. 80Pf.

Gizycka-Zamoyska, Gräfin, op. is.vaue ponrpuno.
Op. 21. Leb' wohl nnf Wiedenehn". Lied für eine

f
Singstimme mit Pianofortebegleitung. 1 Mk.

Glzycki, GuStaV V0n f
Op. m. Abendlied Ar eine

Singetimme mit Begleitnng Ton Pianoforte (oder
Harfe), Violine ad. libit., Harmonium nnd CeUo.
Pauline Lucca gewidmet. 1 Mk. 60 Pf.

ROSSi, MarcellO, Op. 8. Arioto für Violine und
Orgel. 1 Mk*

Riemann, HugO, PnraiierunnnanifnbeTonJ.S.Baen'i

zweistimmigen und dreistimmigen Inrenttoneu.

Savenau, C. M. von, op. sß, „uaim«. Gedicht

von G. v. Dyherrn. Mit melodramatischer Piano-
fortebegleitung.

In Kürze erseheinen :

Kühler, LOUiS, Theorie der musikalischen Verslerung

fftr jede praktische Schule, besonders für Clarler-
Spieler (letste gröuere Arbelt des rerstorbenen
ansgeseichneten Muslk-Pidagogen).

Schwalm, RobOrt, 0p. 00. „DleHoehseltsnCana".
Biblische Scene noch Worten der Schrift von
R. Prellwitz für Soli, Chor und Orchester.

Busoni, Ferruccio B., op. 2s. Kleine smte rar

Pianoforte und Violoncello.

Allen Gesangvereinen zur Feier des 90sten Ge-
burtstages Sr. Majestät des Deutschen Kaisers an-

gelegentlichst empfohlen

:

Gott erhalte den Kaiser.

Festgesang
(Dichtung von Hans Herrig)

für gemischten Chor, Soli und Orchester
componirt von

Robert Radecke.
Op. 51.

Ciavierauszug mit Text Preis Mark 4.—

.

Chorstimmen Preis Mark 2.50.

Verlag von Ed. Bote & G. Bock.

Igl. Hofaosikhdlg. Berlin.
6toooooooo

Gustav Trautermann,
Coneert- nnd Oratoriensanger (Tenor)

Leipzig, Poniatowskystr. 2, II.
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Fürstl. Conservatorium der Musik zu Sondershausen.
Aufoahme-Prüfung zum Sommersemester Donnerstag den 14. April Vormittags 10 Uhr. Der Unter-

richt erstreckt sich auf Harmonie- und Kompositionslehre, Pianoforte, Orgel, Violine, Viola, Violoncell, Contrabass,

Flöte, Oboe, Clarinette, Fagott, Waldhorn, Trompete, Posaune, Pauke, Harfe, Solo-, Ensemble-, Quartett-, Orchester-

und Partitur-Spiel, Dirigiren, Solo-, Chorgesang, Musikgeschichte, italienische Sprache, und wird ertheüt von den

Herren: Hofkapellmeister Adolf Schnitze, Kammersänger Günzbnrger, Concerfcmeister Grünberg, Musikdirektor

Bitter, Kammervirtuos Schomburg, Kammermusiker Martin, Cämmerer, Nolte, Proschold, Bieler. Strangs,

Rudolph, Müller, Beck, Baner, Kirchner und Fraulein Hedw. Schneider. Die Schüler und Schülerinnen

hab$n freien Zutritt zu den Generalproben und Goncerten der fürstlichen Hofkapelle, vorgeschrittene Schüler der

Orchesterschule werden in der Hofkapelle bei Concert und Opernaufftihrungen beschäftigt Die Schüler und

Schülerinnen des Sologesanges haben auch zu den Generalproben der Opern freien Zutritt, diejenigen, die sich

der Bühne widmen wollen, finden Gelegenheit sich auf der Hofbühne zu versuchen.

Honorar: Gesangschule 200 M., Instrumentalschule 150 M. jährlich in zwei Raten prän. zu zahlen. Auf-

nahmegebühr 5 M. und jährlich 3 M. für den Anstaltsdiener. Ausführliche Prospecte durch das Sekretariat.

Der Director: Adolf Schnitze, Hofkapellmeister.

Im Verlage von Julias Hainauer» Kgl. Hofmusikalien
handlang in Breslau ist erschienen:

Arthur Bird,
Opus 5. .Eine Carnevals-Seene. Für Orchester: Partitur 11 M.,

Stimmen 12 M. Clavierauszug zu 4 Händen vom
Componisten 8,25 M.

Opus 8. Sinfonie in Adur für grosses Orchester: Partitur

15 ML Stimmen 20 M. Clavierauszug zu 4 Händen
vom Componisten 8 M.

Arthur Bird's
Werke für Pianoforte.

Opus 3. Gavotte, Albumblatt, Wiegenlied zu 2 Händen 2 M.
Opus 4. Erste kleine Suite zu 4 Händen 4.75 M.
Opus 6. Zweite kleine Suite zu 4 Händen 5,50 M.
Opus 10. Vier Stücke zu 2 Händen 8 M.
Opus 11. Drei charakteristische Märsche zu 4 Händen. No. 1

1 M., No. 2. 1,25 M. No. 8. 2 M.
Opus 12. Drei Walzer zu 2 Händen 2,25 M.
Opus 13. Balletmusik zu 4 Händen 4 M.
Opus 15. Acht Skizzen zu 2 Händen. No. 1, 2, 3, 5, 7, 8

k 0,75 M., No. 4. 1 M., No. 6. 1,25 M.
Opus 16. Introdnction et Fugne k 4 ms 3,25 M.

Neue Gesangscompositionen.
Verlag Praeter Sl Meier, Bremen.

Kohl, A., Op. 6. Fünf Lieder für mittlere Stimme. (Frau

Joachim gewidmet.) 2 M.
Moeller, J., Op. 1. Fünf Lieder für mittlere Stimme. 2 M.

Nössler, E., Op. 8. Vier Lieder für mittlere Stimme. Compl.

2 M. No. 1. Der Perlenfischer. 60 Pf. No. 2. Abschied.

60 Pf. No. & Vergessen. 1 M. No. 4. Die Nachtigall. 1 M.
Reinthaler, C, Op. 88. Zwei Lieder für hohe Stimme. No. 1.

Frühlingsanfang ^
^Concertlied). 1 M. No. 2. Der Schnee ist

vergangen (Im Volkston). 60 Pf.

Heuer Verlag von Breitkopf je Härtel in Leiprig.

Zum 90. Geburtstage
Sr. MaJ. des Kaisers und Königs Wilhelm I.

Cantate
nach Worten der heiligen Schrift

für Chor, Soli und Orchester componirt
von

Albert Becker.
Op. 50,

Klavierauszug M. 3.50 netto. Chorstimmen M. 1.50.

(Partitur und Orchesterstimmen im Stich.)

p. f. JCahnt ]*fachfolger, ^eipzig.

Fest-Cantate
(Dem deutschen Kaiser rewtdmet.)

smr Geburtstagsfeier Sr. Maj. de» deutschen

Kaisers.

» „Amt tiefste» «rund« teUUet keat 4m Lied««

für dreistimmigen Frauenchor und Soto mit Be-
gleitung des Pianoforte

von

CL Henne.
Klavier-Aust, und Singstimmen M. 2.76.

Singstimmen d 26 Pf.

Verlag von Brgitkopf & Härtel in Leipzig.

W. P. G. Nicolai.
Einstimmige Lieder und Gesänge mit Pianofortebegleitung.

Op. 1, 2,5, 8, 13. KompletM. 5,—. Einzetoummern 50--75 Ff.

Duette mit Pianofortebegl. Op. 10 M. 2,50. Op. 11 M. 2,20.

Für Pianoforte: Op. 6. Wanderschaft. Salonstück. M. 1, 80.

Op. 7. Erinnerung. Salonstück. M. 1, 20.

Soeben erschienen:

Antiquar-Katalog No. 10:

Theoretische und pracosche Musik.
Gratis und franco zu beziehen von

Gilhofer & Ranschburg, Antiquariat,

Wien L, Bognergasse 2.

! I Für &esangvereine

Über 500 Toriüvllchc
KmpfrMungeit boh#r Mi*
nkleHeü und Hehärdei^

w>wie d*r polliliichtB

l>ie anerkannt tefiru. billigste
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Bon olcfer geitftirift erf^eint iebe 2M«
1 Stimmer »ou 1 ober i'/t ©ogen. — #rei«

W*iä$rti4 5 SWrl. erd. $orto.

Ccip3tg, ben 2. 2när3 J887.

3nfertion*flebü$ren bie tfeiitjieUe 25 $f. -
Abonnement nehmen afle ^oftamter, ©u$*

(

SRufitaOen» uno ftunß«$anbtungen an.

(33egrfinbet 1884 oon Robert Sdjumann.)

Dtrgan beS tlllgcmcittctt $etttfdjen SRuftfUereind

nnb bet 38eet0ot>en-#tiftn*g.

»ctanttportK^cr Stebacteur (Mar Ä^malm. SSertag oon C X &al)ttt Jladjfolger in fettig.

jUgener & $*. in Sonbou.

3S. 3*effeC & £*• in et. Petersburg.

#t*rf|*er & Tß*tff in SBarfdjau.

#**r. £*g in 8«nd), öafei unb ©trafjburg.

^?9.
jf7 O öiemnb)Unf$iflper 3a()rgang.

(8anb 83.)

$t9ff<Kbffd)e »udjl). in Amfierbam.

fr i^*fet & «JUrtbi in $ijifobelpf)ia.

Jtfbert J, Entmann in Sien.

f. steiget & &>. in Eero*9or&

3*ftalt* tteueS Sonmaterial. (Sonfonirenbe SMerflönge unb beren ptaFtifdje Antoenbung. IBon $rof. goutfj oon Äritolb. — Sföetfjobif

beS Q&fooierunterridjts in ßinjelauffäjen. wn (Smil Shedlauer. — ©djulgefänge. — dorrefponbenjen: ßetoiig, Alten*
bürg, Stettin, SBien. — Äleinc geitutig: £age8gefdjidjte, Aufführungen neuer unb bemerfenStoertyer älterer Serie, Auf*
fü&rungen, ^erfonainodjrtditen, Äeue unb neueinftubirte Opern, »ermifdjteö). — Äritif^er Anzeiger: ©aeblfa $e§r. —
«njefgen. \

Weites fotratatafaiL

Sonfonirenbe SSierflänge unb beren praftifdje Au-
wenbung.

Son $rof. Yourjr tob Arnold.

(««WO

3)a nadf) ben natürlichen ©efefcen für bie Stimm*
füfprung wir fernerhin gefnnben §aben, bag in ber hinauf*

ftrebenben SRidfjtung bie gortfdfjreitung 8—5, fotorie in ber

tyinabftrebenben {Richtung ber®ong 5—8, als nor*
mal fxcj^ erttnefen, fo bürfen togifdfjer 2Beife biefe gort*

fdjreitnngen audfj bei Äuflöfung ber beiben confonirenben

93ierflänge in Äntoenbung fommen, uröbefonbere, wenn
bie beiben, toon ber Dctabe ober tum ber Duinte
aui fortfdjreitenben Stimmen eine ©egen* ober Seiten*

beroegung ausführen.

^ffir^
P VT

3*
r^-6—u

Solcher Art Mafien wir bnrdE) SBerboppelungen
ton ungebunbenen Snteroallen fogar Sed)8*
tt finge erjielt.

Sdjttefeticl) erinnern wir nn«, ba& in ber ©egen*
bewegung and) bie gleiten gortfdjreitungen
üon 8 ju 8 ober Don 5 jn B geftattet werben tonnen.

%» 5

3S =S=

^^srr

5 ^-4-
errn ^

»tS^s
z=P

m^^^tSTZ*
8

3nfoIge biefer freien ftü&rung ber ungebun*
benen Snteröalle ift, wie man fielet, bie ÜRögtidjfeit

gegeben, bie confonirenben SSierflfinge für fieben felb*
ftdnbige Stimmen }u bertoenben.

3n ben borfteljenben Seifpielen fd^on erfe^en wir bie

Saaen ber JBierttänge mannigfach öariirt; benn eg ift

fettftberftönbttd^, bafe ieber biefer beiben «ccorbe, afe au8
bier ©liebern befteljenb, aut§ bier Sagen ^aben

muffe.
1. 2. 3. 4.

ftudgangSton.

(Orunbton.)

KuSgangSton.
(Outnte.)

Xerj.

Seri.

Ouinte. Uebenn. ©ejte.

mät^SB—- =»!!§«£te:

Unterquinte.

Uebenn. Unter«

festo.

^S= ^ipi
2. 3. 4.

(®runbton.)

Sofgenbe Seifpiele*) bürften bie pra!tifd^e 5fo*

wenbung biefer confonirenben 83ierHänge tooljt nod^ beut*

lieber machen.

*) Au« nodj unebirten (Sompoptionen be« Autors. 3um
leichtern SBerftänbnife biefer Slmoenbungen burc^ Serg(ei(§en ber »ier*
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Konica. Oberbontin.̂

^^^

2)afc aud& btefe SBierttänge, gleidj anbcrn SBierftängen,

burdj enljarmonifdjegortfcljreitungen einzelner
©lieber*) eilten anbem fiarmontfdfjen <£$arafter
erhalten fönnen, unb bennufolge audfj ju einer anbem
«uflöfung füfiren, ift fo fetbftoerftänbtidfj , bafc bie

SBorfüljrung t>on öeifpielen toottfommen genügen toirb, um
fofort ju erfennen, wetzen praftifd&en SRufcen biefe SBedjfet*

Harmonien ju gewähren vermögen.

a) 3)ur-8ferflang.
NB.lIS I NBA.^* |s

IJNB.S.

jf j.

»

^ immmm^ß^ i
K I NB.l/

Hänge mit einanber fmb fämmtlidje biet ©eifpicle auf bie Konica
C = 1 rebucirt. 9We ©eifpieie Moderato assai ju fpielen.

*) Srrifjümlfdjertoeife in ben bisherigen ficfjrbudjero als blofee
enljarinonift&e ©erwedjfelungen berSRoten bejeidjnet.

NB. 2 ift ber bijfonirenbe übermäßige ©ejt*

aecorb, ober, ttrie nur iljn benannten, ber toetdje btu
minberte Buint*©eptaccorb ber Unterbomi*
nante öon ffimoü (in jtoeiter Sage); NB. 3 enthalt

ben D6er»S)ominantenfeptaccorb in ben 5Eon*

arten t>on P.

b) 9Roß«$icrfl<M0.

te=^iH3 ?
=J=i

NB.l.

r r- r
'

—
f

se

Ep
fefefeSe
rT>- ^

ssm

L "r i jjfr r
•

_—-—i— ilt *p=ä

NB.3

Unter NB. 1 fte^t ber confonirenbe SRolU
JBierftang ber Xonart (Kmou; unter JTB. 2 erhalt

ber SSierltang, burdfj (Smiebrigung beS g um einen

nachgeladenen fteinen §aftton (g—ges) auf ber

jtoeiten öälfte be$ Äccorb«, ben (Kljarafter eine« f leinen
©ept*9conaccorb8 mit auSgetaffenem ©runb*
tone über ber Dberbominante toon Des; unb unter

NB. 3 ift ber SSierttang, burd) en^armonif4«n SBedj*

felfdjritt, in ben umgefeljrten (b. $. nad) bemUm*
fe^rungSfofteme gebauten) S)ominantenfeptaccorb
ber unterbominante in ber ©moll^lonart
öermanbelt.
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JUtyobitt ta* (Hamtrttttterridjte in dwjel-

$erau*gege*en toon #wil ©tflauen »erlitt bei ». 6imrod.

Db e« woljl im lieben beutfd^en SBaterlanbe einen

eingigen SRufifjpäbagogen gie6t, ber mit gutem ©ewiffen
ftc^ ba« 3eud?^ ouSftetten barf: „a»it?lflem, wa« in ben
lebten gebn 3a§ren über äRetljobif be« Slatrierftriel« unb
£latrierunterri<$t« getrieben unb öeröffentlidfjt worben,

bift bu vertraut unb e« wirb laum benfbar fein, bafc

btr nod& wefentlidfr SReue« auf literarifdjem SBege nadj

biefer SKcfitung aeboten wirb." Denn nur gu leidet be*

leljrt it>n oer naqjfte Sag eine« JBefferen, wenn ihm irgenb*

weldje Sadjgeitung ober fclbft ein politifcbe« Statt ba«

<£rffeinen einer clatnerpäbagoatfd&cn SReugeit anlünbigt.

Äein ©täbttein, !ein 3)örflein tft ja Ijeutigen Sage« fo
Kein, ba& e« in ftd) nid)t irgenb einen toiruid^ ober audf)

nur vermeintlich foeculattoen Äopf bärge, ber in ben
©tunben ber Sttufce gern batoon berietet, wieweit aud^ er

ben über ber unb jener unterridjtlidfjen grage fd&webenben

©dreier aelüftet gu fcaben wäljnt. Unfere $eit tft ba«
Zeitalter ber SRetljoben unb bie 9»etbobi! ein ©tedfenpferb,

auf bem ftd) berufene unb Unberufene, wfirbige ©reife,

garte flaumbärtige Sünglinge, gereiftere Sungfrauen unb
griflenfängerifdfje SMauftrüntyfe gu Äeiten gern tummeln;
wer woßte fidfj unterfangen, in folcbem SSergnugen fie gu

ftören? Äße bie 2Bei«ljett (?) in fid) aufzunehmen, bie

auf biefem ©ebiete jefct bie föunbe mad)t, ift unmöglich.

2Ber jemal« ben SBerfud) unternommen, biefe Siteratur gu

burd&muftern , ber ftimmte fid&erlid) balb ba« Älagelieb

be« ©djüler« im „gauft" an:

9Kir wirb Don allem bem fo bumm,
813 ging mir ein SWüljlrab im Äopfe §erum.

3>tefer tteberffajj an äKetljoben, Don benen freiließ eine

(jrofce «galjl feljr unmetljobifdfj unb irrefütyrenb ift, wirb
tmmer ein wunber Sßunft in ber ©efdjidfjte ber ?ßabagogi!

bleiben unb fätiefclid) leljrt ein3eber boefi nur ba«, wa«
er öon «nberen gelernt, tljeil« richtig, tgeil« falfdfj öer*

ftanben l)at.

Sorliegenbe SWetljobif nun geidfjnet ftdfj toor äßem ba*

burdj aui, bog fie im ©runbe lerne SRetljobe prebigt,

fonbem, nadfj encnctopäbifd&en ©eftdfjttpunften georbnet,

ba« SBefte unb SBiffen«wertl)efte gufammenjfeflt , wa« S)cr

unb 3ener gebadbt unb gefdfjrieben bat über bie ober jene

SKaterie be« eiat>ierunterrid)t«. 3n bem ©inne alfo,

wie man etfoa beim ©öradfjunterridf)t Don ber SKet^obe

Xouffaint*8angenf<fieibt ftmdjt, lägt fi<$ §ier feine«weg«
tton einer äRetljobe öreStauer reben ; nun, 83re«lauer liefert

atterbing« mehrere fd^ä^bare JBeiträae, im Uebrigen aber

ift er nur ber ©id&ter unb Drbner fowie ber Herausgeber
von claöier^äbagoaifd^en «uffäfcen gleid^geftnnter Autoren.
SBäre ed nidjt ouju üermeffen, ©rofee« mit Äleinem ju
üerplei(§en unb auf eine »nföauung ber älteren $ß^ilo*

logte jurüd^ugreifen, berjufolge §omer weiter ntdjts ge*

wefen fein foQ als ber ßufammenfteßer aller ber ben

«l*ert lottmantt, Op. 39. gwei ernfte Seftgefänae
für breiftimmiaen 5rauen= ober Änaben^or. I. »b*
fd^ieb«gefang (jum «bgang eine« Seljrer« ober ber

Confirmanben) mit Harmonium* ober Sßianofortebeglei*

tung. n. 3ur 9lu§e (gur ©eböc^tnifefeier) mit £;ano*
fortebegleitnng. Seipjig, griebr. ^ofmeifter.

trojanifd()en ftrieg üer^errlid^enben SR^a^fobien unbe!annter

©änger, fo fönnte man ibm eine äljntidfje ©teßung unter

ben päbaaogifdfjen ©c^riftfteßern ber ©egenwart juweifen;

aber e« bebarf nic^t einmal biefer altclaffifdjen $araßele,

benn ®. Sreölauer ift ein triel ju rührige«, Welt* unb
aefd&äftegewanbte« Ätnb unferer Qtit, al« bafe er fic^ nad)

Derartigen, jubem nic^t« einbringenben (Sfjrentitetn feinte.

Sx« je^t liegen öon ber SKet^obi! üier ßieferunaen

bor un$, bem $lane be« ©anjen nad^ ungefähr erft oer

britte X^etl öom ©anjen. ©te reidjen aber öoßftanbig

au«, öon bem totale ein richtige« 93tlb ftd^ ju öerfd^affen.

SBie bereit« erwähnt, öon ber ©nfeitigfeit einer tbeo*

retif^ftarren9»et^obefann ^ier füglic^ nii^t bie Sftebe fem.

SSenn j. 8. fogleid^ ber erfte Slbfd^nitt einen ^rofeffor

ber Ideologie, Herrn Dr. griebrid^ .ßintmer, ptm

SSerfaffer ^at — al« gälte e«, ba« alte SBort ju bebergtgen

Ab Jove prineipium! — fpater ba« ewig SBeiblid^e burd&

Antonie 5ßieper (ein 5luffa|: über bie erjieblidfje

©irfung ber Stufgabebüdfjer) üs SBorte fommt, naegbem

öorljer ber fgl. üJmfttbirector Älejri« öollänber über

bie ^ebalbenugung in SBadfj'föen gugen )xA au«aejprod^en.

— fo erhält man fd^on einen Seinen begriff öon ber

SWannigfaltigfeit ber Seruf«claffen , bie Ijier jufammen*

arbeiten, fieb regen im munteren S5unb unb wie rüftige

Bauleute fidg jufammenfe^aaren , um auf feftem ©runb
unb Soben ein ©ebäube lerjurid^ten, über beffen Umrifje

aße ©etljeiügten fid^ öor^er geeinigt ^aben. S)a« 5ßrincip

üon ber „xbeilung ber Arbeit
4
' erfährt ^ier eine frifdje

unb lebenbige ©urc^ftt^rung, erfreulich in bem, wa« feit*

^er an (Sinjetauffäfcen vorliegt, ßoffnung wedenb für

«ße«, wa« baöon noc^ in 2lu«fi(§t Jfte^t: x. 8. M**
rafter unb ®eifte«eigenfd^aften be« SWufitleljrer«

4
', wS)ie

Siebe gum Jöeruf" tc.

8i« je^t ift ber jweite, t)om fytTaufytbtt öerfagte

Äbfd^nitt: „©d&ulung ber ßanb, Silbung be« Xone« unb

ber Xed&nif bem äußeren umfange nac§ unb ^mfid^tlid^

ber clamerpäbagogifdjen SBebeutung am meiften ^ert)or*

Beben«wert^; e« wäre gu öerwunbem, wenn er in %aty
freifen nid^t Anlag gu mancherlei Debatten böte, bort jur

SBeftätigung manchen Srrt^um«, ^ter gur Berichtigung ooer

©rgängung ^erau«forberte, je nac^bem ber Sefer über
ober unter bem ®efid)t«imnfte be« SBerfaffer« fte^t.

SBa« Soui«Äö^ler, ber in aßen claöierpäbagogi*

fd^en fragen fo fattelfefte unb anregung«reid^e SRann,

u. tt. nieberlegt in bem fünften »bfc^nttt: ff®efc^ic^tlic^e«

über ben ©latnerfingerfafc", ift eben fo lel^rreidf) wie bie

oon Dr. 3ul. Äl« leben bagu gefdjriebene Srgangung:

MS)er gingerfa| bei Safteninftrumenten" unb fo wtrb wo^l

jeber betreff« ber ober jener 2)i«ctylin nac^ guüerlaffiger

8lu«lunft öerlangenbe Sefer toon biefer „aWet^obtf" nid^t

im ©tidje gelaffen werben. Maä) bem ®rfd)emen be«

öoßftanbigen, na* öielen Hinf^tcn ftd^crlid^ fe^r em*

pfel)fen«wert!)en SBerfe« !ommen wir üießeid^t auf biefe

enct>ciopäbiftrenbe SWet^obif noc^ einmal gurüdC.

Bernhard VogeL

Sorfte^enbe Sfefigefättge öc^örcn unftteitig ju bem öeften unb
SBertftöoffften, »ad auf bem ©cbiet be« ©c^urgefannd gelaffen
würbe. ®ie gange bisherige $robuctiondtoeife füt bie Sdjuljugenb

beftanb barin, bah fic^ bie (Somponifien gu feljr ju ben Äinblein

^erabliegen unb für Äinber ftets finblid), gutoeücn auc^ wo^I finbifeft

com^onirten. Qu i^rer (Sntfc^ulbigung bient, bag fie quaft ge*

jtounaen mürben, fo einfach, fo leidet al« möglid) gu [^reiben, »enn
t^rc Sieber toirffid) in ben 6c^ulen gefunaen toerben fottten. S)a

ber <$efang in melen, ja in ben meiften Spulen bisher ftcö gang
im primären ßuftan&e ber flmbtycit befanb unb faft nur ad)t- unb
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fed)jebniaftigc ein» unb jmefftimmige Siebet gefangen würben, tinb
feine fdjwierigern gefungen »erben tonnten, fo ergab pdj blc &otlj*
wenbigfeit für bic (Sompontften, biefe Eerljältniffe $u berüdpebtigen.
«über« ocrljält pdj« mit ?rofcffor fcottmann. fcerfelbe ift befannt«
lia? ©efanglcbrer an ber böseren Södjterfajule in Seipjig. 3n biefer
Stellung mar er nun feit 3a§ren raftlo« bemüht, ben Sdnilgefang
auf eine möglidtft l)o§e Stufe ju beben unb mit feinen Spulerinnen
nidjt Mob Steber, fonbern aud) gebaltboflere SBerfe ausführen $u
tonnen. 3>o aber bie Siteratur auf biefem ©cbiet i&m fe&r wenig
bot, fo mußte er pdj fdjon au« biefem ©runbe, abgcfeljen oon inbi-
oibueller Neigung, bewogen pnben, fclbft Geeignete« ju probuciren.
So entftanben fd)on früher mehrere gebaltüollc «Berte r benen pd}
obengenannte ©efdnge würbig anfdjließcn. SBenn man oor etwa
jefjn 3ö^ren gefagt bätte: in ber Sdntfe müßten nid&t bloß Sfeber,
fonbern aua) geifterfüffte , polnpfjone £onfa)öpfungcn ausgeführt
werben, fo würbe man oon ben SWeifien belächelt worben fein.
Sottmann bat aber bie 3Rögli$feit burd) bie £$at bemiefen. <£r
fü&rt mit feinen (Stoffen ©efang«leifiungen au«, bic allgemein an»
erfannt werben. 3bre SRajeftüt bie Äönigin bon Sadjfen fomie bie
©roßfürftin fiat^arina bon »ußlanb beebrien bie Sdjule mit üwer
©egenwart unb fpradjen paj l)ödrft befrtebigt über biefe öefang«*
leiflunaen au«.

3Scnn idj oben anbeutete, baß aud) größere, gcijaftbollere Xon-
werfe in ben Sdnilen ausgeführt werben müßten, fo will idj bamit
feinc«weg« faaen, baß man ber Sdiuljugenb große Sdjwierigfeiten
bieten fofl. Staüon fann aud) in ben Sdjulgefängen fcottmann'«
nidjt bie SRcbc fein. Slbcr pe ergeben pd) bodj empor über bic
$al)lrcid)en Sammlungen ber aügemein üblidjen Sd&ullfcber, unb
jwar fowobl in ber gönn, pc finb burdjcomponirt, wie audj
tn ber ©e&anblung ber Stimmen, benn pc pnb burd&gebcnb« brei*
ftimmig gehalten. $ie Stimmführung ift poüjpfcon, babei fließenb
unb leicbt fangbar. $ic Begleitung ge$t felbftfiänbig einher, unter,
fiu&t aber aua) fieüeumetfe ben »oealpart.

3n bem Hbfd)ieb«gefange f)at tottman bie alte IjerAinnigc
»olt«melobie: „©« ift beftimmt in ©orte« 9tatl)", feljr gefajidt mit
eingewebt. $er eine <&bor beginnt: „Kimm (ftebmt) biefen ®ruß
ftum Vlbfdjieb' ; nadj «u«fübrung be« Eerfe« mieber§olt er bie
«nfang«ftropbe, wäljrenb bem ftimmt ein anberer «bor an: ,,<8«
ift beftimmt" jc. 3)a« (gnfemble ift oon berrlidjer SBirfung.

2>erjweite ernfte ©efang ift ebenfall« burdjcomponirt, im pofy«
pbonen @tyl gehalten unb *u einer ©ebädjtnfßfeier würbig ge*
eignet. Jöeibe ©efänge werben aua^ ben 2)amengefangberetnen eine
tjocojt willfommene Oabc fein. (£ble 3Kelobif unb entfpredbenbe
ftarmonif mit mufter^after Stimmführung oerlei^en biefen lürifdjen
Slut^en ber $oepc unb SWupf bauernben ©crt§. Dr. J. Schucht.

?luf unfercr Opernbüljnc gaftirtc am 19. unb 22. o. Wt. al«

„earmeu" unb al« ÄätljaVn (in©ööT

« „3)er ©iberfpenftigen 3ä^
nxung") grrau ^aultne Succa. ©ie nia^t auber« ju erwarten,

würbe i^r (Srfdjeinen oon bem X^eile be« $ublifum«, ber gern bie

9J?obe mitmadjt unb oon fog. 2age«größen pa^ gern überrumpeln

unb @anb in bie Äugen ftreuen läßt, mit gellem Subel begrüßt

unb in if)rcn Seiftungen nia^t« Geringere« erblicft al« ba« Bollenbetfte,

wa« ba« irbifdje 3antmert§al überhaupt au bramattfd)en ©cnüffen

3u bieten oermö^te. S)cr ruhigere, einpc^t«bollere »eurt^eller aber,

fo gern er ber grau fiucca, bie nunmehr balD fünfzig Scnje Jinter pa>

^at, eine überrafa^enbe ftimmlialc wie barftellerif^eiSlafticitütjugefte^t,

mußte bod) balb pnben, bab in beiben Stollen pe ni$t über bie

©renken ^iuau«fam, bie i^r oon Katur gebogen pnb: nia^t über bie

Sphäre be« conoentionell Hbgefdjliffenen ,
äietlia^ Änfprea^enben,

äußerlia^ Stenbenbcn. SSo e« gilt , ber £eibcnfd)aft freien Sauf ju

laffcn, bem $at^o« jum bollen 9lea)te w bereifen, ba bleibt pe

al« „Carmen" wie al« ßättjdjen fe^r oiel uu« fdbulbig. 3^rc

3nbioibualitttt t)at pe ju einer toorftüglidjen Soubrette beftimmt;

wo pe a(« fola^c wie 5. $. al« 3erline p4 jcigen fann, ba muffen

\Ut unantaftbare Xriump^c befa^ieben fein ; wo pe aber ben ©oecuö

bcrlaffen unb ben Äot^urn befteigen foS, ba (japert'« bei i^r gar

fe^r. S)ic wenigen Stellen, in benen eine beljenbe ©rajic oorwaltct,

famen bur* pc jur ffünften (Geltung, aber ba« genügte nidjt, um
ben ©eift ber betr. fflotten erfa^öpfenb wieberiugeben. Hl« ©attifta

gaftirte ©err 9t eb bom S)ePauer X^eatcr mit gutem Erfolg an Stelle

be« erfranften ©errn florier. 2)ie übrige ©efejung beiber Opern
war bie alte. $err (JapcHmcifter SWa^ler leitete, obglcia^ mit cv

brüdenben 2lrbclt«laften überhäuft, ffimmtCia^e Aufführungen mit

rüftmenSWertöer ®eifte«gegenwart, toa^ um fo me^r in« (Skwi^t

faßt, al« grau Succa feine (jo$e Meinung 00m Xact^alten ju

i>aben fa^eint. —
3nt 18. ©ewanböauSconccrt am 24. 0. 9Ä. füllte ben ooKen

Wbenb unb nod) eine Stunbc barüber bie erfte Aufführung oon

SW. SBrua^'« H^iileu« (Di^tung oon fy. »ult^aupt) an*. 5)a«

anberwärt« oiel gepriefene unb über ©ebügr in ben ^immel gc»

^obenc neuefte große $ocalwert, ba« in gorm unb tCu«geftaltung

bura^au« ben 3uf^nitt oon „Obüffeu« ', „Sieb oon bei ©lode" k.

aufweift, ^at mithin ber äußeren Anlage na$ au irgenb weldjen

Scrupcln nia^t oeranlaßt. Wan §at biefe SKupfgattung neuerbin^

, (Soncertoper" ju taufen für gut befunben , babei aber ganj über*

fc^en, wcW furchtbar wiberPnnigcn öegriff man bamit in bie SBelt

gefegt ^at; benn (Soncertoper ift, bei SHt betrautet, nia^t« »ePerc«,

al« etwa ein bterediger Ärei«, unb fola^e Ungcbeuerlia^feiten jefct

noa^ am «u«gang be« 19. 3<M)r$unbert«, wo wir un« rühmen, ed

in oiclen ©inpcb,ten fo weit gebrad)t ju ^aben unb fo oernünftig

geworben ju fein? ffioju übrigen« p$ weiter benÄopf jerbredfien,

in welker Stubrif ber ntdjt« weniger al« refonnatorifa^ bebeutfame

„Milieu«" unterzubringen fei? <Sr foS frofj fein, wenn man iftm

einen befefieibenen ^fa^ hinter SBerfen wie aRcnbciSfo^'^Sa^
purgi«naa^t" jc. anweift. An bic ©ebulb unb 2lu«bauer ber ^örer

ftellt er freilieft weit Ijöljerc «nfprüa^e, o^nc al« (Sntfa^äbigung fooirl

üußejrorbentlia^e« ju bieten, wie man bei 81
/« ftünbiger <Sonccrt<

fi^ung unb Sa^wi^ung erwarten barf. 3n ben Äftörcn jwar tritt

un« mana^erlei ©län^enbe« unb Sa^wungbaftc«, im Orcftcftcr ein

ftarbcnglang entgegen, wie i^nSrucft in ben beften feiner früheren

3Berfe aufgeboten; bafür aber muß ber $fcer $ugleidj fooiel befi

Sangweiligen, Watten, in ber 3)eclamation Serfc^lten unb ttnti*

quirten in ber Xejtbc^anblung mit in ben Äauf nebmen, baß jcbetn

bie Suft oergeftt, ba^ ©erf noa^ einmal ju genießen; c« gtebt eben

Torturen, bie feiner pd) obne 92ot^ zweimal auferlegt. S)a« Seif

fönnte getroft na4 Hu«fa^cibung aller überpüfpgen ©iebcrftolungcn

um bie ^älftc befa^nitten werben unb würbe baiin erft maljrfdjein--

lia) nod) beffer munben al« jefet, tro^ ber im öhroßen unb ©anjen

feftr borjüglia^n Aufführung unter ber Seitung be« (Somponiften.

Senn bie ^auptfofi einer Termine Spieß (Hnbromacfte), ben

Ferren ©ubc^u« (Milieu«), Scfteitemantel (©ector u. Ob^ifeu«)

anoertraut pnb, fo barf man be« öeften pi gewärtigen; unb

motten aua^ gräulein Stftaufeil au« $üffelborf al« X^ctiö unb

$olt)£cna, ©en JJranf au« ©rc«lau al« Agamemnon unb $riamiift

niä^t bödjften «nfprüa^cn genügen, fo griffen pe boa^ in ben i£n-

femble« wirffamein; aua^ ber <£§or, in ber golge fräftiger al« im

Anfang oorge^cnb, Ijielt pa^ oortrefflitb; wie immer^fa^lagfertig unb

glänjenb war ba« O riefte r. (Jrjicltc 9td}iHeu« einen anftänbigen

(Srfolg, foböt ibn bie trcfflidje Hu«fü^rung gewiß mebr oerbient,

al« bie (Sompoption an unb für pa^. SBenn bic ©cmanb$au«bireciion

mit einem waftr^aft rü^renben difer pa^ ber SRufcnfinbcr oon

$rud) annimmt, warum läßt pc ein fo unglcid) großartigere« unb

oiel weittragenbere« 5Berf al« biefen „Htbitteu«" feit über 30 3ajrcn

bartnärfig linf« liegen, warum bepnnt pe pd) nkbt aua) einmal auf

Si«jt'« „^rometftcu«"? 3)a« wäre eine Xfrat, bic tftr nncö

bieten ^inpa^ten ^orf) anjuretftnen wäre unb jur größten ®t>re

gereid)en müßte.
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DaS Kölner Quartett bei $erren ^eefmann, goräerg,
SUlefott, »elfmann &at am 18. 0. 2K. im Otiten ©emanb^auS

mit bem ©dju mann'fdjen Äbur-, VraljmS'fdjen 2bnolI* (op. 51),

bem Veetljooen'fdjen (SiSmofl-Cluartett (op. 131) fo rü^mlid) jtdj

eingeführt, bafj eS getroft neben ben jejjt oorljanbenen beften unb

angefeljeuften Korporationen fid) feljen unb Ijören (äffen barf. Die

läc^erluijen $ofaunenftöfce oom erften „Quartett berSBelt", bie

neulich in ber JageSpreffe laut würben, mußten nur oerftimmen,

wo ein ^weites Quartett fidj bem „erften Quartett ber Seit" na§e$u

ebenbürtig erweift. DaS 3ufammenfpiel ift äufjerft eract, ber Vor-

trag getftoofl, wenngleid) r)icr unb ba eigner ttuffaffung juget^an;

mit einem ©ort: bie Kölner ffeinen ganj in ben gujjtapfen be-

rühmter Vorbilber ju wanbeln unb fo ernten fte audj tote biefe gleiche

Xriumplje. Bernhard Vogel.

9¥licttf>tti?g*

SBiewoljl man fdjon gewöhnt ift, m ben Slupfjrungcn unb

üoncerten beS $errn Dr. ©ilf>. ©tobe nur VorjüglidjeS $u ©efjör

ju befommen, fo Ijat bodj gcrabe bie lefete «upfjrung bie 3fteifter-

fdjaft biefe« tüchtigen Dirigenten auf* Weue beftätigt unb frifa^e

Sorbeeren ju ben alten ^injugebradjt. Unter feiner uinftd&tigen

Seitung gelangte am 22. 3<rnuar in ber ©ingacobemie, beren ©rün-

ber §err Dr. ©tabe ift, als 104. Sfoffityrung baS Oratorium „(SliaS"

oon 3Benbel*fol)n ju fo glänjenber Vorführung, bafe 3ul)örcr fowolji

roie SRitwirfenbe oon btn (Sinbrücfen übertoältigt unb mit fort-

geriffen würben. Durdj ben Umfianb, bafj bie ©olopartien be-

währten Sängerinnen unb ©ängern anüertraut waren, würbe bie

33trfung nodj er^ö^t, unb Oor OTem oerbienen §err Srautermann

auä Sefpjig unb §ert SWlbedjen auS Vraunfdjweig baS r)öcf)fte ßob.

ÄuSgeftattet mit einer fdjönen, fräftigen (Stimme, bie au$ in ben

oberen Sagen nidjt forcirt erfdjeint, wußte ber erftere burdj ben

feelenooflcn unb poetifd)en Vortrag ber ©ingangSarie : „(So ifjr

mid) oon ganjem fcerjen fud)et" — ben ungeteilten Veifatt Silier

für ftd) ju gewinnen, weldjer wä&renb beS ganjen StbenbS immer

roieber oon feuern jum SluSbrud) lam. Unb weffen ©emütl) wäre

nid)t bur$ bie (jerrlidje Brie beS §errn ftöfbedjen: „(SS ift genug !" —

,

Deren Vortrag ebenfo burdjbadjt toit ebel war, aufs Xieffie crfdjüttert

worben?! ©elbfioerftänblid) Ratten neben fo treppen Partnern

bie Damen fd)weren ©tanb; bodj aud) fte löften ü)re Aufgaben in

fo anerlennenSwertljer SBeife, baß man nur in baS allgemeine £ob,

wefdjeS ben Damen gfräulein ©pliet aus DreSben unb gräufein ©djöler

auS ffieimar gefpenbet würbe, mit oottem $erjen einftimmen fann.

Der fcljor bot wieber eine ^raä^tleiftung, unb ba& Ord^efter blieb nid^t

jurüdf. ©id^er in ber ©e^errfd^ung be* ©toffeS traten ©änger wie

SRufifer mit einer folgen ©egeifterung ein, baj? nur bie fc^önfte

SEBirfung erjielt werben fonnte. ©efd^ürt unb angefaßt würbe biefc

©egeifterung nod> burd) ben trefflidjen Dirigenten, welker mit feinem

©tabe bie %bnt wie mit einem 3<Hi&ttjfabe herausholte, unb ber

über ba* dtanje jene poetifd^e gärbung auszubreiten oerftanb,

meldp eine ^up^rung ju einer wa()rfjaft fünftlcrifd^en mad^t. Unb

bie lefcte barf biefeS $räbicat mit SRccr)t für pä> in Slnfprud) nehmen.

— Äa^ einer fo moljlgehtngenen Stup^rung ließen eS pd) bie be-

geifterten ©änger nid^t nehmen, i^rem allgemein oere§rten unb be-

liebten Dirigenten eine flcine Qoation ju bereiten. Sieben, in benen

bie »erbienfte beS ÄeiterS ber ©ingacabetnte gefeiert würben, unb

Öegenreben wed^felten ab mit ©ingen ©tabe'fa^er fiteber , bis bie

oorgerüdte geit bem frö^üd^en unb bod^ feierü^en treiben ein

«nbe matye. W. T.

ZUtün.
Wt bem ©dtfuf? eines jeben ga^reS tritt audft für bie mufi-

falifdje SBelt ein ©enbepunft ein, inbem fie bei (gintritt biefeS att-

geraeinen SfefteS ir}rc ©aifon jur ©älfte abfoioirt $at — §ter in

©tettin ift biefe erfte ^älfte ber feurigen ©aifon eine fe^r bewegte

gewefen, man^mal faft ju bewegt, fobaß bem $ublifum taum 3eit

gelajfen würbe, bie einzelnen ffoncerte rrge^örig ju oerbauen", wie

mir ein eifriger (Eoncertbefucfcer oerfid^erte. Srojbem waren fämmt-
Udje ^oncerte jiemlid^ ja^Irei^ btfudjt, fobaß bie betreffenben

Äünftler bieSmat aud^ noa^ eiwaS anbereS, als nur 9rufmt geemtet

^aben bürften.

Eröffnet würbe bie ©aifon bura^ eine Mbenbunterljaftung beS

unter Seitung beS §erm Director ttarl Äunje fte&enben Diepgen

(XonfcroatoriumS ber 9Kupf am 80. September. $n berfelben ge-

langten für «laoier doncertc oon SBeber (Qtbur) unb SWojart (3)mofl),

fottie oon 8iaff „Valse-caprice", (Dp. 116, oon 8f. Scnfen „Sänbler

aus ©ercöteSgaben'
,

(4^änbig), oon ©t, fetter „Die goreac", oon

6arl ßunje „Slm ©tamberger ©ee", Qp. 12, oon X. ©d^arwenfa

„Valse-caprice", Dp. 31 , unb t>on 9RenbelSfol)n „Capriccio bril-

lant", £p. 22, jur Kupfjrung. gerner bradjte baS Programm
Srio für (Slaoier, SSioline unb Violoncello ftmoü oon SReifciger,

©onate für <£la^ier unb Violine oon ^änbel, ©tüdfe für Violon-

cello oon ©oltermann unb Popper (©aootte %r. 2) unb bie ftrie

,£$ weil, ba& mein Srlöfer lebt" oon ©anbei. Die SluSfü^renben

waren ©d^üier aus ben (Stoffen ber §erren ßun$e, Änetfd) unb

©illgenberg, unb waren bit fieiftungen berfelben faft burdjweg

concertreif.

Die Concert-Direction ©ermann 28olff in Verlin ^at r)ter einen

„(StytluS oon fed^S SlbonncmentS-Concerten" arrangirt, wooon bit

erften brei am 28. October, 15. S^ooember unb 6. December bei

äufserft ia^lreid^er Vetfjeitigung feitenS beS $ublifumS ftattfanben.

— Das erfte biefer „Abonnements- ©oncerte" würbe oon bem

Qrdjefter ber Verliner $^il^armonifd^en ©efettfd^aft unter Seitung

beS ©errn ©ofcapellmeifter ^rofeffor granj 3Rannftäbt ausgeführt.

DaS Programm war ein äu&crft wed^felooHeS unb ba^er be[onbcrS

intereffanteS, inbem Veet^ooen unb 8fHa)arb SEBagner je jweimal

(unb jwar: ©infonie (Jmoll 9?r. 5 unb Variationen aus bem

©treidjquartett Slbur; fowie Vorfpiel ju „Die 2Reifterftnger",

?ßotanr

S Slbfc^ieb oon Vrün&übe, geueraauber aus ^ic SBal-

füre")/ unb SBeber, Siubinftetn unb SiSjt je einmal (unb jwar:

Ouoerture gu „Oberon"; Toreadore et Andalouse aus bem „Bai

costume'"; Stfcapfobie &bur) oertreten waren. Die ßeiftungen beS

Ord^efterS waren in jeber Vejie&ung muftergiltig unb gilt biefeS

namentlich oon ber ©infonie unb ben Variationen oon Vecttjooen,

fowie Oon ber ©ebe^fd^en Ouoerture. Toreadore et Andalouse

oon 9tubinftein würbe da capo oerlangt unb aud) gewährt, unb in

ben (Sompofttionen oon Sßagner unb ßiSjt jeigte baS Ord^efter

aufs ©länjenbfte, bag eS aus einer Vereinigung ljeroorragenbfter

Äunftler unb Virtuofen befielt, ^k Direction beS ©errn ^rofeffor

SMannftäbt fonnte mir nid^t immer jufagen, bod^ gebührt i^m, was
baS (Sinftubiren ber einzelnen (Jompofitionen anbetrifft, unumwun*
beneS ßob.

DaS aweite (Eoncert braute uns baS SWeifter-Streid^quartett

ber Ferren ^rofefforen 3oad^im, be&ljna, SBtrtr) unb ^auSmann.

Die brei ©ireidjquartette, welche jur ^lup^rung famen, — unb

jwar: SWojart (Ebur, ©d^umann Ämott, €p. 41. I unb Veet^ooen

grbur, Op. 59, I, boten einen Qenufs, wie ir)n bie ^öd^ften 51n-

forberungen nid^t größer beanfprud^en fönnen.

DaS britte (Soncert war ein VocaUGuartett- unb Sieber*5lbenb

ber Damen grau $rofeffor ©d^ulJen - oon Elften , grl. ©djmibtlein

unb ber ^enen oon 3ur-9Rü()len unb SRaj ©tange. Drei Guartette

oon 3RenbelSfo^n (ißcuja^rSlieb, Sflu^et^al, ^ad^tigaQ), fowie baS

©panifd>e Äieberfpiel oon ©dmmann — ftatt ber urfprüuglid) an-
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gefegten SiebeSlteber Don ©raljmS — Dercinigte fämmtlidje SluS*

fütyrenben, mäljrenb bie beiben 2>amen bie Duette „Ah perdono"

Don 9Ro$art uub „Guarda che bianca luna" Don fcampana, bie

beiben $erren baS ^nett „Li marinari" Don 9%offtni unb grau

©djulfcen * Don &ften mit fcetro Don äur^Dcüljlen bie $uette ,,©o

lag und manbern" Don ©raljmS «nb „Unterm genfter" Don ©dm*
mann (lefctereS da capo) Dortrugcn. ftfofjerbem fang grl. ©djmibt*

lein brei Sieber Ddn Säubert (Sinbcnbaum, &uf bem gluffe, 2)ie

Sßoft), oljne baS Sßublifunt fonberlid) $u ermärmen, mäijrenb grau

©dmlfeen - Don Elften burd) ben Vortrag ber Sieber „ttbenbglodcn"

nnb „Später g-rüljling" Don #. STricft, ,,3$erlaffen" Don Äofdjat

unb „Unbefangenheit" Don SBeber raufdienben SBeifall erhielte.

§err War. ©tange ift im ©efifc einer fcr)r angenehmen SBafjfturime,

bie fid) aber in ben Quartetten als leiber ju fd)road) ermieS, wo*

burd) biefelben Don nur geringer $Birfung waren. S8on bem Xcnor

beS $errn Don 3ur*2)cüijlcn jagtc t
-m ^tefiger SocaMReferent, bafj

feine Stimme burd) ben „&u engen §alSfragen" beeinträchtigt $u

fein fdjien. $ie Begleitung am (JlaDier mürbe burd) $errn Otto

©afc in redjt becenter SBcife ausgeführt.

35er „©tettiner (5Ijorgefang »Verein" Deranftaltete am 12. 9£o*

Dcmber feine jroeite Slbenbunterljaltung unb am 17. 3)ecember feinen

äroeiten gfamilienabenb. 3" erfterer fainen bie Gtjöre „Sob beS

ftrü&IingS" Don äRenbelSfofjn, „Wadjtlieb" Don 3. 2Raier unb „$aS

einfamc SRöSlein im Xf)a\" Don (£. $ermeS gur Sluffüljrung, unb

mürbe namentlid) bem legten großer VeifaU ju X&ell. SluS bem

Xxxo Cp. 121 für (Slabier, Violine unb Violoncello Don 3- SHljetn*

berger fpiclten bie Ferren SRotljcr, §iHgenberg unb ®arom bie

föomange in trefflicher SBcife. 2)ic tarnen grl. $Tnna SSoltcr unb

Helene Suppolb fangen baS 3)uett ,.$er Sinbcngang" Don ©raben*

$offmann, £err 9*aul SRotljer fpielte jmei ungartfd)e Xänje für

^ianofortc meifterlid), Jpcrr fWartin ftaroro ermarb ftcr) burd) ben

Vortrag jrneicr ©türfe für Violoncello, unb gtoar „SBtbmung" Don

güd)S*©tranSfy unb „Nocturne" Don <S(jopin*©crbatS anljaltenben

Applaus, $err (Sgon ißffüger fang bie Sieber „'S Sttöferl Don

SBörtljcrfee" Don %l). $ofä)at unb ,,©üfj Siebten" Don bem, Dor

einigen Xagen, Diel au früfj Derftorbenen Sari ©öfec mit fcftr an*

genetjmcr Variton*©timme , unb grl. Slnna SBolter mürbe bie un*

getljeiltefte ©t)mpatt)ie beS $ublifumS ju £§eil für ben Vortrag

«ber beiben Sieber „©evtrub'S Sieb" Don granj Don ©olftetn unb

„grüfjltngSIieb" Don (51). ©ounob, Don benen fte namentlia^ ba3

erftere mit ungemein lieblicher SRatürlidjfeit fang. — Slm gamilien*

abenb famen (£§öre Don 9Kenbel8fo^n („(Sntfliel) mit mir" unb „(£S

fiel ein 8fteif") , 5(. fiantor C.SB^naa^tSglorfen" für breiftimmigen

grauenc^or), (5. föeinede (MD SWärdien, fomm") unb Äofcftat

(^arntner ©'müat^') jur Sluffü^rung unb ein ^umoriftifcfteS

©trcidjquartett Don 9c. X^iele (ausgeführt Don ben Ferren ©illgen*

berg, Dtöfdjert, Ütot^er, Äarom); bie Soncertfängerin grau ©d)ulj«

S3auer fang groei Ijoüanbifdje Sieber Don 3B. S)e 9ttoH, fomic Don

«. koffert „IBalb, balb" unb Don 3. 2>effaucr „©panifdjeS Sieb".

SCußcrbem bot baä Programm ixodf einige ©oloDorträge für SBioline

unb ©efang. (©a^lug folgt.)

II.

Söien.

6S mar ein Dcrfc^ltcr ©cbanfe ber fonft fo tactDoll in ber

SBilbung ifjrer Programme Dorgebenben »oberften gü^rung unferer

SRufifDercinSgefellfc^aftSconcertc, bie Ijunbertjä^rige 3ubcl*

feier ber ©eburt (J. 3Jc. 3Beber T

S burd) baS ^erDor^olen jtoeier

©elegen^eitSmerfc biefcS StteifterS ju begeben, ©a^öpfungen

foldjer gärbung, gleich ber ^umne: „3" feiner Drbnung fct)afft ber

§err" unb ber Santate: „^ampf unb ©iqg", gebührt jroar ber

begeifterte nnb begeifternbe 9)coment; mä^renb ^intoieber ber nädjfte

abgefü^ltere ©timmungSaugenblirf fie enttoeber ganj ober wenig*

ftenS für lange Seit Don ber ©teile, bie fte einft behauptet Ijabcn,

auf inimer Derbrängt, ©ar Diele (Baben biefer befttmmten Art jinb

aua^ roa^rlid) nia^t me^r roert^ als ju ben für immer abgetanen

Steten gelegt ju »erben. (£. 3R. ©eber f)at genug tBerfe ber

Warften ©eltung uns jurüdgelaffenl §at ft4 ja bo$ fein fa>affen=

beS SBirfen Dom großen SJcufttbrama bis jum Siebe, Don ber ea^t

f^mp§onif4 gebauten me^rftimmigen Äammermuftf bis jum ©injeln

claDierfrüde §crab erftredt! 3Btr §aben ba^er buro^auS nia^t nöt^ig,

erft su ben Don i§m in 2)rangeSeite gefa^affenen ©p^emeren }urud<

zugreifen, um Döttig flar ju fefjen über bie ©ö^e feiner Äünftler-

natur, über bie ©runb^altigfeit uub Siefe feines SöoHenS unb

SSoHbringenS. 34 toitt allenfalls bie (Kantate: „Kampf unb Sieg"

als ein Ijeut&utage immerhin notft bebingungSmeife auffüfjnmgä*

fähiges Object gelten laffen. S)enn in i^r ftrömt bo^ minbeftens,

aller i^v eigenen fonftigen ©djmädjcn formeller SlnorbnungSart un-

geachtet, ba unb bort fdjon ea>t ffieber'fä>eS Sugenbfeuer, alfo

Urfraft. Slttein bie $tjmne, einmal in laienhaft auSgeftattetcr

(S&oral&armonifirungSmeffe, fd^liefelid) fogar als nod) bcbenflic^ere

iJugengeftalt ^erDortretenb, giebt laum me^r, benn muffelige TOaa^e.

Unb eben biefe 2Rad)e als foldje mar unb blieb ermiefenermagen

immer bie fa^mädlfte ©eite beS nad) anberen Stiftungen bod) fo

ftarfen, urfräftigen Sßeber. @r mar roeber ein frrenger ©a$*

formenmenfa^ im aügemeinften , auf organifd)e Slbrunbung feiner

auSgebc^nteren ©ä^e bejugneömenben ©inne
r
no$ Diel weniger

ein Sontrapunctift Dom Urfprunge aus. 3^ne ftrenge ©djule, in bie

er einft gegangen, beirrte unb Dertoirrte i()n nur in feinem freien,

lQrifcr)^bramatifcr) Fü^nen ©Raffen. Unb lebiglia^ bie gTei^eiteu,

mie b\t o^ne Uebcrtreibung oft an (Mentalität frreifenben Kü^n^eiten

eben biefer ©djule, beren §aupt ber als X^eoretifer unb ©djöpfer

ganj eigens geftaltete STongeift Slbt Vogler gemefen, blieben

feinem Sünger, 6. HR. 3Beber, anhaften unb trieben in beffen

©eniuS oijne grage bie ^errlidjften affer grüdjte. 3)iefe aber waren

niemals auf contrapunctifdjem , fonbern immer nur auf frcieftemf

mclobifa) ^armonifd) * rfjtjtlmufdjem 53oben gcmad)fen. Auf bem

Selbe beS ÄanonS, ber guge, ja felbft auf jenem ber fogenannten

„ifeadja^mung" mar (£. 3Ä. Sßeber faum me^r benn ein — felbft-

oerftänblid) immer gciftfprütjenber — ^olpercr unb ©tolperer.

(Sin ©leidjeS gilt Don 3Seber 7

S äiidjcnmufif. SBoffte @ott
f

er

r)ätte bie il)m an^aftenben unb feinen glorreichen tarnen nur Der»

bunfelnben 4 SReffen niemals gefdörieben! ©arum §at benn unfer

„
sDiufifDcrein"

r
bem ein burd) ^erberf fo trefflid) gefdjultcc unb

(eitler mit jeber Seiftung ftd^tlid) gemad)fencr S^or Derfügbar gc*

ftellt ift , nid}t lieber ju bem lange ungegart gebliebenen unb boef)

in jebem feiner Qvlqc fo frifct)en ©ebilbc: „Seier unb ©djmert" ge*

griffen? $aS (SlaDierconcertftürf aus Smoff, bie jmifdjen beibe

(Jantaten mitten inne geftellte rocitere ©penbe biefeS (SoncerteS, c^c*

^ort jmar unter bie faft D*n jebem namhafteren ^irtuofen an

Ijieftger ©teile Dielfadö gebotenen, boa^ ob beS i^m eigenen föraft«

lebenSfa^mungeS immer nod^ gerne bemommenen SBerfe beS %ubt\*

meifterS. SBarum befeitigt man aber gar fo grünblid) fein (isbur»

Soncertftürf? gafet eS ja boa^ au* eine gülle beS ©cbanfenfdjönen

unb ©laniDoffen in ftdt>! 3)em a^orifa^en unb ordjeftralen 3:^ciie

biefer (Soncertauffü^rung , ber fiel) nad) allen tedjnifdjen unb geiftU

gen 5ÖC5ie^ungen als eine fern« unb fdjamngDolIe Seiftung ^erauS-

ftellte, gebührt unummunbcneS Sob. SBeit bebingter lautet bagegcn

jener ber bieSmaligen Vertreterin beS ClaDierparteS Dom JJmoü-

Soncertftüde ,§r. Barette D. ©tepanoff, einer feinerjeitigeu

©proffin S i S j t 'fdjer ©d^ule, gefpenbete ^InerfcnnungSfpruc^. 3)iefc

S)ame löfte it)re Aufgabe mo^l nad) ber Hugenfeite t)irt treu, nad)

geiftiger Stiftung aber ganj fdjroungloS. UeberbieS mar bie Seiftung

beS an ber SBicbergabe ber beiben (Jantaten beteiligten ©inäcln«

gefangSquartettS baS Sncorrectefte, 3erfa^renfte, ©eift* unb ©ee!cn<

lofefte, maS SienS (Joncertbefua^ern Dieffeidjt jemals bargeboten

morben fein mag. 93ei Slnläffen fo feftlidjen ©eprägeS »olle boai
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fünftem ein forgltdjere* SBafjlaugenmerf aud) ber ©efefoung ber

©efangefoli augenmnbt toerbenl Senfer ber ©efammtauffü&rung

mar — toie immer — ber in feinem Seretdje ftetd nad) aflgemein-

ftem £ongeifteebegriffe unb Sinne muftergiftig nmltenbe $ofcapeffm.

£anne a&jdjter. 3n biefem gegebenen gaffe ift bem eben ge-

nannten $ütjrer$aupte aud) fogar burdjgangige* aRa&ljalten im

$empo*$uncte fdjranfenloe nadjaurüljmen. 3)aä Umgeben biefer

©runbregef ift fonfi mol)l bie einzige öfter bebenfenerregenbe , »eil

pufig aflju beljerat unb Ijaftig in ba$ 3*u9 mancher Aufgaben

brtngenbe Adjffleeferfe biefer im allgemeinen glanjooffen 3)iri-

gentenfraft. —

Kleine Leitung.

äuffntpwtgtft neuer mtb bemerketietoertiier älterer Werke,

8eety**ett, £»**, Oubertute ju „Äönig Stefan", granffurt a.3R.
1. 3Ru[eum»(Soncert.

—
, 3roei Sterlette für Sopran, Xenor unb ©afe mit Ordjeftcr*

Segleitung, a. b. Oper Sconore (fjibelio). (Jaffel. 8. Abonmv»
mcnte-Goncert bee ftgl. £ljeater*Ord)eftere.

©crUog, $, Onbcrture ju „©cneoemtto Äeffini". 3fdjopau.
1 Sgmpljoniofconcert bee Stabrmufifdjore.

— ,
„Damnation de Faust", Stodljolm. 2ttuftft>erein (SRorbquift).

—
, „fcarolb in Stauen". Bremen. 2. $rioat*(£onccrt.

— , 9?dföcäto-3Rarfcft. fionbon. $ianoforte*töecital am 25. October.

StatlMtt*, $, Cuartett für (Staoier, SSioIine, $iola unb »iolonceff

in ©moff £p. 25. Slawen. 1. Äammcrmufif.
—

. Xrio in @ebur für ^ianoforte, Sßioline unb §orn. Op. 40.

Bonbon. Stannreutljer'e ftammermuftf.
— , Soncert für bie SSioline. Op. 77. 3ttündjen. 1. Abonnement«*

(Soncert ber 9ttuftfalifd}en Acabemie.
—, 4. Stympljonie. (£rfurt. Goncert bee Soffer'fdjen 9Rufitoereine.

3*raittf>a4), <£ 3*, „(Solumbue" für «Dtänncrdjor, Senor- unb
©ariton-Solo unb Ordjcfter. 33onn. (Soncert bee Männer*
gefang*$creine. ©rooflnn. (Soncert bee $üUim*WanncTä)oi%.

©rttd), SR*, ftol ^ibrei. Bamberg. 1. £ammermufif-Soir<Se.—
* „Cbijffeue". (Srfurt. Singafnbemie 10. 3)embr.

— , AdtfUeue im 18. ©emanbljaueconcert in Seipjig.

©nirfttt*, 9L; „©crmancnaug" für 9flännerdjor, Solo*Ouartett
unb Ordiefter. Äöln. (Soncert bee SWännergcfang - SBereine

unter 3öffner.

$»o*af, tk, Ouartett Op. Gl in Sbur.

<Sft0eI6f>et0, fceini oon Stcier. £>peier.

üerein*2iebcrtafel.

&ft*e, * », $ic ßrcuafaljrer. 3)armftabt.

3ttufifocreine.

— , 9iad)flänge Don Offtan. Bamberg. 2. Sinfonie - (Soncert be*

Streidjordjeftere bee f. b. 5. 3nf.«Regiments.—
, ^rüljlmgebotfdjaft für Sljor unb Ordjefter Op. 35. ©peier.

1. Soncert bcS ®äcilicnüerein*2iebertafel.

—, öinfonie Smoll Dp. 5. ©üftrow i. 3R. 1. @t)mp§onie-
Soncert

&0l*m*tt, Cv Ouintett 93bur (Op. 30) für ^ianoforte, 2 S8io*

ünen, Siola unb SStolonceff. Äöln. 2. Äammermufif*2tuf*
fü^rung.

ötiegf €*^ „Sanbfennung", für iKdnner^or, 95arlton*8oto unb
Ordjefter. ©onn. (Joncert bcö 3Rännergefang*Serein«.

— , Monate für QElaöicr unb SSioItne, %c. 2, ©rnoff. Bresben.

3WufifaUfc^er ^robuctionSabenb im ©onferöatorium.

$*<jef, UUf „Stille einfe^r", Suite für Streichquartett, ©amberg.
2. @infonie*€onccrt.

£*t>*tt, %, %\t Tteben Äreuuoorte. Oratorium, ©erjogenbufd).

©efangoereinigung unter 3)trector 2. (5. ©oumann.
&ttxUt$tt, 91«, (ötjmpljonie gbuT. SBien. ^§il^armonifc^e8

Soncert am 19. 3)ecmbr.

— , Srautgefang. SBicn. (Soncert ber ©ingacabemie.

—, „ftun grüfe bidt) ©ott, grau SHtnne", für SWämierc^or unb
Crdjefter. SBien. Soncert beS ©iener Männergefangnerein«
ben 6. Januar.

granffurt a. Wl.

2. (Soncert ber (£äci(ien»

1. (Soncert bc«

^iKet,JJfv ^Öoreie^" für @oio
r
gem. (£f)or unb Orc^efter. 3:rier.

1. 3Jcufifoerein&.(Eoncert.

Rlitbttt, H« f Soncertouoerture (Sdomeo unb Sufie). $amfott)df.
@^mp6onie*(5oncert Don $(aftatfdj.

mu$t)at*t, 9L, Sinfonie in gmoff. ©eimar. 3. Abonnemente-
Sonccrt.

2t &tau, £ *i*, fjantarie für (Harter unb Ord^efter. Stuttgart.
2. (Soncert be« Stuttgarter Öiebcrfranje«.

— , fclatrierquartett. granffurt a. 2R. 4. Äammermuftfabenb.
8i#jtf 9fv Sconore mit tnelobramatifdjer (Slaoierbegteitung. Statt*

gart. Xonfünftler*8Serein.—
t

,^.es Pr^ludes". SWagbeburg. 1. «oneert im ßogen^aufe.
5)re8bcn. 3}lännergefangoerein«'Soncert.—

, Tasso, Lamento e Trionfo. Sijmp&onifcöe S)td)tung. Söüri*
bürg. 1. (Joncert in ber ftgf. vDiufiffc^ule.

—
, Sfcicrlt^e ©eftattung ber eiifabet^, Scölufefaf au§ bem Ora-

torium: rrS)ic ßegenbe öon ber ^eiligen dlifabetft". S)afelbft.—
r

„S)ie ©unnenfd&lacQt". Sinfonifc^eS)ic^tung. Slttenburg. (Soncert

ber ^er^ogl. ^ofeapeffe am 2u. 9loübr.—
/ Claoierconcert ((5«bur). 2Ro3fau. 1. Abonnement«- (Soncert

ber «P^il^armoniWen ©efellföaft. Stuttgart. Xonfünftlcr-
Serein.

—, Ipungaria, fi)mp^onifc^e 3)ic^tung. 9Wo8!au. 1. Abonnemente*
(Soncert ber ^^i^armonifc^en <&efe(Ifd)aft.—

, 3)er 137. $falm. Au ben Söaffern ju ©abtjlon, für eine

Singfttmme unb grauendjor, mit S3egl. oon Siolinc, $arfe,

^ianoforte unb Harmonium. Stuttgart. Xonfünftier = herein.—
, TOarfc^ ber Äreugrttter a. b. ^eiligen (Slifabetlj für (£§or unb

Orc^efter. Xrtcr. 1. Concert bed 3Ru(tfoerein«.—
f

ßoncert in Abur. 3Bte§baben. 2. (Joncert be« ftäbtifc^en

(5urord)efter8.

— , S&or ber 3Binjer
r

SRännerdjor mit SKünnerquartett. Solo
unb Crdjeftcr aus ben (Stören äu $erber'« „Sntfcffeltcm
$romet^eu§". Königsberg i/^ß. ffioncert beö Äönigeberger
Sängeroerein«.

—
,

„3)ie ©rünbung ber Sirene". 3)üffeIborf. ©efang*#erein.—
f

Üonccrt @ebur. Bresben. Äönigl. (Sonferüatorium. Orc^efter*

Soiree.

— , DrpljeuS, fümp§onifc^e 5)id)tuug. 3Biegbaben. 4. doncert mit
^errn $rof. Soadjim unb bem ftäbtifdjen (Surort^efter unter

Jperrn ßapelfmeifter ßüftner.

Subita , $, f/8ur Subelfeier", gantafte für Drd>efter. (Saffel.

1. Abonnement8«doncert bee $gl. X^eater*Ord)eftere.

&*$* &•* |>^mne für Sopran-Solo, Sföännerquartett unb Orgel.

©cra. herein für geiftfic^e ÜJ^uftf.

SRftffettet, 3^ Ouoerture ju
, r
$&äbra". SKagbeburg. 5. (Joncert

im fiogen^aufe.

%Rtt)tt*£)ll>tt&Ubttl, 3um 4>o^5eitSfefte. Sl)mp^onifd&e8 Orc^efter-

ftüd. Weimar. 3. Abonnemente * Soncert ber ©ro6^er*og(.

a^ufitfcbule.

9ftot*tt, » H; Requiem. §affe a/S. ©eiftlicftee (Joncert ber

9ieuen Sing»Acabemie.

9taumann, &, Serenabe für 2 SBioiinen, Stola , $ioionce(I,

dontrabaft, giöte, Oboe, gagott unb ©orn. 2)reeben. 2on-
fünftleroerein 1. Sioübr.

Äafff 3V <£eUo*(Sonccrt mit Orc^efter. Dp. 193. 3cna. 3meitcS

Acabem. Soncert.

9Uine<fef €, Ouüerture griebengfeier. ©üftroto i. 3K. 1. S^m-
p^onie*(5oncert.—

r
ioncert in (5bur für $iauoforte. SRagbcburg. 1. ßaftno-

(Soncert.

— , Ouoerture ju „König ^Äanfreb. $afelbft.

9lt)einbttQtt , 3* f Ouuerture ju „$ie 3ä^mung ber 3Biber*

fpenftigen". SBieäbaben. 4. ßoncert mit $errn $rof. Soac^im
unb bem ftabtifc^en Surordjefter.

—, Ouartett in ©Sbur Op. 38. Detroit. Äammermuftf bee $rn.
be 3iclin8fi unb ©enoffen.—

r Sinfonie gbur. SWagbeburg. 1. (Jafino-ttoncert.

dlUblnfttin, %t*, Ouvertüre triomphale. $>re8ben. Sinfonie*

(Soncert ber ©emerbe^auecapeffe.

—, Valse-Caprice (für Or(ftefter bearbeitet toon ?WüIIer*©erg§aue)

3Wopau. 1. St)mpljonie--(£oncert bee Stabtmufifcftore.

—, tflaüierconcert in ©bur Op. 45. Speicr. 1. Soncert ber

(5äcilien*Siebcrtafel.

$ftittt*&<tett$, ©v Le Rouet d'Omphale, Poeme symphonique

für Or^cfter. St. ©allen. 1. Abonnemente - (Soncert bee

doncert-Sereine.

—, (Xoncertfrücf für SBioline Op. 20. §alberftabt. 2. (Soncert.
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e<f>net*et, !$*> Sto* SBeltgeritft 2Rainj. 1. Verein«*€oncert

bcr Siebertafel unb S)amengefangoeretn.

&4ol|, ©, ©tjmpfjonic in gmoH. granffurt a. 3W. 8. aJtufeum«-

Goncert.

ed)U)tt<mn, 9t«, Requiem. Stuttgart. Verein für clafflfdje

Ktrdjenmuftf.

ZQtoalm, 9t+, 3ung ©igurb, für SÄännerAor, Soli unb Or<$eftcr.

Königsberg i. ?r. (Soncert be« Kömg«berger ©ftngeroeretn«.

—, «oncertftücf für Violine unb Or^efier. fcafelbfr.

%1>\tt\ot, », Quartett gbur. ©raj. Kammermuftf« (Soncert

am 25. SRobbr.

£f4)it4), SB*, 3)ie Kaifergloele, für Solo, 3Jcännerd)or u. Or<§efier.

©era. ©oiree bcr Siebertafel.

Saletttitt, Dr. Cftrt, gefcOuoerture jur ©inroeiljung be« Kuuft»

mufeum« unb Eröffnung ber ©fanbinaoifdjcn ©emälbe*2lu«*

fteflung in ©otfcenburg. ©toefljolm,3Reifiner @tymp$onie-(&oncert.

£to<jttet, 9t*, ©ine gauft-Ouoerture. $re«ben. (Soncert be«

SRännergefangoercin«. 2Bie«baben. (Surordjefierconcert am
12. Woobr.

—, Sotan'« Ebfdjieb unb geueraauber au« „$te SBaltüre". Stafelbfr.

—, ©anbei »3JtufH unb ©dtfu&fcene be« 1. Bete« au« ^arftfal.

granffurt a. 2R. föüljPfdjer ©efangoerein.

—, Xrauermarfd) a. b. „©ötterbämmcrung". Vafel. 5. 3tbonne*

ment«*(5oncert ber Mgem. 9ttufifgefellfd)aft.

äßUVfoti, **, (Soncertftücf für Violine. Süneburg. (Soncert be«

Vrof. ©illjelmj unb ^ianift 9fr. SWemann.
—, 3n 2Remoriam, (Soncertftücf für Violine. Stafelbft.

Stoftitttort, Soiree nrasicale im Vassar College mit bem
92cm gorfer Vect(jooen*©treicl)quartett, ben ©erren ©uftao $ann*
reutyer, ©rnft Stiele, Otto K. ©d)tU unb Hbolf ©artbegen. Quartett

Vbur oon g. S. Ritter. Stbagio au« bem Quintett Op. 114 oon
3ftyeinberger (9Jci6 ©. fcfjompfon unb ber Veet&ooen*Quartett*(Slub).

Slnbante Cantabile, Quartett oon $. 2Jd)aifoio«fri. @d)cr$o (Pres-

tissimo), Quartett bon &. Vorobin. In Modo d'una Marcia au«
bem Quintett Op. 44 bon Schumann (9JM& 9R. @. ©oobfell unb
bcr Veetl)oOen*Quartett«<5iub). Qurtett Op. 18 9ßr. 5 oon Veetbooen.

f8un&*u i. ©cftlef., 8. San. Violin«<5onccrt be« $ofconcert*

metfier« unb Kammerüirtuofen Otto Süftner. (Soncert (©moll) bon
Veriot. (S&aconne für bie Vfoline allein bon 3<>&- ©eb. Vadj.
„La Melancolie", gantafte für bie Violine bon gr. SJrume. 3wei

fpanifdje Xängc: a) Malaguena, b) Habanora für bie Violine bon
Sarafate. Sieber (gef. o. grl. SKaiöar) unb (J§öre.

€fattmtife, 14. San. 2e6rer*@efangbcrein mit ber (Sapelle

be« 5. ainfantcrie*Regiment» 9^.104. 3>trection: ^r. Äir^enmuRf*
birector %f). Sdjneiber. Ouberture ^u 3lobe8i)ierrc oon ßittolff.

Xrauerfinfonic oon 8li^arb SBagner. 91n ©eber^ ®rabe. für

aWänner(ftor oon 9üd)arb Söagner. Les Präludes oon tfrönj fiiÄgt.

«riofo (für Violine unb ©arfe bon @. ©eibel) oon ^änbel. 3>ic

SCffmac^t, für Dr^efter/ SRünner^or unb ©opranfolo bon «Sdmbert*
Sifixt. (Stube €bur für Orc6cfter oon SRubinftetn. S)a« ÖiebeS-

ma$l ber ^poftel oon 9li(r)arb ©agner.
^te#^ett f 12. San. 3m (Jonferoatoriumjur Sfadjfeter be«

100. ©eburtÄtageö bon (Sari SKaria bon Sßeber. ©onate für (Sfaoier

«8bur Op. 89 @afc 1 (^err S^ertooob). ©lörflein im X^ale, «rie

au« „(gurgantlje" ®rt ©afte^er). 3»ei 3)uette (grl. »eil unb
grl. oon @ret)cr$). «Ibagio ünb Ölonbo au« bem fconcert für (Slari*

nette Dp. 74 ($err toatä). «rie au« „Oberon" (grl. iRagel).

^erjett au« „S)er fjrcifcr)üb" (Sri. »eil, Sri. «pifc ©err ßenntnge«).

SRonbo (£«bur (grl. $auffe). 3)rei ßieber (grl. ©attifer). Slbagio

unb 9lonbo au« htm (Soncert für gagott (ften Stiele). 3toe»

Sieber (grl. ©aucr). Srio für (Slabicr, »ioloncett unb glöte

Dp. 68 (grl. öartb, Ferren Unger unb Wxtttx). SSmmtlidj bon
(Sari 3)?aria oon Seber.

Qfifetta^, 6. San. dritte« (Soncert be« SKuftfoerein«. Kammer«
mufif*Slbenb ber Ferren ßammcrotrtuo« S§. aßinfler, Kammer«
mufiler »bbaj, ©fentraut, Sobe, $e£olb unb be« $ianiften g^rrn
©öfee mit ber ^ofopemfängerin gräulein Sc^ärnad au« 3Bctmar.
Qutntctt für gldte, Oboe, (Slarinette, gaaott unb $orn bon Ondlom.
gftnf Sieber au« „gfrauenliebe unb Seber' oon S^umann. (Soncert

für grlöte oon S)cmerffeman. Sieber bon Saffen, Giebel unb granj.
Quintett für (Slabicr, Oboe, (Slarinette, gagott unb^orn oon ©eet^ooen.

«Ibetfelb^ 19. San. Snftrumcntal^erein unter 9Jhififbtrector

®rn. Robert Ärafe. 9Jobcttcttcn für ©trei^or^efter oon 9t. ©.
©abe. Soncert für amei Violinen oon So^. ©eb. ©ad^. Sargo

bon ©. g. ^önbel. Variationen unb ginale au« bem goretten*

quintett bon grj. ©Hubert, ^a^tftüd^ $idnoforte»©olo oon @d)u,

mann. äBat&er, $ianofortc»®olo bon S^ooin. Anbaute unb ©d)er$o

au« ber ©uite für ©treidjordjefter bon 9r. Kraft.

Otfutt, 6. San. ©ofleff^er «Kufifocrctn mit grau $rof.

SWarg. ©tern au« 2>re8ben, bem Cello * »irtuofen ^errn griebr.

©rü|ma4cr jr. au« ffleimar unb bem 8crcin«*SKÖnner(^or. Situ

fonic %r. 4 in ©moll Dp. 167 oon 3- SRaff. (Soncert für ?iano^

Krte in ©moß oon <S. ©t. ©aSn« (grau SWara. ©tern). Soncert

r Violoncello bon V. SRofiquc (fcerr gr. ©rüjma^cr). „Waty-
gefana im ©albc" oon g. ©Hubert. 9toman$e für Violoncello

oon ^. ^offmann. ©Ifentanj für Violoncello bon 2). poppet.

ßumore«fe für Vianofortc bon @. ©rieg. Nocturne in Gr für

$ianoforte bon (S^opin. Ungarlf^e 9t§a^obie 92r. 11 für $tano<

forte bon ^. Si«jt (grau SRara. ©tern). ©lüt§ner*(Soncertflügef. -
ftudj ba« 8. (Soncert be« ©ouer'fdjen HRuftfoerein« in ©rfurt toar

ein augerorbentlic^ gelungene«, ©röffnet tourbe ba«felbe bunS bie

bieetc SlafPfc^e ©infonie, an bie jtc^, gefpielt oon Sßarg. ©tern

au« 3)re«ben, ba« ©t. ©agn«r

fcr)e ^ianoforteconcert anf^lofe. grau
©tern ftnelte noc^ al« ©oloftüde: $umore«fe f ©rieg; Nocturne

in G, 4§oj>in; Ung. ^apfobte 9ir. 11, Si«*t unb erntete ftürmtWcn
Veijall. Äu$ bem noq jugenblidt)en <SeHo*Virtuofen griebrid)

©ru^ma^er jr. au« 3Beimarr ber fc^on re^t ©ebeutenbe« leiftet unb

nodb oiel me^r oerfprt^t, tourbe für ba« SWoIique'fc^e (Soncert unb

2 ©olooortrage, oom S8ercin«birigenten tnetfterljaft begleitet, Icb=

ftaftcr tipplau«. $er SRänner^or bc« Verein« entjücfte mit ©djju«

bert'« /r!ttac^tgetang im ©alb", begleitet bur^ 4 ^örner. $en

oerbienten Dirigenten, ^ofeapedmeifter ©. Vüdmer, e^rte ba& banl«

bare tlubltorium bureb »ieber^olten ©erborruf.

fftantfutt <* 9FL, 7. San. ©ed^fte« SRufeum« - (Soncert.

Ouberture ju „(Soriolan" bon Veetljoben. IRecitatio unb Slrie be«

Agamemnon, au« „S^^tßcnie in Sluli«" bon ©lucf (Jpr. Kammer*
fänger (Sari ©c^cibcmantel). ©^mp^ontc Op. 12 in gmoQ oon

9li(§arb ©rraufc (unter Seitung be« 4ompontften r jum erften 3Rolc),

Concert für Violine 9*r. 9 in Dmoff oon S. ©poljr ($r. frofeffor

Äboif Vrob«t». Sieber oon ©Hubert, ^räiubtum unb guoe für

Violine in ©moll oon Vadj. ^roif^enact«* unb Valletmufif aus

,,%ü Vaba" oon (S^erubini. — 14. San. günfter Kammermufif-
Äbenb ber aRufeum«-©efeflf(^aft. Quartett Op. 51 in (SrnoK oon

So^atme« Vra^m«. ©efang«oortrag be« &errn 9taimunb oon Sur*

SWüWen. Quintett Op. 114 in ttbur oon g. ©Hubert. 9Rit*

mirfenbe: $erren 1R. bon 3ur*9Rü^Ien, (Sapellmcifter 9». S&atten--

ftein, (Soncertmeifter $>. $eermann, (Soncertmeifter 31. Koning, d.

SBelcfer, V. SKüßer, g. ©a*ar.
&0tf)&, 1. 3^. günfte« Verein«concert. ©ie6ente ©infonie

bon Veet^ooen. (Soncert-Ärie für ©opran oon 9Jlenbel«fo^n. Qwtitti

(Soncert für ViolonceH (Smou Op. 38 Oon be ©wert. Ouoerture

jur Oper „3)er S)rei^ermftein" oon Subtoig V9§ner. Stebcr am
Slaoier oon Senfen. «Itbeutf^er Siebe«reim bon Kleffcl. La
folletta (S)ie Suftige) oon 2Rard>efi. Nocturne Op. 27 9fr. 2

©oloftücf für ViolonceH oon (S(jo}>in*be ©mert. Caprice burlesque

©oloftücf für ViolonceH bon be ©toert. Äfabemtfc^e geft*Ouoerture

OonVra^m«. ©efang: gräulein SWimi ^aber au« (Söln. ViolonceH:

$err Sule« be ©toert, lönigl. preuft. Kammerbirtuo« am 3Bie«baben.

Sei^Siü^ SWotette in ©t. fticofai, ©onnabenb, ben 26. gebr.,

9Ga<f}imttag %2 Vl%x. % @. Vad} :
, r
S)ur4 «lbam,« gaC ift aan$

berberbt", Motette in 2 ©ä&en für 4ftimmigen S§or. ©. g. 9Ht§ter:

,Ave vertun corpus", Sföotette für 6ftimmiaen (S^or (©opran unb

4enor im (Sanon ber Octaoe). — wotette in St. Nicolai, ©onnabenb,
ben 5. 3Jcära, ißa^mittaa V82 U^r. Sodann Kufjnau: „Tristisest

aniraa mea" („Vetrübt tft mein ©eefe") SRotettc für öftimmiaen

(S^or. 2». Hauptmann: „(S^rifte, bu Samm ©otte«", SRotette ]iir

©olo unb (Sqor.

Wftoitau, 8/15. 3)ccmbr. (Soncert Ärma ©enfraft mit bem

Sßianifien ©eora Sieblina. Violinfonate oon ©rieg. Violinconcert

bon ©obarb. Violinftücfe oon ©po^r, Salo, 92eruba. (Slaoierftäcfe

oon Va^, (S^opin. Vrafftn, 9taff. — 6/18. S)ecmbr. ©jtra*€oncert

bcr faiferl. rufftftyen aRuftfgefcllf^aft unter @rbmann«börfer (jum

Veften be« Unterftü^ung«fonb« für bie Firmen unb SBaifen ber

Or$efter«äRitgtieber). Veet^oocn * geier. Violinromanje ©bur
glrma ©enfra$). *ianoforte s ©onate ©«bur, Op. 109 («- ©tloti).

uberture ,^önia ©tepfmn". Neunte ©^mp^onie (©oli: tarnen

Klimentoma, ©m]dtlo»«faja, Ferren Varjal unb Vtfriffoff) unb

OpenuC^or. — 7/19. ©cembr. 8. Quartett »SRatinöe ber faiferl.

rufPf^en aJcupfgefellWaft mit ©rfd^imali, ©ilf, ©alin unb giften*

l>agen. Quartett 2)bur 9h. 21 oon SWojart. Quartett $mott SRr. 4

oon fcanejeff. $ianofortefonate ©bur Op. 87 oon Xfct)aiforo«fi

(grl. aRaaniafaia). — 18/25. 3)ecmbr. 4. 5l4onncment«*Concert

ber 3Ro«rauer $^il^armonif(^en ©efeUfc^aft unter ©^oftafoto«fi.
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©crenabe für ©treid)ord)efter bon Stfc^aifotodfi. (SmolI*(Soncert bon
Vcetfjoben (grl. Ximanowa). Wanoforteftücfe bon ©aint*©aen« unb
Sli^at (3frl. Simanowa). — 20/1. 3anuar 5. ©tympljonic*£oncert
ber faiferl. rufpfdjen Wupfgefellfdjaft unter (£rbmann«börfer. ©om*
p^onic 9lr. 6 bort 9htbinftein. „3m ©amaf" a. b. „Symphonie
Orientale" (Op. 84 Hr. 3) bon ©obarb. ViolonceH*<5onccrt <£mott

t>on Popper (9. ©ranbufoff) „Sieb Wargaret&en'«" bon ©Itnfa
(grau $anagewa). Sorcleb-gfinalc Don Wenbel«fo$n (Solo: grau
$anajema).

$rttt|Iait, 8. fcecmbr. 40. (Soncert be* $rcnjlauer ©efang-
berein« unter $rn. gifdjer mit $rofeffor be SUjna, Äammcrmupfer
(Srner, SRicfnig unb Steuert au« Veriin. ©arfenquartett Dp. 74
bon Vcet&oben. £iebe*lieber'3Bal*er (€&or) Dp. 52 bon 3- Vraljm«.
$ibagto a. b. 9. Vioün»€onccrt öon S. ©potyr. „SMtirambc" für
grauen*(5l)or (3 ©oprane) bon (Surfdjmann. Anbaute a. b. Violoncett«

(Soncert bon SRomberg. Quartett $bur bon 3<>f- £at)bn.

CtUbUnfrtttft, 18. 2)ecmbr. 3ur geier bon Seber'« Ijunbert*

jährigem ©eburt«tage (Soncert be« ttotjpfdjcn ©efangberein«. „S)cr

greifcfcüfr". ©oli: «gatlje gfr. 3ulie forraann-Vrfttoriu« au*
»erlin. BenndKn grl. Ägne* Virgin. Was ßr. gfran§ Sacfer-
mann. (&aj^ar*OttoFar $r. ©ugo ©errmann. ftuno $r. Dr. SRid).

Qemler. Julian £r. ßarl ©olff. ©remit $r. ©ermann ^ecr)t.

Crdjefter: $a« berßärfte ©tabtmupfcorp«. Dirigent: Dr. ^or)I.

9te«tf4)ei*t 8. 3an. (Soncert be* ©efangberein« mit bem
Banner * (Befangnerem ,,(^bljonia'', unter ©errn Wupfbirector
Sdjwager. ©oltftcn: grau gba ©pi|, fjrau Anna Siljrler, ©err
tfammerbirtuo« Alwin ©djroeber au« Seipflig, ©err (Kiemen* ©djmibt,
©armer Ordjefier- Verein unter (Sapellmeifter ©errn föaudjeneder.

Cubcrture ju „©urbantfje" bon SBeber. „^rtnjefpn 3lfe", für
©olt, fcljor unb Ordjefter bon 91. ©djulj. (Soncert für Violoncello

bon töobert Volcfmann. Sieber für Alt. 8 Sieber au* ©olff'«
„Rattenfänger bon ©auteln" für Variton bon ©an* ©ommer.
„©e&nfudjt", für Wännerquartett bon ©ngel«berg. Sieber für
©opran. Nocturne, ©olo für Violoncello bon ©linla. „Sarum",
©olo für Violoncello bon Popper. ©cbeno, ©olo für Violoncello

bon tfiengel. „®d)ön ©Ken", ©attabe für ©oli, (Sl)or nnb Orä>fter
bon War. Vrudj.

ValitotM, 8. $ccmbr. 184. (Soncert be* WupkVcrein« mit
ben ©erren ©rünberg, geiftforn, Wartin unb Vieler au* ©onber«*
Raufen. Quartett in ©«bur, Op. 74 bon Veetljoben. 9lnbante unb
le^ter ©a^ a. b. Violinconcert bon 3RenbeI*fo&n. (Soncert für
Violoncello bon Sinbner. Quartett in Smott „Äu* meinem fieben"

bon ©metana.
ed>U^t9id, 17. S)ecmbr. (Soncert be* SRupfberein*jur geier

bc* ^unbertjä§rtgen (SJeburt*tage* bon (Sari Sföaria bon SBeber mit
grau Äuaufte Xemo, ©m. Opernfänger Otto grunfe unter (Sapcö*

meifter giebler mit ber 3nfanterie-<5apelle (Dirigent ©r. 8fr. SWety*

munb). Ouoerture ju „$er greifa^üj". 3»ci (Slabierftüde : Rondo
brillante ((£*bur) Dp. 62, Aufforberung jum Xanj. 3)rei ©ebic^te

au« Äörtter** „Se^er unb ©d^toert" für 3Rännera)or: Männer unb
93ubcn, (Bebet, ©a^mertlieb. (Soncertftürf für $iano (SRe^munb).
flu* ber Oper „(Eurtjantfje" : Ouoerture. 3ntrobuction be* 1. ftete«,

(S^or: /f3)em grieben ©eil", Zan^, Wecitatib unb SRomanje Äbolar'*

unb (S^or: ;föeil (gur^ant^'
1
. (Saoatine <Surnant§e

r

*: „©lödlein

im £$ale"
r

»rie Äbolar'*: „©e^en mir Süfte ju" unb 3)uett

ßurnant^e'« u. ftbolar'«: rr$ier nimm bic ©eele mein", ginale

bc* 1. Acte«.

ettittgfttt, 8. 3)ecmbr. drfte Äammermup! ber sperren $rucf-

ner, Finger unb (Sabiftu* mit ©erren Weber unb $Bien. ©onate
für $ianforte unb Violine Op. 24 bon fcectljoben. Grand Duo
concertant für $ianoforte unb (Slarinette Op. 48 bon SBeber.

»nbante au« bem $moll*(Soncert für Violine bon V. SRolique.

SRomanje für Violine bon gferb. $röger. ©ä^er^ino für Violine bon
(5b. ©inger. Ouartett Omott Op. 25 bon Vraftm«. — 17. fcecmbr.

3wette öuartett'SoWe ber Ferren ©inger, ©e^bot^, 5Bicn unb
Sabipu« mit ben fcerren Weber, <5. ©ermann, ©po^r unb ©djodj.

Quartett S)moa (1788) bon ättogart. Quartett (gmoll Op. 44 bon
2Äenbel«fol)n. ©eptett Op. 20 bon Veetftoben.

^Uflt, 16. S)ecmbr. 1. SRuptabenb in ber VürgergefeÜfd^aft.

Duberture in „©ilbana". Qtoti Oefänge. (Sbur»©infonie 9?r. 2.

Quintuor für (Slarinette, Violine, Vratfd&e unb Violoncello Op. 34.

3)uett für 2 ©ingftimmen. Momento capriccioso £p. 12. Auf*
forberung jum £an§. ©ämmtlic^ »on (Sari Waria bon SBeber.

&rtmar, 1. 5)ecmbr. dritte« Äbonnement-Concert. Ouoer-
ture gu SKicftael Ängelo bon %. ®abe. Slecitatib unb Arie ber

(SIeopatra au« rf3uüu« (Säfar" bon ^änbel (Sri. Süa Seemann
aui fonbon). Soncert für Violoncello bon 9t. Volrmann (öerr

Äammerbirtuo* ©rüjmadöer). Sorele^ bon &. Si«jt (grl. Ötja

Seemann), ©infonie in (Jmoll (neu) bon 91. Älug^arbt.

%&U*t>a*tn, 10. 5)ecmbr. ©^mp^onie^(S«mcert unter (Sapcll-

meifter fim. Süftner. Xoccata in gfbur oon 3- ©• ®aj^. (Soncert

für Viohne, elfter ©afr bon ^aganini (f>r. (Soncertmeifter V(ä^a).

©^mp^onie in gmoH Op. 12 (jum erften Wale) bon SRia^arb

©traug. Weere«ftiQe unb giürfiidje gfa^rt \>on Wenbel«fo^n. —
26. S)ecmbr. ©nmp6ofiie*(Soncert unter (Sapeümeifter Sout« Süftner.

Ouoerture ju ©filier'« „Vraut bon Wefftna" bon ©a^umann.
^amlet« Ophelia, jwet 5)ia^tuugen bon Wac«2)otoell. ©irtenmuftf

au« bem ©ei^naa^t« * Oratorium t)on 3- €>• ©aä^. ©nmp^onic
(SmoH bon Veetfjooen.

yerfoitalnaiiiniiiteit.

*-* gelijWottl ift naa^ ber
r,grantf. 3tg." bom ©ro&^ergog

bon Vaben jum 3)irector ber ^ofoper unb ber ^ofcapclle ernannt

morben.
*—* 3)er Verleger Verbi'«, (gnrico Sliccorbi, ift am 20. b. W.

in Wailanb geftorben. Vefanntlia^ ^atte 8ticcorbi audj bic neuefte

Oper Verbi'« „Otöctto" erworben unb jtoar für 200000 Sire.

*-* S)em au« bem Verbanbe ber fönigl. Oper fdpibenben

©ofeapeffmeifter SRabede ftat ber Äaifer ben Xitel ^rofeffor berlie^en.
*—* 3)er aud^ bon und (infoige einer an un« gelangten

©rager (Sorrcfponbcnj, bie ftdj toieber auf ein belügt. Xelegramm
au« Sien ftüfete) al« berftorben gemelbete (Sompouift ©an« bon
3oi* lebt nod) unb e« ge^t i^m toofjl.

*—* 3n ben erften Xagen be* Würg toirb Albert Wiemann
feine fünftlerifdje X^ätigfeit tm tgl. Opcrn&au« ju Verlin mieber

aufnehmen.
*—* 5)ie ehemalige ©ofobernfangerin gfrau Warie ©Ut fott,

be« ©aftiren« mübe. beabpe^ttgen, pa^ öon ber Vüljne gurücfAU^

gießen unb bauemb tn Sien niebergulaffen. Sie e« Reifet, foll bie

Äünftlerin. bie trofr i§re« bor mehreren Sagten erfolgten \ftu*tritte*

au* bem fcofopernt&cater bennoä) bem $enpon*fono* biefer ©of*
bü^ne angehört, jüngft an biefen ba* Unfua^en um ^enponirung
gefteUt Ijabcn.

*—* 3)ie ftrebfame Vianiftin 8frl. Anna Semfc bat in bem
bon üjr in Steffan beranftalteten ^weiten (Soncerte am 16. gebr.

einen frönen ©rfolg errungen. 31jre Vortrüge (u. 91. <$moü*

öoncert bon (S^optn, (SmoH - gantape bon Wo&art) fanben

nad^ ©cite ber Sedjnit unb be* Vortrag* märmften ©eifatt feiten*

ber öörer, unter benen pd) au4 Witglieber be* ©ofe* befanben.
*—* ©err V. ©taben&agen ^at fürglU in Verlin jtoei erfolg-

reia^e (Soncerte bcranftaltet. $ic bortige Äritif rüftmt befonber*

feine Xedjnit unb feinen Vortrag Si*At'fdjer (Somboptionen.
*_* «m 22. gebr. feierte ber berühmte £onbid>ter W. S. ©abe

feinen 70. ©eburt*tag.

tteite xmb neu einkitte ©jieru.

*—* 3m Sieipaiger ©tabttljeater ging am 27. gebruar Äuber'*

„Wa*fcnbafl" toieber neu einftubirt-in ©cene unb touebe fer)r be*

friebigenb bargefteüt.
*—* Älug^arbt

7

* neue Oper „S)ie ©oa^ieit be* Wön4*" »urbe

na* i^rer fürjii* ftattgeftabten erften erfolgreichen «uffü^rung in

3)effau für bie Vüfjne be* beutf^en Sanbc*t^eater* in$rag erworben.
*—* Slucb in Portugal erfte^en Wationalcompontften. Äugufto

Wad>abo in Siffabon §at eine Oper „3 fcoria", Xejt na* ©*iucr'*

gie*co, componirt, tnel*e bei tyrer erfrmaligen Aufführung im
Xbeater ©an (Sarlo* entbupaftif*en VeifaH erntete.

*—* ©t. ©aen* große Oper „fceinrid) Vin." ^at am 17. gebr.

in granlfurt a. W. bei i^rer bortigen erften Aufführung im all-

gemeinen einen frönen ©rfofg erhielt S)er Wupf wirb biel ©irf^

famteit nachgerühmt, wä&renb ba* ©egcnt^eil bon ber fcanblung

gelten foH.*—* Verbi unb ©ounob ^aben p* für ifire nä^ftcu Opern

dafpfebe ©toffe erwählt, erfterer ben „ßönig Sear", lefrtcrer bie

„Sungfrau bon Orlean«".
*—* 3)icector ^ollini in Hamburg ift e« gelungen, ©an« bon

Vülow für bie Uebernafjme ber $irection einer größeren Slctr>c

bon DpemborpeHungen ber nä*ften ©aifon gu gewinnen. 3Ws

nü*ft pnb gwanjig berfdjiebene Serfe tn Wu«ft*t genommen,

barunter fämmtlidje Wojarffc^e Opern. Äu* 8 Abonnement«-

concerte wirb Vülow in ©amburg leiten, ©elbftberftänbli* ^errfäjt

hierüber in ßamburger Wupffreifcn lebr>afteftc ftreube.

*—* S)fc neue Oper „Subitlj" bon bem türali* berftoibcncn

(SapcHmeifter (Sari ©öje ging am 17. gebr. crftmalig am Wagbe*

buvger ©tabtt^eater in ©cene unb fanb großen Veifatt.
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*—* SRaflenet'S Oper „S)er Gib" wirb in beutfcfeer Ucber*

tragung ftuerft im ©tabttfeeater ju Hamburg aufgeführt werben.
•—* ©agner'S „©alfüre" bat nun aud) bio §erjen ber Äübecfer

erobert. Wo* ben Bericfeten tft bte bortige erfte Auffüferung biefeS

grogartigen ©erfe* (am 15. gebr ) Don glänjenbem ©rfofg gewefen
unb feat den AuSfüferenben, in erfter Sinie bem fcirector (Srbmann unb
bcm Sapellmeifter von gteiifr, eferenbottpc AuS$etcfenung eingebracht.

Dermtföta.
*—* AuS Berlin. SReuefien Stocfertcfetcn jufolgc feat bte

&gf. Qkneral-Sntenbani mit §errn Anton ©eibl (Eontract gefcfefoffen,

nacfe wefcfecm ber genannte Äünftler, ber befanntlicfe gegenwärtig

in Amerifa loeilt, neben §errn S)cppc bie Leitung ber berliner

tofoper führen wirb. S)a6 $err SRottl in fester ©tunbe ben
ontract löftc, foff barin feinen (Srunfr feaben, bag baS ©ro&feerXogl.

$aar in ÄarlSrufec baS Serbleiben beS JtunjtlerS fefer wünfcfete.

Au&erbem bürfte ber
x
Umftanb mitgefprocben feaben, ba& man $errn

Wottrs Sitte, neben ben ©agner'fcfeen Opern auefe gemiffe clafpicfec

©erfe birigiren &u bürfen, nicfet erfüllen wollte, ba bie clafpfcfeen

©erfe (atterbingS waren #erra SJcottt einige Opern Don 3Reneroeer,

Stoffini, ©eber, IRarfcfener unb ©pofer jugeftanben worben) jum
Steffort beS #errn fcofcapellmcifter Steppe gefeören. UebrigenS bat

fierr §ofcapettmeifter $eppc feine fefenell gewonnene fünftlerifcfee

©teüung burcfe feine 3>irigentcnerfolge bebeutenb gefeftigt. Anber*
feits gewinnt er auefe burcfe feeilfame Neuerungen immer größere

©gmpatfeien. ©o beabpdjitigt er für bie golge biejenigen Com*
poniften, Don benen ©erfe in ben &infonie~@oir&n ber ftgl fcapette

aufgeführt »erben, ein&ulaben, ibre ©erfc felbft &u birigiren, um
fo aröftrmöalicfefte Boflfommenfeeft ber Ausführungen ju erzielen.

3>icfeS Borfiaben beftätigt fogleicfe bie Amtafemc, bab man in ben
©info«ie-©oirden mefer als bisfeer bie lebenben (Somponiften be*

rücfpcfeügen wirb. ©eiterfetn erhält auf §errn fceppe'S Beranlaffuug
bie Ägl. (Japeffe 2 9faturfeörner unb einen fünffaitigen (Sontrabai
(wie folefeer in ber SRetninger dapclle bereit« oorfeanben ift), bamtt
bie burcfe biefe Snftrumente ju eruclenbcn Älangeffecte bei ben

betreff. Ausführungen ber ftgl. Gapefle nicfet weiterhin fehlen

follen. 9Ran fier)t, $err fcofeapeffmeifter $)tppt feat ben richtigen

©eg eingefcfelagcn, um feine burcfe ben ©cneral*3ntenbanten @raf
#od)bcrg erfolgte Berufung auf einen fo wichtigen Soften DoHauf
ju reefetfertigen. —

Ueber bie bereits gemelbete Auflöfung ber $^ü^armonif4en
öefeafd^aft lieft man je&t Rolaenbe«: S)ic le^te ftattgefunbene

(General-fecrfammlung ber berliner $fjityarmonifd)en ®efeflfcftaft

^at bie Äuflöfung ber QefeOtoaft §um 1. Wai befdjloffen. 3)cn

Sorf4 in btefet Öeneral-Öcrfammlung führte ^err $rofeffor
©lumner. $er Dom Äorftanbe gefteKte Antrag auf Äufföfuug
würbe Don ©errn Rechtsanwalt SonaS, bem ©c^riftfüprer ber (Sie*

feflfdfaft, einae^enb motipirt. 3)erfelbe führte gotgenbeS auS: 5)er

bei (Eonfiitutrung ber ÖeJeÜfc^aft Dor brei Saferen angeftrebte

tauptjwccf, bie Berliner teurtrocrfeältniffe burefe (Srfealtung unb
ubDentionirung bcS bamals frei geworbenen pfeilfearmonifefeen

OrcfeefterS aufjubeffent, fei erreicht worben. 3>ie djiftenj beS Or-
cftefterS fei gefiebert, dagegen feabe baS Sntereffe ber ©ejeüfcfeaftS-

mitglieber erfeeblicfe naefaetaffen, wie bie Don 85,000 aufäl.OOO^.
gefunfenen ^itglicbS^etrrage, fowie bie Äünbigung weiterer ©ei«
träge Don 3000 $t. beweifen. 3)er Sranb beS (SurfeaufeS in

©cbeDeningen feabe burefe ben Ausfall ber (Soncerteinnafemen im
SWonat September k. ber pfeil^armonifcfeen ©efeüfcfeaft eine 9Äinber*

einnähme Don 10,000 3R. Derurfacftt. Augerbem ergebe baS lau«

fenbe (SkfdjftftSjafp wieber ein beträebtUdjeS deficit, fobag gur

gortfüferung ber ©efettfefeaft ein (SktrantiefonbS Don etwa 15,000 9».

notfewenbig würbe. S)aiu fomme nun, bag baS (JuItuSminifterium

bie bisher gewährte ©ubDention Don 6000 SR. jäferlicfe für bie Don
Soacbim geleiteten (Soncerte ber Ägl. ©ocbfcfeule jurücfgejogen fyabc,

baj infolge beffen $Tofeffor Soadjim unb ebenfo $rofeffor Älinb-

»ortfe Don ber Leitung ber grofeen 9(bonnemcntS*(5oncerte jurücf-

treten. Ofene biefe <5oncertc f)abt baS fjortbefteben ber Oefettfdjaft

feinen regten ©inn, audj fei ju befürchten, ba& infolge beffen Diele

TOitglicber austreten würben. S)eSfealb fei ber Sorftanb ju bem
©efebluffe getommen, bie ttuflöfung ber ©efeüfcfeaft ju beantragen,

gumol bie 8rorte|iftenj beS OrcfeefterS burd) baS gldnjenbe (gngaae«

ment in ©djeDeningen jc. auf minbeftenS bret Safere gefiebert fei.

(Snblicfe feabe fitfe neuerbingS in Berlin felbft eine ungemein grofje

doncurreti* geltenb gematfet, „bie fo wenig »äfelerifcfe in tferen

Mitteln fet unb fo weit über baS SRa& beS 9Roralifcfeen feinauS*

gefee", bag bie pfetlfearmonifcfec Oefellfcfeaft, atS rein fünftlerifcfee

Bereinigung, unmögücfe ftefe auf einen Äampf mit bcrfelben ein*

laffen tonne. 3)aS fei beffer bem Drcfeefter ju überlaffen, baS auefe

wirffamer ben Äampf aufnefemen Fönne. S)ie pfeilfearmonifefte %t»

feüfcfeaft fönne pefe jeft aufidfeu mit bem berufeigenben Bewufetfein (

baj fie i^ren gwecl ju erfüflen rcbücfe beftrebt gewefen fei.

*—* 3m Auftrage beS ©teuer aeabemifefeen 3Bagner*Berein«

legte greifeerr öanS Don ©oUogen ((Sferenmitglieb beS genannten

BereinS) am 18. gebr. einen öorbeerfranj mit Sibmung auf bie

Orabft&ttc beS WeiftcrS in Ba^reutfe.
* -* Berbi'S Requiem Farn am 15. gebruar buret bie Altonaer

©ing»Acabcmie unter $rof. Arnolb Äru^S Seitung ju beifÄBßgfter,

fcfeön gelungener IBicbergabe. ©oliften betfeeiligten ftd> an ber Auf»

füferung grt. 3Battn ©tfeaufeil (2)üffelborf), grf. Warte ©cfemibHetn

(Berlin) unb bie fcerren gmben unb 3)annenbera (Hamburg). Bc«

SnberS bte Seiftungen ^on grüulein ©cfeaufeil feaben allgemeine

nerfennung gefunben W\ bem $ub(itum unb ber treffe. S)em

Requiem borauS ging ein ©er! Arnolb Ärug'S: „An bie ^offnwig",

welcfeeS ftefe ebenfalls ft^mpatfetfefefter Äufnafeme erfreute.

*-_* 3){e Büfte BcetfeoDen'S Don ßenau. ^urefe bie SHdjtc

beS 3>itfetcrS, grau ?aulinc fteumamt in ©icn, ift eS ber Beetfeot>en*

©antmlung mögücfe geworben, biefe feltene Reliquie *ur AuSfteSung

bringen §u fönnen, woburefe Dielen greunben ber beiben ®roften ein

$ienft erwiefen würbe. S)ie Büfte, unter wefefeer ?enau bie ^err-

licfeen Berfe gebiefetet, wirb bis jum fterbfre b. 3. in ber Bcetfeot*en*

©ammlung ju ^eiligenftabt (^farrplafr, ©cfeulfeanS) bleiben; au*
bie Berfe werben bafelbft aufliegen jur Sectüre eines leben BefucfecrS.

*—* 3n Rem ^ort feat ein $ircctor ®. Ambro^ ein Xfeeater

für 860000 $oKar bauen laffen, baS jum 1. October eröffnet

werben foH. (gr benennt eS , ;S)eutfcfeeS Sfeeatcr". 3>aSfelbe enthält

30 Sogen unb 2200 anbere $lä(e. (Sin noa) Diel FoftfpieligereS

DpernfeauS foH inSfeicago erriefetet werben; gum Bau ftnb 2 ^Rill.

Dollar beftimmt. Bis jefct würbe ber ©runb unb Boben Dorlauftg

beftimmt unb abgemeffen.
*—* Riemann'S letote ©aftbarftellung in ber German Opera

ju Rew »orf war „^riftan", mit weitfeem er großen dntfeufiaSmuS

erregte. S)aS beurfa^e ©ängerperfonai wirb überfeaupt bort fefer gc ?

feiert unb in gournalen burefe Abbilbungen Deranfcjfeaulicfet. greunb*S

Music and Drama bringt in Ro. 15 Dom 12. gebruar ein Por-
trait ber SJcarianne Branbt.

*—* Amerifanifcfec Blätter bringen Befcfereibungen über bie

$atti, wie jie lebt, igt unb rrinft, um pefe ifere 3ugenb unb ben

SBofelflang iferer ©timme ju erfealten. Äucfeen, $ubbingS mit reiefe*

liefeen ©aucen, OrieS, ©alat, Caramel pnb ifere 8iemHtgSfpeifen,

unb als Qetränf — (Sfeampagner. ©ie babet fiefe jeben SRorgen in

beftiüirtem ©affer Don genau beftimmter Temperatur. Bor allen

OemütfeSerregungen feütet fie IIA. Bor iferer Abreife Don Amertfa
wirb pc infolge Dielfcitigcn ©unfcfeeS auefe in einer italientfcfeen

Oper (pe concertirt jejjt nur) im ^Retropolitan*Opem6aufe auftreten.

UebrigenS feat man jc^t auefe in Amerifa „XfeeaterDorfteflungcn ju

feerabgefe^ten greifen" eingefüfert unb bie S)irectionen maefeen babet

bie glänjenbften ©efefeäfte, benn pe feaben per* DoHe $äufer.

Krtttfd?^r 2ln$exgev.

®aeMcrf $auL Dp. 2 „Styriltaunen'', 9Kajurfa f Op. 3

„Xranfcriptton" über wS)u bift mein Zxautn" für

^tanoforte, Dp. 4 „Qmi Sieber
u

mit $ianoforte*

begteihmg. 8. ^arjd^an, Sorna unb Seipng.
S5>ic Aprillaunen pnD ein ©alonftücf in Sfeoptn'fcfeer Racfe-

cmppnbung — wenig originell ; reefet feiefet in ber (Srpnbung unb
abgebrauefet in ben BegleitungSpguren ift auefe bie XranfcriDtion.

3)ie Äiebcr pnb Don franffeafter ^entimentalitftt unb geben barin

iferer Scjtunterlage nicfetS naefe; Don melobtftfeer (Srpnbung ift auefe

feier nicfetS ^u bemerfen.

5Be^rf ^ermann. Dp. 8 „2)u ^rü^ling", 10 SSariationen

für ?ßicmoforte, Dp. 9 bret ßieber für eine JBariton*

ftimme mit SßianofOrtebegleitung, Dp. 10 wÄm ©tranbe",

Sieb für eine ©opranftimme mit $ianofortebeg(eitung.

S- §arfc^an, SBorna^ßeipjig.

$ie 10 efearafteriftifefeen Bariattonen über baS ftinberlieb: „$)a

ift er, ba ift er, ber lieblicfee SJtai" pnb gefefeieft gemaefet unb werben
Doraefcferttteneren ©cfeülern greubc maefeen. Born „Sfearatteriftifcfeen"

ift freiliefe wenig ju fpüren. Dp. 9 unb Dp. 10 jeiefenen pefe burefe

©angbarfeit auS. Op. 10 entfeäit eine feübfcfee Steigerung, tft aber

monoton in ben Baffen. —1.
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Orgel- Compositionen
Ton

Moritz Brosig.

Im Verlage Ton F. E. C. Lenckart in Leipzig
erschien soeben:

Fünf

nebst drei Postludien

für Orgel
mit Angabe der Pedal-Applicatur

componirt von

Moritz Brosig.
Op. 61. (Letztes Werk). Preis: M. 2,50.

Vor Kurzem erschienen:

Op. 58. Acht Orgelstilcke enthal-

tend: Praeludien in Emoll, Cdur;

-r «i Tk • Postludien in Fmoll, Dmoll; Vor-

MontiZ rsrosiff. *pm* zu: »straf "^ ^ m
JU.U1IU4 -DlUDlg,

êinem Zqt^ Eßdur> ^ „Komm,
Gott, Schöpfer"; Trios in Edur,

Gdur. M. 2,50.

Op. 60. Sechs Praeludien und

loritz Brosig, BTÄi' MiäftÜS07
Ddur, Cismoll. M. 2,—.

Moritz Brosig's aosgewählte Orgel-Cempositionen.

In drei Bänden. Elegant geheftet a M. 8 netto.

Erster Band enthaltend: Op. 1, 3, 4, 6. — Zweiter Band ent-

haltend: Op. IL 12, 46, 47. — Dritter Band enthaltend: Op.

49, 53, 54, 55.

§** Ein neues vollständiges Verzeichniss der im Verlage von

F. B. C. Lenckart in Leipzig erschienenen Werke

für Orgel steht gratis und fran co zu Diensten.

Soeben erschienen:

Materialien zum Studium auf

Paul yöd Mö's nener Ciaviator.

Herausgegeben von

Hans Schmitt,
Professor am Conservatorium in Wien und

Paul von Jankö.
Heft I. Die wichtigsten 2-, 3-, 4- und 5-stimm.

Griffe vom Tone C aus, zur Orientirung auf dem
2. Octav-Modell

Preis Mk 2 = fl. 1.

Früher erschienen:

Eine neue Klaviatur.
Theorie und Beispiele but Einführung in die Praxis von

Paul von Jankö.
Preis fl. 1.20 = Mk. 2.—.

Verlag von Em. Wetzler (Jul. Engelmann), Wien,
]., Kärnterring IL

In unserem Verlage erschienen:

Sechs Lieder
von

Arno KlefFel.

Nr. 1. Bitte. Nr. 2. Toskan. Volkslied.
Nr. 3. Im Maien. Nr. 4. Auf der Wacht
Nr. 5. Sandmännchen. Nr. 6. Liehst dn
um Schönheit. Op. 39. Preis cplt. M. 2,—.

Einzeln ä 50 Pf. bis 1 M.

Die vier letzten wurden von

Emil Götze
mit stürmischem Beifall

vorgetragen.

ED. BOTE & G. BOCK
Berlin, 37 Leipzigerstrasse.

p. f. JCahnt J^achfolger, J_,eipzio.

Neu!
Louis Köhler.

Theorie der mnsikalitehen Verzierung

filr jede praktische Schule, besonders für Clavier-
spieler. (Letzte grössere Arbeit des verstorbenen aus-

gezeichneten Musik-Pädagogen.)

Preis M. l.*0

Geehrten Concertdirectionen empfiehlt sich

für Concert- und Kammermusik

Bertrand Roth
Klavier-Virtuose.

Dresden. Kaitzerstr. 6.

~—

t TpfiF aocioTirnrprDinP /TT\ Her f!harfffi5flHff II *ärS+f.
fS ! ! Für (xesancvereme

4

J'•
{ Ober ftöü TariB&lfche

f- k Enipfflilunven hohur Ml-
- Jl ululfrlen und HehSrden,

»nwU der pollt Luchen

Die anerkannt bett^u.bilUjißte
Aritunu fürGesangvereine. Lte-

dertafeln, Ckardirtgenien^ A'clM-

fiirrti. Organisier*, Gesangiehrer
ttf Gymnasien t Seminaren t

ßur-

., C h

DerCboragÜ

"Jahrgang 1. rntkatt 0$ OH-
Qinnlkvmf*fijritl*}nrn für Ge*

iL ffttscA/r- u. NännerthSr* , awsttr-
* - J V dem einen *PÄr rHcM*nttitf*n

11
i

I>wr* 443? £el fe*i anfhak/reism

um) F»ehpre«** wrUt der
Uhorgesfcng ilMn h*i

Nablus* »elne*enl*n Jtlm
paiiire* »tif.

_. Volksschulen ist der mii
(jrltftn altih&rrtiderlieeteulen fi-

xten Komponi&ten. erwekei

nend^t vom Weimaran* Hofarga
nist A. II". ftottachalp redigiert

* £ 4» J4 31 II K U

g**-

lTfii. starkem Parier. , r
ATMuhatfen * - tags«**- »* r«*<M *.^ *~w*^y

^S^^Probenummerngraft* #. franko van lAehl «fr Meyer in Leipttia,

nei rfi> Jtirrote: sagtdie N*$t*Bad.

Sehnt-Zeitung v. i. August 18&6.

Pr.fir Quartalm.Mttsikheilagen
faited. Pottanstattj Bttch- *. Jtfnn*

kalimMdlg. nnr 3 M. V(*nder Vrr~ ^ _

iagskdigMrtktM j,6o(W./VWtf. n

w^^§^*^^m.



104 —

Dr. Hoch's Gonservatorium
fttr alle Zweige der Tonkunst zu Frankfurt a. M.
Bas Sommer-Semester beginnt Mittwoch, den IS* April, Director: Professor Dr. Bernhard Seholz. Lehrer der

Ausbildungsclassen: Frau Dr. Clara Schumann, Professor Bernhard Cossmann, Concertmeister Hugo Heermann, James
Kwast, Dr. Franz Krflckl.

Das Honorar betragt für ein Hauptfach und die obligatorischen Nebenfächer 360 Mark, in den Perfectionsclassen der

Ciavier- und Gesangschule 450 Mark per Jahr und ist in zwei Terminen pränumerando zu entrichten. Anmeldungen erbittet die

Direction möglichst zeitig; von derselben sind auch ausführliche Prospecte zu beziehen.

Die Administration:

Senator Dr. von Mumm.
Kanzlei im Gonservatorium:

Prof.

Saalgasse 31.

Der Director:

Dr. Bernhard Scholz.

Im Verlage von Julius HaJnauer, KgL Hofmusikalien
handlung in Breslau erscheint soeben:

Op. 22. Trois Morceaux pour Piano
a 2 mains.

Nr. 1. Dumka (Chanson). Nr. 2. Tropek
(Danse populaire (TUkraine). Nr. 8. Polonaise

elegiaque. Complet 1.75.

— Dasselbe Nr. 3 einzeln für Piano zu 2 Händen . —.50.
— Dasselbe Nr. 3 einzeln für Piano und Violine

oder Violoncello —.75.
— Dasselbe Nr. 3 einzeln f. kleines Orchester. Par-

titur und Orchesterstimmen 1.50.

op. 20. Aquarelle«. Six morceaux p. P. a 2 ms.
Nr. 1. Caprice 1.—

.

Nr 2. Cantique d'amour —.75.

Nr. 8. Valse en miniature —.75.

Nr. 4. Impromptu 1.—

.

Nr. 5. Vogue la galere -.75.

Nr. 6. La Gitana 1.—

.

Le meme complet en un volume 4.25.

op. 21. Nr. 1. Melodie pour Violon et Piano .... 1.50.

Nr. 2. Fantaisie Maaourka de concert pour Vio-

lon et Piano 2.75.

p. f. JCahnt J^achpolger, ^eipzig.

Joachim Raff.

Jubelouverture
für das grosse Orchester,

Op. 108.

Partitur M. 6.-. Orchesterstimmen (Cojtie.)

Klavierauszug tu 4 Händen vom Compontsten
M. 3.76.

An der unter dem Protektorate der städt. Behörde

stehenden Musikschule zu Mühlhansen i. Th. ist die

Stelle einer Ciavierlehrerin sofort zu besetzen. An-
meldungen sind unter Beifügung von Zeugnissen und
Photographie an den Unterzeichneten zu senden, durch

welchen auch die Bedingungen etc. zu erfragen sind.

Carl Goettke, Kapellmeister,

Mühlhausen i. Th.

RUD. IBAGH SOHN,
königL preussische Hofpianofortefabrik.

BARMEN (gegründet 1794) CÖLN
.Neuerweg 40 Unter Goldschmied 38

Flügel und Pianos
unübertroffen an Klangschönheit, Solidität und Ge-
schmack der Ausstattung. AbsoluteGarantie. Reichste
Auswahl. Liberale Bedingungen. Grosser illustr.

Katalog.' Zu haben in allen renommirten
Handlungen.

Firma gef. genau zu beachten!

Klayierwerke.

Ausgabe für den Gebrauch an

Conservatorlen und höheren Musikaehnleit«
Herausgegeben, genau revidirt, mit Fingersatzbezeichnung und

biographischen Daten versehen
von

Anton Door
Professor am Wiener Conservatorium.

Phantasiestflcke, Heft I/1I Opus 12

Klmderscenen , U>

Novelletten „21
Hieran schliessen sich zunächst:

Carnaval Opus 9
Etudes svmphoniques „ 13

Kreisleriana „ 16

Phantasie , 17

Faschingsschwank aus Wien ,26
Klavierconcert , 54

Jugendalbum «68
Waldscenen . . . , „82
Albumblätter 124

Verlag v. Em. Wetzler (JuliusEngelmann)in Wien.

Kammersänger Benno Koebke
Concert- und Oratoriensänger

(Tenor)

Halle a. S.

$rucf öon ®. ftreufing in Seidig.



©öäentKA l Sfoimmer.— $rei« Jatbiä^tti*
63R!., bei Äreittbanbfenbung 6»tt. (3>eutf<fc

tanb unb Oepctreidj) refo. 6 SM. 20 $i.
(«uSlanb). ftür »ittflfiebcr beS »flg. 2)eutfclj.

anufifütrem« gelten ermangle greife.

Cetp3ig, ben 9. m&q J887.

Weite
3nfertion«gebü$ren bie tfetifteUe 25 $f. -
Abonnement nehmen alle $oflämter, ©«<$•,

SKufHatien* unb Äunft»$anblungen an.

(Begrünbet 1884 pon Hobert Sdjnmann.)

Drgatt fce£ Slttflemetttett $etttfdjen aftufttoeretttö.

33erantn>ortfid&er Stebacteur: fltekar Sdjumlnt. S3erlag von C. £. 9&\ß\ ttadjfolger in ffeipjtg.

jtttgener & f0. in ßonbon.

9. SteflM & £•• in ©t. Petersburg.

geftttyner & Jfofff in SBarfdjau.

fttfr. £ttg in 8üri^f ®afe* nnb ©trafjburg.

^•10.
Ditrunbf&nftißßtr Ddjrgang.

(Sanb 83.)

$*9ffftfbffdje ©ud>l). in Sfatfierbara.

f. $4&fet & Jtorabl in $^ifabel)>r)ia.

Jtreert 3. ^ttfmattn in 28ien.

#. ^feiger & «0. in ^ew^otf.

Sttfefttt* Ordjefier£(jraftrmig. Bnafyfe ber £mott*69mpf)onie $8eetljot>en3. $on Dr. §ugo SRiemann. — 3)tc Ueberfü§rung ber Seidje

ßi$gt'3 unb ba3 ungarifdje Äbgeorbneten^auö.— Corref^onbenjen: fietyjfg, @(bing.— kleine 3eitung: £age$gefdjtdjte,

Aufführungen, Sßerfonalnadjridjten, Äcue unb neueinftubirte £)j>em, ©ermifdjteS). — ßritifdjer Slnjeiger: ßiSgt. —
Hngeigen.

Slitafyfe ber <5moff*<Stymj>I)ome JBectyoben'ä

bon Dr. %u$o mtmantu
I.

SBä^rettb gegen bie @rfe|ung be8 SegatobogenS burdfj

ben $ßt)rafenbogen in ber ©latriermuftf feine toefenttidfjen

©uttoänbe ntögfidfj finb, bidmefjr gugeftanben toerben myfj,

bafj feit geraumer Seit ein berartiger UmbilbungSprocefi

ftd) vorbereitet fjat (toa3 ein Sfttdt auf neuere (£Iaffifer=

ausgaben toie auf neuere Driglnalconqiofittonen betoeift),

fdjeint bie Sinfu^rung be3 SßbrafenbogenS in bie Drd&efter*

ftimmen barunt borläufig raunt möcjlidfj, »eil er ein

3eidjen berbrängen mtt&te, beffen emmente praftifefcted)*

nifdje Sebeutung aufter «Stoeifel fte^t- Der ©tric^toccfifcl

ber ©treictyittftrumente ift eine tedjnifdfje 9totf)tt>enbigfeit,

unb ba aud& ber boDenbetfte gebunbene ©trid^toed&fet ben

Xon arttfulirt, fo ift e8 toünfd&enStoertl) , tl)n für be*

ftimmte ©teilen forbern ober »erbieten gu fönnen; nodfj

einfettd&tenber ift bie SRotfjtoenbigfeit, ben SBIäfem bor*

fcfjreiben gu fönnen, too fie atfjmen, b, lj. ben Xon factifdf)

unterbrechen bürfen ober nid&t bttrfen. SMefeS forttoäljrettbe

tedjnifdje SJebürfnifj fjeifcfjt gebteterifefi ein £ei$en bon

au§erfter Slnfd&auKdfjfeit, toie e8 ber Söogen unleugbar ift.

©ofern e3 bager möglich ift, eine ben richtigen SSortrag

an bie ßanb gebenbe, toeil anafytifdl} ba8 Sßerftänbnip

ber r^tfmifc^en unb §armomfdf)cn ©truetur ber Xontoerfe

erfeid&tembe 5ß^raftrunggbe}ei^nung burc^juffi^ren , o^ne

bie gefooljnljeitetnäfeige JBebeutung oe8 SogenS anjutaften,

fo ioirb eine fote^e jtoeifeMo« jutn ntinbeften bis jur

üoflen ©etoöffnung an ben JBerfotg ber ©lieberung m be*

tjorjugen fein. Senn fd^on bie bon mir in ben ,$Jtyra*

firung^auSgaben" burc^gefübrte SBejeidfjnuncj ber (Slabier*

mufif troft ber notorifc^en SöebeutungÄlofigfeit unb confufen

Sfotoenbung ber alten Segatobögen genu^ paffiben SBiber*

ftanb ju überminben bat, fo toürbe bte einfädle Ueber*

tragung meiner Sejeicgnunggtoeife auf bie Drdjeftermufif,

alfo auef) auf bie Stimmen, ganj getüifj einen fe^r ftarten

actiben SDSiberftanb bei ben Släfern unb ©treid^em ftnben,

toetd^e getoof)nt finb, i^re alten Sögen nid)t toie bie

Elabierfpieler m mifjadfjten, fonbem bud^ftäblic^ §u befolcgen.

gür §arfe, toie für ^micato^Steßen ber ©trete!)*

inftrumente, be^gteie^en für alle ©djtaginftrumente ift ber

?ß^rafenbogen bagegen oljne SSSeitere* mögfid^ unb ate

weitere SJorbereitung für eine bereinftige gänjlte^e S)urd^*

it^rung ber 83egeidjjnung mittete 5ß§raftrung«bögen ent*

Rieben tüünfdjenStoertl). Säd^tö fann natürfid^ Der 88er*

ireituna unb allgemeinen ©infü^rung ber für ba8 83er*

tänbnip ber SBerfe fo tyodf)tüid)tigen ^rafirungSbegeic^nung

)inberlid^er fein, ate toenn ettoa brei, bier ober nod^ me^r
oerfd^iebene Strten ber Segeid^nungStoeife angetoenbet

toürben, je nad&bent man Slabier* ober ©treii* ober

SBla^mufif ober Partitur ober ©timmen bor ftd^ ^at.

©ie^t man atfo bon ^^raftrungöbögen ab (toobei bie

grage offen gu (äffen ift, ob bie alten Sögen nad^ ®r*

fenntniß ber richtigen 5ß^rafirung ni^t ^ier unb ba anber«

iU begrengen toären), fo ift burd^au« geboten, fid) im
lebrigen nac§ Söiöglid^feit berfelben Beiqjen gu bebienen,

toeld&e bie $§rafirung$begeidf)nung conftituiren, toie fie für

(Stabier angetoanbt toorben ift. Unter biefen 3c^en

fommt bie erfte ©teQe bemjeni^en gu, toeld^e« id) erft in

meiner unb Dr. gud&a' rr^racttfd^er Anleitung gum Sßljra*

firen" (1886) aufaetoiefen unb tu meiner eben erfd&ienenen

?ßbraftrung«au8gabe ber 3nbentionen 3- © Söad^'S *) burdl)*

geführt ^abe, namlid^ beut Briden für ben fd^toeren Xact:

s

*) ^eipaig M <&. 8- ^nt »a^folger. 2$eftek 1 3Rrf. 20 $f.
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Diefe unfdjeinbare ©abd über bem lactftridj beS

f<$weren SacteS, meldte eine flaljl aufjuneljmen befthnmt

iftr bie ben Äbftanb öom nädjften fdjweren Xacte angebt

(}, * ftatt ber gemö^ntic^en *) brauet, folange niegt

rfat^mifdje Eomplicationen toortommen, nur einmal (beim

erften „fAweren" Xact) ju fteben, mufc aber wieber auf*

treten, fobalb irgenb eine ^rafeutoerföränlung, (Slibirung

ehteS leierten XacteS ober eine SSerbeutung eines fdjweren

XacteS ju einem leisten ober eine Xriole toon Xacten

ober fonftige Unregelmäfcigteit toorfommt. DteS 3eidjen

Wirb fic§ balb ganj unentbehrlich gemalt tyaben. Stu&er*

bem freien jur Verfügung : bie SBalfenbredjunj} (33rec§ung

ber übltd)en aemeinfamen Querftridje ber ju etnem große*

ren 2Bertl) mfammengeljbrigen «Atel, ©ed^ntet u. f. w.)

unb baS etnfadje unb hoppelte Sejejeidjen jur Äennttidp

ma<$uug ber 9Rotit)* refp. Sßtyrafengrenjen. SBon loci*

teren $ülfs*etd)en ift oor Allem ber agogifdje Äccent (*)

unentbehrlich , ber bie befonberS für Sorljalte, über*

baupt für weibliche SRotto* unb Sßljrafenenben erforber*

lic§e getinbe Dehnung ber auf ben ©djwerpunft fauenben

SRoie anjeigt. Das #eidjen btx abbredjenben (nidjt ju

©nbe geführten) Sßbrafe »
, inateidjen baS ber ©uSpenfion,

be8 oenöaerten »nfdjluffeS (baS Stuttgarter Äomma ')

Wie audg baS ber Doppelptyrafirung einjelner löne (X ju*

fammenlaufen bon ®nbe unb neuem Anfang) tonnten gelegene

Itdj jur Änwenbung fommen, finb aber jur SKotf) ent*

begrltcfi; befonberS wirb bie Doppelpljrafirung meifi fdjon

burdj baS öeid&en &er Unterbrücfung beS fdjweren XacteS
(v) bmreidjenb c^arerftcrifirt fein. Den gewidjttgften

Dienft für bie Älarlegung ber ^rafenaremen »erben

un« aber bie allgemein üblichen 3eid)en oer otjnamifdben

©djwellung unb SKinberung (-== unb =-) leiften, welche

bei Änwenbung oon Sßljrafenbögeu trielfad) entbehrlich,

umgefeljrt in ©rmangelung oon p&rafenbögen beren ©teile

weutgftenS *um Xljetl vertreten lönnen. 8llerbingS muß
baju bemerft werben, baß bei Durchführung ber Sßljra*

ftrungSbejeidjnung mit Mlfe ber -= =—mit btefen ßeid&en

nic^t ber ©inn etneS jtarlen crescendo unb diminuendo
oerbunben werben fann, öielmeljr burd> biefetben ju*

nädtft nur bie pofitioe ober negatioe fRtd^tung ber btjna*

mifdgen (unb gugleid^ agogifc^en) ©d>attirung angezeigt

toirb (im Stammen ber ^errfc^enben Xonftarle), toä^renb

größere JBeränberungen ber lonftärle unb be^

burdj SBortüorfc^rift oerlangt werben muffen,

toir ftatt weiterer JBoranfd^läge birect an bie

felbft §eran.

Ueber ben ©inn be8 fojufagen al« Ueberfdfjrift an
bie ©jDi|e beS erften ©afte« gefteßten |)auptmotiü8 fann

fein Stoeifel fein: bie brei Sdf)tet finb Suftact, bie

lange Kote ift ©d&toerpunft ; bie öorauSgefd^idtte ädjtelpaufe

ift nic^t für ben §örer, fonbem nur für ben S)trigenten

unb bie©pieler ba; ja e$ bürfte eine praeife Ausführung

lempo«
©e^en

Aufgabe

ber brei Stöjtet fogar not^wenbig

noc§ eine« lacte« bebingen:

i t

btö S8orau8fc^lagen

^JE
*=2fe

tenuio.

S)afi SKotiöe Don nur einer Säljtjeü eigentlich nur

Untert^etlungSmotioe finb, ift befannt unb alt. 3)er weitere

Aufbau wirb minbeftenS jWei folcfte SRotiöe jufammen^

fäffen muffen, um Xactmotibe, bie iBaufteine r aus
benen @ä|e gebilbet werben, ju gewinnen. 2Rit anbern

SBorten : jwei ber öon Seet^oöen abgeheilten Xacte bilben

erft einen eigentlichen Xact unb ber Dirigent wirb bereits

ein gut ©tüd SSerftänbniß be« r^t^mifc^en Aufbaue« be*

weifen, wenn er nidjt nur unterfdjiebiofc bie Xacte fcftlägt

>in«! ein«!), fonbem bieXacte burd^ Äuffcfytag unb Sheber*

d^lag al« teidfjte unb fd^were unterfc^eibet ISS öerfteljt

id^, baß er bei rljtjtljmifdjen Gontplicationen, wie ffilifton

eines leidsten ober UnterbrüdEung (Umbeutung) eines

föweren lacteS ic. burc§ bie golge jweier Sßieberfd^läge

refp. Äuffd^läge ben ©adjöerljait ju öerbeutlid^en l)at

Sunficbft etwas Ungewohntes, wirb i^m baS fd^neU SBe*

bttrfntßfad^e werben, Weil eS ber birecte ÄuSbrucf feiner

Suffaffung ift. S)er Dirigent wirb hn öorliegenben x$aüz

alfo mit SWeberfd^lag beginnen, ber Äuffd^lag wirb bie

Reit ber 8d)telpaufe treffen unb ber neue 3heberfd^lag bie

fjlatbe Kote mit ber germate. SBie lang ift bie g*rmate
auSju^alten? SS wäre leicht, auS.bem folgenben $aupt-
t^ema ju beWeifen, baß bie erfte germate bie Dauer ber

Ijalben SRote öerbreifad^t, bie jweite bagegen fie oerboppelt;

benn ber SSiertactr^t^muS ift in ber golge eoibent aber
bamit wäre bie germate i^rer SBebeutung beraubt unb gu

einer bloßen Abbreviatur ber Kieberfd^rift gemalt SBarum
fdfjrieb ©eet^oöen bie lange Slote beS ^weiten SWotiöS boppelt

|o lang als bie beS erften? ©oQte er bamit nid&t ^aben
anbeuten wollen, baß bie jweite länger ausgemalten werben
foH? Seibe jufammen finb bie Ueberfcftrift. Qn fdjlagen

Dürfte baS jweite faum anberS fein als baS erfte (man
benle fidf) bie jweite germate jwifd^en bie beiben balben).

Die Srage, ob Seet^oüen biefe Äuffteßung beS x^emas
im Saptbarftil (FF) tm öoQen Xentpo ober aber (in 9tn*

betraft ber nafjen germate o^ne befonbere JBorfc^rift)

Sebe^nt gemeint ^aben mag, fei nebenbei als Problem
erü^rt — §u entfebeiben ift fie wo^l fd^werlid^, bod^ möchte

ic^ für meine Sßerfon baS lefetere annehmen. 9hd|t über=

fe|en fei übrigens, baß baS erfte 2Rotto in ber lonica
unb baS jwette in ber Dominant^armonie fte^t, fomh
einen aroßen offenen J^orbogen bilbenb, im Ijötjeren ©inne
einen Äuftact für baS gange folgenbe ^auptt^ema. Dodj
junäc^ft weiter!

(gortfefeung folgt.)

Die Weberfityrtmg ber ttxtyt t\s}Vs nub Us nn%ax\föt 3tbjeorbuetenl)ttus.

SBtr raelbetcn Won früher, baft bem ungarifc^en ^Ibgeorbneten«

^aufe toegen Uebcrfü^rung ber fieidje SiSjt'S eine Petition jugeljen

würbe Don ©eiten bc« $efter ©^riftftcuer* unb ÄünfiIer»Sliib«.

S)tefe Petition ift nun am 28. gebr. &ur SSer^onblung gefommen.
S)fe 92. gr. $r. f^reibt goIgenbeS über jene benftoürbtge 6ifeung:

3ur (grlebigung ber Petition megen Ueberfü^rung ber Seiche Si^r«
unterbreitete ber ^etttion&Husföitf; bem ^aufe fofgenben Antrag:
„2)ie Petition toirb jur moralifc^cn Unterftü^ung ber gefeQf^aft«

liefen Bewegung &u ©unften ber ^eimfü^rung ber (Gebeine granj
SiSgfe bem (SuItiiS* unb Unterrid)tSininifter übergeben.

1
' itta*bem

ber Referent ®bmunb ©aiari biefe allgemein gehaltene, für ben
(gingetoei^ten jebod) aiemlidj ableftnenbe ^efofution in mirffamer
SRcbe empfohlen ^attc , cr^ob fidj ber Äbgeorbnete Aoloman X^alq
toou ber äufeerften ßinfen, ber ©pecial^iftorifer ber Kafocj^S, um
bem antrage be$ ^udfe^uffed ju^uftimmen, jebo4 **$ baran ^u
erinnern, baß feineraett me^r a!8 fünfzig 3uri*bictionen um bie

• #rimfü&rung ber ©ebeine gfranj SRafoc^1

« IL beim 9teid)$tage

petitionirten, bag aueft biefe (öefuaje ber Regierung übergeben unb
bamit begraben tourben. 3)enno^ aber — fagte ber webner —
ljabe granj Wafocati mc^r für Ungarn getfcan, als granj 2i«jt,



— 107 —

ber bödtftenS ben Rafocab-SRarfd) transferierte. 3>cr ©cbriftftcßer

Corncl »bran^t prteS herauf bie geiftige unb fünfilertfcbe ©röfte
Sid^t'd r ber fo unenblid) t>iel für bie Verbcrrlicbung beS magrjari*

fdjen Ramend getban §abc. $)er Rebner ber»ie3 auf baS Veifpiel

Stauend, S)eutfcblanbS unb EnglanbS, bie niebt geftatteten, baft bic

fterbltdjen Reftc Rofpni'S, SBeber'S unb Vtjron'S in frcmbcr Erbe
ruben. 9Tucb er plöbtrte für bie Slnnabme ber Resolution in ber

Ertoartung, baft bie moraltfcbc Unterftüfcung ber Regierung eine

»erftbätige fein »erbe. $er ©acbfe Ebmunb ©tcinader fd^log pd)

biefen Ausführungen mit bem ©enterten an, baft bie Regierung ftdj

an bie ^pifec ber Vetoejjung fieflen folle. SMefe 5Benbung oeran*

laftte ben 3Sinifter-^räfTbenten XiSja, oon bem befannt ift, baft er

bem UeberfüljrungS^ojectc feineS»egS günftig gepnnt ift, gteid>

faHS in bic Debatte einzugreifen. Er acceptire — fagte er — bie

Refolution gleicbfaflS, benn er §a(te für angemeffen, ba& bie Re-
gierung itjre moraltfcbe, aber audj nur ifjre moralifcbe Unterfrüj^ung

einer SBetoegung niebt entjie^e, »eldje einem unbebingt gemalen
Äünftler Don feftener (Strafte gelte. Aber man fotte nidjt ntcbr als

ba& SRdglicbe »erlangen. De mortuis nil nisi bene! 3Ran falle

ityn burd) ^Übertreibungen nidjt nötigen, gegen biefe Regel ju

oerftoften. Er acceptire bie Refolution niebt aus ben SWotioen ber

Vorrebner, fonbem »eil in ber ftunft an pd) eine foldje ©röfte

ru^e, baft eS nid)t nöt^ig fei, audj nad| anberen Verbienften aus*

julugen. 3)ocb fei er genötigt , im Sntereffe ber SSa^rfteit ju be*

tonen, hob 2iS$t aßerbmgS biel für bie Verbreitung ber ungarifdjen

3Jcupf getban, bak er btefelbe aber gu einer 3*1*/ aß ocr Ungar
ntcbts unbereS als feine SBeifen fein ©igen nannte, als „jigeuner*

baft" bejeiä^nete. 3>iefe ©cmcrfung beS 9RinifterS erregte SBiber-

fprud), unb man ^örte ben ^»ifcbenruf, baft biefe 3nfmuation
roiberlegt fei. $err b. XiSaa lieft fid) jebod) nid)t irre madjen unb
replieirtc. baft er erft fürjlicö jene Vrofdjüre SiSjt'S gelefen, in ber

biefe Vegauptung enthalten ift. SBenn er »feberbolt erfläre, baft

er ben Antrag acceptire, fo »oße er in anberer Vcjieljung ntdjt

frittfd^ fein, bitte jebocb abermals, bie ©aitcn niebt aHju ftraff $u

fpannen, ba biefelben fonft leidet reiften fönnten. Unter bem ge*

mieten Einbrude biefer Erflürung mürbe bie Refolution oom gan-

zen j&aufe angenommen. Xrofebem gilt eS für ausgemacht, baft

bamit bie ©etoegung unb bie Petition bcpnitio begraben feien, ins-

befonbere ba grau (Eoflma ©agner in i^ren bicr^er gerichteten

©riefen eine 3nitiatitoe bc« Parlaments ober ber Regierung ge*

forbert ^atte."

$Bie man in $eft felbft über bie Stellung be3 SWiniflerS oon
XiSja jur Petition benlt, mag. folgenbe, bem Subapefter Tageblatt

entnommene ÄuSfübrung beroeifen:

„S)ie Petition ber ungarifa^en ©c^riftfteßer unb Äünftler, be*

treffenb bie ©eimbringung ber fterblidjien Uebenefte gwnJ SiSjfS,

rourbe ^eute im Äbjjeorbneten^aufe in einer 2Beife oer^anbclt,

melcfte bat ^ietätSaefü^l 3crier, welche noeb ibealen 3ntereffen ju*

gängli(6 ftnb, in ntc^t geringer ©eife oerlejjte. S)er BuSfdjuft fanb

fic^ mit einem Minimum ber Pietät ab, welche biefem ru^mooden
So^n Ungarns gesollt »erben muft, unb beantragte bic moralifdje

Unterftüfung ber Petition. 3)er $err 3Rinifterpräpöent aber fanb

es für gut, biefem @efud>e frifd^toeg eine „moralifdje Unterftüjung'
1

angebeiben gu laffen, »clcpe einen neuen SctoeiS lieferte für bie

grofte Artung, bie er felbft jenen ßünftlent gegenüber befifct, »clebe

i^retn Saterlanbe Ruljm unb ©lanj oerlie^en ^aben. „De mortuis

nil nisi bene", fagte er unb berichte biefen <5prud) felbft, inbem
er £is§t befdjulbigte, oon ber ungarifdjen 9Jcupf als oon einer

^igeiinermufif gefproc^en ju t>aben. 3)er ^err aKinifterpräpbent

bat ba* betreffenbe ©ueb oon SiSgt, in »eifern biefer bie Qigeuner*

mufif mit glübenben garben fdjübett, geioift niebt gelefen unb »eift

ouc^ niebt, hak SiSjt biefe SÄuftf IcineSmegS mit ber ungarifdjen

nationalen 3Wufif ibentipeirt bat, meldjer er felbft bureb feine un*

übertroffenen Rbapfobien bie »eitefte Verbreitung oerfebaffte. %ocb
me§r: StSjt bat in ttmfjrbaft uneigennü^iger SBeife 3abre btnburcb

ber ungarifeben fianbeS^aRufifalabemie oorgeftanben unb febon beS«

balb bütte er es oerbient, baft fein ÄnoenFen niebt in fo tocg-

»erfenber SWanier bebanbelt »erbe. 5)er ^err 3Rinifterpräpbent

febeint niebt gu miffen, baft bei ©rlcbigung biefer grage bie ^lujen

ber gefammten ctoiliprten 303elt, in mclcber man nodj ben @tnn
für baS 3*>eale unb ©rofte bep^t, auf uns gerietet pnb, unb baft

eine fo eclatante ^ietätSlopgfeit, mie pe ber ©err 3Kinifterpräpbent

beute jur ©cbau trug, niebt barnacb angetban ift, htm ÄuSlanbe
ben (SHauben an unfer ©arbarentbum ju benebmen. 5lucb ber

&err 3Jcinifterprapbent bofft gewift; baft bereinft fpftte ©nfel fein

^Inbenfcn in @bten ba^en. 3Bie aber, »enn pe ©leicbeS mit

©leiebem oergelten unb audj feinen tarnen mit Sefcbulbigungen
bepeden? S)cr Verein ber ©cbriftftcHer unb Äünftler bot nur bem
allgemein gehegten ©unfebe «uSbrud oerlic^en, als er biefe Petition

im «bgeorbnetenbaufe einbraebte. ffltt felbft b^^cn Auerft in un-
ferem Vlatte bie Slnreguna jur ^eimbringung ber fterblicben Ucber*
refte SiS^fS gegeben unb tn öffentlicber Verfammlung beim jüngften
2anbcS*@&ngerfefte »urbe biefer ©unfeb begeiftert oon taufenb
Sippen auSgefproeben. 2Bir glauben niebt, baft man pcb einem fo
berechtigten, üon reinfter Pietät befeelten ffiunfcbe »iberfe^en bürfe
unb befonbcrS niebt in einer SBelfc, »elcbe aßen ebleren ©efüblen
$obn fpriebt. S)er ©err 3Jcinifterpräpbent febeint pcb aber nur bie
fleinlicbe »Sorge um bie (grbaltung feiner HJcacbt ins ^erj gefebrieben
ju baften unb er bat feinen Sinn für baS SßietätSgefübl einer
Nation. S)aS ?lnbenfen unferer geiftigen Äämpfer muft ebenfomobl
bemabrt »erben, »ie bie r)etligc Erinnerung an unfere greibeits»
fämpfer! SiSjt, ein ©obn Ungarns, ber pcb als foleber ftets mit
©tol& befannt bat unb feine patriotifebe $f(icbt bureb leuebtenbe

Saaten beS SBobltbunS unb bcS fünftlertfcben SBirfenS ausgeübt
bat, rubt in frcmbcr Erbe. VöröSmarty ruft bem Ungarfobnc ju:
,,©ier muftt S)u leben, fterben f)\n\" bod) ber ©err Winifter«
fräpbent ift anberer Stnpcbt, er fagt: „?cben magft 3>u r)tcrf aber
fterben tannft 2>u »o immer!' 4 Sic anberS fagte Äornel äbrän^i
baS ^ietätSgcfübl auf urik braebte cS in einer begeifterten Rebe
jutm ftuSbrud. 3lucb (Sbmunb ©teinader pläbirte in gebiegener
Seife für bie ^eimbrirtguna ber fterblicben Uebcrrefte ßiSgfS unb
aueb ber Referent beS ^ctitionSauSfcbuffeS ©ajärrj äufterte Rcb, ab»
gefc^en oon feiner (Sonclupon, in burcbauS »ürbiger SBeife über
Die bem Slnbenfcn SiSjfS fcbulbige $ietät. ©o »arb »enigftenS
ben Angriffen bcS OTnifterpröpbenten gegenüber bie dbre beS
§aufeS gerettet."

S)ie Prüfungen am (Jonfcroatorium fyabtn am 25. t>. SK. i§ren

Anfang im Hlten ©c»anbbauSfaale genommen. 3n ber erfren

banbelte eS pcb um fammermupfalifcbeS (Snfemblefpiel unb

©ologefang, nadj beiben Riebrungen traten maneberlei erfreuliche

Ergebniffc ju Xage. SBenn in bem ©abe* fdjen ©treic^octett noeb

Einiges $u »ünfeben übrig blieb bejüglicb ber Xongleicbbcit, fo

muft ben an ber ÄuSfübrung beteiligten ^enen ^aloorfen aus

Grammen (9Jor»egen), SR aj Rot ber auS©triegau, (5 arl©ö pfner
aus $afle, Älfreb ßeipnifr aus (Sbemni^, Riebarb ©eibel
aus ßeipgig, ©ernbarb ©$»an aus (Solbig, Ab. Rebberg
aus SRorgeS, %Ifr. Martin aus ©onberSbaufen gleicb»obi baS

3eugnift auSgcfteßt »erben, baft pe an tfjre Aufgaben mit Siebe

unb SBegetfterung herangetreten »aren. ©e^r oieloerfprecbenb

fübrten pcb in Veetbooen'S ©arfenquartett (ESbur Op. 74) ^err

©alter Voft aus SWagbeburg unb bie bereits erwähnten Ferren

Rotbcr, ©cibcl, Rebberg ein; ü)r 3ufammenfpicl »ar niebt

allein egact unb faft burcb»eg rein, eS lag in Vortrag unb Sluf-

faPung jugleicb eine Reife unb Ueberlcgenbcit, bie freubig über«

raffen mufttc. 9Wit ©cbumonn'S ESbur*(£laoierquartett gaben

4>r. ©eorg ®rimm aus freuen i. V., ber ben (Slaoierpart pcber,

getftig angeregt unb jugoott oermitteltc, grl. Seonore Älencb

aus ©t. 3)carbS ((Sanaba) unb bie fcerren $btl. SDHttell aus

3Rannbeim unb ©corg SBiüe aus ©reij ber Prüfung einen

»ürbigen Slbfcbluft, naebbem oorber §r. Ouft. Äraufte aus Seipjig

in Sötte'S ge»altiger „Eb»arb"-Vaßabe mit febönem Erfolg pcb

oerfudjt unb feine guten ©timmmittcl unb oerftönbniftoofle Vor*

tragSart &u berfelben (Geltung gebraebt »ie grl. Alma Äübn aus

Seipjig ibr fumpat^ifcbeS Talent in Siebern oon <S. $iutti, Ärug,

b^lbert.

3n ber j»eitcn Prüfung, am 28. o. 2R. in ber ««ifolaifircbe,

fam baS eble Drgelfpiel an bie Rei^e; OTern, »aS geboten

»urbe, muft ©ebiegenbeit unb forgfältige Vorbereitung naebgcrübmt

»erben; ftanben bic Vorträge ber Ferren $crm. ©ermann aus

taffei (Vaäys ©mofl-gantape unb guge), glorian ^b^ifig aus



108

©arnSborf (©djumann'S erfte 33bur*8fuge über „$a$")/ ^«9-
3u^pinger aus ©djmanben in ber ©djweij (©adj'S $faiott*$rä*

lubium unb guge) fo gtemlid) auf einer ©tufe ber tedjnifdjen

©ntmicflung, fo überragte fie fämmtlicb, £r. $aul Oefer aus

ßidjienftein in (Saufen mit bem feurigen, bon ect)t fünftlerifdjem

% (Seifte belebten, burd) §ol)e Manual« unb ¥ebalftdjer$eit imponiretw

ben Vortrag bon ©.Werder« @mofl*©onate, bie jubent eine feljr

mirffame SRegiftrfrung erfuhr. 2lud) als feinpnniger ^Begleiter

lenfte er bie Äufmerffamfeit auf pdj in beut bon grl. Ä. Äranj
aus ©eljrftabt bei $albcrftabt mit eblem SluSbrud gefungenen getft*

Hdjen Sieb: „©ei ftiff" bon ftaff. 5tm 3of. ©aübn'fd^en „Bbcnb*

lieb &u ©ott" mar in ber Ausführung burct) grl. ©djönewcrf
unb ßutf$era au« Seidig, bie Ferren ©rünwalb aus SBienunb

Äarl SBeibt au« Sroppau weniger ber ©timmenaufammenffang

al« bie fefjr motjltljuenbe fixere Haltung unb gntonationdrein^eit

ju loben. —
. £>ie Ferren ©robSfl), Veder, ©itt, Älengel festen am

26. to. 2R. in ber bon iljnen beranftalteten fünften ßammermupf
üjrer 3Jceifterfcc)aft bie Srone aÄf mit Veet$oben T

S Öbur-Ouartett

Op. 180, jenem wunberbaren Älcinob, baS in feiner (Sabatine fingt

unb Hingt wie baS feljnfudjtswärmfte 9tätt)fel ber gefammten ro-

mantifdjen Schule, baS in feinen übrigen ©äfceu fo reid) ift an ben

ftbfiufungen beS fcumorS, ba% mir und munbern, warum ntdjt ein

Wann bom ©eifte eines ©. %. tt. ©offmann an iljm bie Unter-

triebe ber t)umortftifd}en tluSbrudSweife erläutert t)at. Voraus*

getieft war föubinftetn'S angenehmes, wo^fyroportionirteS £rio

§moll Dp. 15, 9er. 2, in weltfern grau ©lifd>er»Ver&ulft als

pngergemanbte $ianiftin metjr benn als gcifterfüflte Snterpreiin

neben ben fterren VrobSft) unb Älengel pd) ju behaupten ber»

fudjte. 8Rit bem burdjweg bollenbeten Vortrag eines äJcanufcript*

quartetteS aus ÄmoH bon Seo ©rill erliefen bie bier Äünfiler

bem Gomponlfien, tljrem (Kollegen, ber feit 3a§ren ijeimgefuccjt ift

bon qualboHem ©ied)tt)um, eine jarte unb moljlberbiente Aufmerf*

famfeit, bie benn aud) bom Sßublifum als foldje ebenfo große An«

erfennung fanb, wie eS ber 3nfjalt ber (Sontpofttion felbft würbig

ift; mögen bie Vorbilber, ju benen ber (Somponift aufblidt, leidet

erfennbar fein, fo bient er Ujnen bodj nidjt in fnetftiftfer Unter-

würpgfeit, fonbern tfjut aud) t)ier unb ba aus feinem ©igenen (jin^u

unb bezeugt pd) burctjweg als efn Äünftler, ber woljl vertraut ift

mit ber Ouartettfafrtecr)mf unb allem SRedjmtng ju tragen berfte&t,

was bie Klangfülle ber ©aiteninftrumente verlangt —
3m alten ©etoanbljauSfaale führte grau 3rma o. Sftabedi«

©tei nader am 27. o. SR. bor eingclabener unb feljr banfbarer

3u§örerfd§aft eine Slnja^l üon (Sompofitionen i^reS im @ommer 1885

oerftorbenen ©atten (5arl oon Sftabedi oor; eine „grü^lingS*

fonate" $u 4 ©änben, gemäßigten programmatiftfen Xenbenjen ^ul^

bigenb, unb bon iljr unb ©errn ?Jrof. Dr. dar! Üi eine de oortreff*

\\§ auf einem moljllautgefättigten „ölüt^ner" ju ©e^ör gebracht,

groei (f laoierfoli, ein ^rälubium unb &uge (©moll), eine aroeifd^ige

gantafie unb brei fleinere (S^arafterftüde für Violoncello (bon ©errn

©tfulge, einem feljr tütftigen SÄitgliebc beS ^^eater« unb ©ettanb*

^auSorc^efterS beifattsroürbig borgetragen), eine büfter geftimmte

SaHabe /f3)er ©ebannte" unb jroei liebliche fiieber für Senor (bon

©erm ©eorg $rautcrmann, bem geftfäjjten Soncertfänger, ein*

brudSbott gefungeu) fteHten bem Talente beS Componiften ein

günftigeS deugniß aus. ©S überraftft ni^t burc^ fiegeSgemalttge

Originalität ober ungctoö^nlitfen Jiefftnn, eS plt aber eine eble

Stiftung nac^ (Seite beS 21nmutl)igen ein unb berfudjt fic^ ni^t

oljne ©lud gelegentlid^ in ber Äöfung bon contrapunftifd^en Problemen,

grau 3**na bon SRabedi*©teinader ift wie bor jel)n 3^««»
als pc in Seidig öfter aufgetreten, uo^ ^eute eine f^ä^barc
sPianiftitu —

3DaS neun^c^nte ©ewanb^auSconcert ju©unften beS iOrc^efter*

penponSfonbS am 3. b. 3K. mürbe mit einer 9leuj>eit für Drtfefter,

mit ber Carl 5Reittede r

ftfen Ouberture ju Älein'S M3enobia",
eröffnet unb mit @tfumann r

S fog. SR^einif^er <5$mi>$onie ©Sbur

bef^loffen. ©ier toie bort jeigte fi^ baS Or^efter im bottften

©lan^e.

3)ie neuefte SReinede^dje Ouberture ju „8cno^a/l übertrifft

an innerer Sebeutfamfeit, an gorm unb 3nfalt bie meiften i^rer

älteren ©efdjnrifter. ©rfitet in ber ©inleitung notf ber ©eift ber

©dfroermutfj in ftnnenber ^ol^onie, fo ergebt fi(^ baS §aupt*

aOegro ju leibcnftfaftli^em Ungeftüm, bis eS im ©eitenfaft ptf

friebli^ begütigen läßt unb %u neuen glügen ft$ aufrafft. 3Rit

biefem anregenben ©ebanfenmaterial geljt eine bünbige, coneife Ver-

arbeitung ©anb in ©anb, bie Snftrumentalton weift in ben ü>pigften

garbenmifc^ungen too^l Söeftfeib unb fo ift biefe Ouberture natf

unferem dafürhalten einer ber glüdlitfften unb beadjtenS»ert$eften

SBürfe beS (Somponiften.

2>ie ©oliftenbeS SlbenbS^rattS^mitt^fani^ aus ©tfmerin

unb unfer geftfäjter ÄammerbirtuoS ©err^TIniin Stfröber, ©eibe

fett Sängern unferem Sublifum befannt unb Veibe mit reidjlidjem

©eifatt bebaut, Ratten p* bom Ält^ergebra^ten bispenprt 5)ie

©ängerin beljanbelte bie Arie (aus ©ö^S „granccSca ba 3iimini"

„5ln bie SWutter") nitft fo glüdlid), mie man eS bon i$r ju erwarten

berechtigt mar; bie ©timme berfagte in ber ©ö^c mieber^olt gerabe

bei auSf^faggebenben ©teilen unb fdjien ntc^t me^r ben ftif^en

©^melj mie früher ju bepften; audj toanbelte bie 3ntünatton bis-

toeilen auf bebenfli^en $faben. Keffer gelangen ifjr bie lieber,

©eber'S „Unbefangenheit" biellei^t am beften; minber gut ©d)u=
mann'S ^emanb" (aus ben „2fo)rtJ)cn") unb Wubinftein T

S:

„klinge, mein $anbero", wo ber MuSbrud nod) biel mc^r leiben»

fc^aftlid^e ©lut§ bertrug.

$err STltoin ©gröber fcatte bei ber SBa^l feiner ©tude auf

jene beliebten ©ffecte ber gingergtjmnafti! berji^tet, bie bem 6effer

gefinnten ^ßublifum allma^li^ jum ©fei geworben; er bot reichlichen

©rfafe in bem Anbaute unb Slllegro bon SK oli que, in einem

©linfa'fdjen Nocturne unb einer ©änberfetjert ©arabanbe, in-

bem er bie eble ©d)ön§eit feines 2:oncS, bie ©arme unb ©ct)tt)eit

feines Vortrags auf ben §örer toirfen liefe unb bamit ebenfo ent-

jüdte als jur ©ewunberung tiinrife. Bernhard VogeL

3)ie Virtttofenconcertc jiet)en &ier noct) immer, ©enfra^,

©alter, föaWolbi, ©ermine @^iefe f ©arafate — alle c)aben bollc

©äle get)abt. SSemger gut befugt toar baS ffiotyltcjätigfeitSconcert

unferer t)eimifd)en braben (Slabterbirtuofin, grau 3iefe«©$icf)au.

SBarum? ©piclt pe weniger gut? O nein! aber baS 9ceue, ba«
noct) nid)t Bagewefene mact)t eS. 9ceun Se^nt^eile ber Goncert«

befuct)erinnen (benn ber männlidje X^eil unferer Vebölferunö ift

ßunfigenüffen gegenüber fe^r ent^altfam) befucl)en ©oncerte nur,

um in ber näctjften ©efeafct)aft fagen p fönnen: id^ $abt bie ober

ben au et) gehört ober eigentüct) — gefetjen! 8für bie öefriebigung

biefer fleinen ©itelfeit ift fein $reiS $u §0%, wäftrenb gleicbe greife

für Aufführungen großer ^unftwerfe mit allem $onq>, €t)or, Orgel,

Drd)efter, in welchen oft eine 3Ke^rga^l ebenfo guter, meaeid)t

noct) l)ö^er ftefjenber Äünftler*) als ©oliften mitwirfen. für ju t)od)

befunben werben. $er Äird)enct)or braute unter (Sarftenn
rS Seitung

„©rlfönigS Xoctjter" bon ©abc. 3)er ©t)or war, wie immer, gut

unb fdjlagfertig. Sm^ofant entwidclte pd) bei ber jejigen treff-

lid)en Vcfegung ber 9Wänncrftimmen ber 2Jcorgengefang: /f3m Oftcn

ge^t bie ©onne auf!" «IS ©oliften fungirten JJraufiüfter (3)aniig)

mit ^errlidjen ©timmmittcln — einem cjo^en, boHen, weidjen

Sopran (©rlfönigS Xod)ter), $err 9tödner aus 2)anjig (Oluj),

,
#) S^JM" Änfanfl

b*8 ©eri^tS genannten StunfUvc finb »o^( a*8at>
Wloffen ?I 2>. Web.
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nidjt flflti§ auSreidjenb, etwas ju fentimental gejtert, fonft brau,

unb eine Spulerin beS #errn fcarftenn (gräulein ©.) (SRutter),

welche pdj unb i&rem Sc^rer ©&re machte unb, wenn pe fleißig

fortarbeitet, ju ben beften Hoffnungen berechtigt. Angenehm fiel

bei iljr jebe flbttefen&cit oon avouieren auf. 3Röge pe pdj »or

Httem biefe äcufdjfjeit beS ©efangeS bewahren!

2>ie S)an$iger ©olifien trugen nod) ©ingelgefänge oor. 3>ie

Klavierbegleitung würbe von einem SRitgliebe beS ©fjoreS, ber

<5Iaoterle$rcrin gräulein Sßorfd), bie audj i^re ©olofa^en mit SSer-

ftänbnijj unb ©leganj öortrug, pdjer unb fad)gemäj$ ausgeführt.

3)a3 (Soncert war nur mäjjig befugt, trofcbem, bafj bie (Sin*

trittspreife um ein $ritttljeil niebriger waren, als bie ber gewö&n--

lidjen ©irtuofenconcerte.

KUtnc Leitung.

^agesflefeftieftfe.

2Uf fftlpmige«.
9ftttt»et|(ttt, 6. fcecmbr. doncertjum Ijunbertfren ©eburtS*

tage (Sari SRaria oon 33eber'$ mit grau 2Jcenpng*0brid) au* $ta$en
unb gräulein Henriette ©ngeringlj aus Antwerpen. Ouoerture gu
„©urijantlje". Ouoerture unb Strien au* „Oberon".

&*ttntu, 19. San. (Soncert beS Ouartett « ©ereinS unter
§errn Otto SBicfe. Onoerture ju „3>er SBafferträaer" bon ö. ©Ije*

rubini. Glaoierconcert ©Sbur oon gr. ßiS&t (§err öubwig Äaltljoff).

Brie aus „ObgffeuS" oon ©rudji (grau ftutba ©ta$l). geftgefang

für Gtyor unb Ord)efter, componirt oon ©eorg Dftaud&eneder (unter

Leitung beS (Jomponiftcn). ©panifdje Sän^e oon SRorife 2koSj«
fowsti. ?Iuf bem (Sarneoal, <5laoier*@olo oon ©b. ©rieg (hx. $att*

Ijoff). ©aHabe BSbur, ©laoicr * ©olo oon ©Ijopin (ör. Äaltyoff).

Weber für Sopran oon 9Wariin ©lumner unb SRob. fjranj (grau
$ulba ©tar>l> „O füge SDtutter" oon ßubwig Äaltfjoff. fteujaftrS*

lieb oon 9t. ©djumann.
©altimore* Kammer *©oncert im „$eabobg*3nftitut". —

©eftern SRadjmittag fanb baS erfte ber beiben legten Soncertc ftatt,

welche grau $rof. ©urmeifter wäljrcnb biefer ©aifon im „^ßeabobrj*

Snftitute" geben wirb. 3)ie Äünftlerln fjatte pd) bieSmal meift

clafftfc^e fcompoptionen für i()r Programm gewählt unb brachte

biefelben mit gewohnter 2Reifierfd)aft $ur ©eltung. $eben ber

äu&erft fdjwiengen guge oon ©ad) waren eS befonberS jwei

fel>r anmutige Gompoptionen oon ©carlatti unb ein Xljema mit
Variationen oon ßänbef, weldje bie Quh&xex feffeltcn. $en ©djlufj

beS Programme* bilbeten öerfrfjiebene ©tüde oon ßiSjt, worunter
ber mclobiöfc Saher in fo ooffenbeter Seife ooractragen würbe,
wie e* nur einer ©djüierin bcS unfierblidjen 3KeipcrS möglich ift.

9Rit Vergnügen bemerften wir, ba% bie lefcte Kummer beS Pro-
gramms, eine Variation über „Gaudeamus igitur", in ben
©cr^en ber anWefenben alten ©tubenten einen begeifterten SBieber-
Hang fanb.

Safel, 9. 3«n. Soncert jum ©enepj bcS örn. (Sa^ellmeipcrS

Älfreb »olflanb mit grl. §ermme ©alf^, ©rn. @mil @teger, 3Rit*

öltebern beS Diepgen ©tabtt^eaterS. €i)mpl)onie(^bur) oonöeet^oocn.
6cene unb Sirie aus bem „greifepfc" (grl. ©alft)). 3wei (J^öre
aus „^auIuS" oon SRenbelSfoljn. Duoerturc ju ^anfreb" oon
Sdwmann. SRecitatio unb S)uett für ©opran unb SBariton aus
„Sauft" oon S. ©pofjr. Sorfpiel ju „So&eitgrin". „@4ön (Sßen"
üon 33rud). — 23. San. ©elftes Abonnements -(Eoncert mit ,<pm.

@mil ©auret aus ^artS. ©^mp^onie in ©bur oon 3of. *at)bn.
^oncert in Bmofl für bie ©ioline oon JBicujtempS. L'Arl&ienne,
Suite oon %'mt. Barcarolle, ©oloftücf für ©ioltne Oon (£. ©auret.
Airs russes, ©oloftüd für ©ioline oon §. Sieniawsfi. Ouoerture
*u „Seonore" (9h. 8) oon ©cetfjooen.

manttubuvQ a*^ drittes SlbonnemcntS^onccrt. StuS^
fü^renbe: Opernfängcrin grl. 2Äarie ©rofee unb §r. SBcnbling

JUS ßeip^ig. ?lrie aus „$er ^oftitton oon fiongumeau" oon
»baut. Ave Maria oon SReijberg. (Sfjarafterifiifdje ©tubie für
|iaiu»forte oon ©tabe. «Bolonaife oon SRut^arbt. Sitt^auif(fteS
Sieb oon (Jljopin. SiebeSglüd oon ©udjer. „Sin biefer SRofe wirft
$u mi^ erfennen" oon Älüppel. „$er ©c^elm" oon-9ieinec!e. §x.
Spncertmftr. ©rünberg aus ©onberSljaufen ^atte ju biefem Concert
(eine SÄitwirhing s«8cfßgt, würbe aber wenige ©tunben oor bem

©eginrt fo franf, ba& grl ©ro&e unb *r. SBenbling baSfelbe allein

ausführen mugten, aber reidtfidjen ©eifall erlangten.

^effaii f 17. ^an. günfteS (Soncert ber §ofcapettc mit
ber (gl. ßammerfängerin grau 3Ratt)ilbe ^Sccferlin aus 2Riinc^en

unb bem Äammeroirtuofen §rn. SRarccüo SRofft auS 3Bien. Ouoer*
ture jur „Sauberflöte". <£oncert*9lrie „Ah perfido" oon ©eettjooen.

©tjmp^onie (92r. 3, 3)bur) oon «. üiugljarbt. (Soncert (9^r. 4)

für ©iolinc oon ©. ttieuxftmpS. Sieber am Slaöier oon @dju«
mann unb SKenbelSfo^n. 9loman^e (gbur) für ©ioline oon S.

o. ©eetfjooen. ^aranteQa für ©ioline oon 3. ßauterbac^. 92acb

bem Slnljaltifdjen Tageblatt war biefeS (Sonccrt fct>r erfofgrei^ ni^t
nur für bie beiben auSfütjrenben Äünftler, fonbem audj für ben
QEomponiften ber ©ump^onie, ^rn. ^ofcapellmftr. filug^arbt.

£>te$b€U, 17. 3an. 3m Äönigf. <£onferoatorium: ©oire*e für
(S^orgcfang a capella mit ©erren $ianift $Ricb,arb ©utbma^er unb
fgl. §ofopernfönger s|?aul 3^fen. „0 Domine Jesu Christe" oon
$aleftrina. ,^Et incarnatus est*' oon ©ittoria. „^reut eueb,, i^r

lieben <£&rifien" oon Seon^arb ©ebröter. „0 Domine Deus" aus
Op. 71 oon «arl ©anef , f3)er 90. $falm" oon (gbuarb ©reü.
2)rei ©tuben für <£labier: ißrälubium unb guge. Stbrjtljmifdje ©tube,

(Stube in 303al^crform oon (Samiffe ©aint*©aenS (Or. ©ucS^mat|er).

Sanctus unt> Benedictus auS ber „Missa choralis", 4—8ftimmtg
oon granj SiS^t. gwei (£^orlieber auS Op. 23 oon ©mif 9tau*

mann. ©efellfcbaftSHeb oon S)aniel grieberict. „©ie ift mir lieb"

oon 2Ridjael ^raetoriuS. Amor im 9Ja^en oon ©iacomo ©aftolbi.

2)rei fiteber für ©ariton oon granj ©djubert. Qtoti fec^Sftimmige

fiborlieber aus Op. 42 oon ©raljmS.

QaUt, 13. 3an. drittes (Eoncert ber ©erggefellfdjaft mit
grau ÜJioran-Olben aus Seipjig unb ©erm ©uao ©eefer aus granf*

fürt a. 3». ©^mpbonie ©Sbur Op. 58 oon $Äo$art. «rie auS
ber Oper „$)ie ^inber ber ßaibe" oon Ä. 9*ubinftein. (Soncert für

©ioloncett femoll oon 3- SRaff- Ouoerture jum „greif^üfr'
1

. ©olo-
ftüde für ©ioloncell am Slaoicr. fiieber am Slaoier. — 19. 3^n.
9?euc ©ing*$lcabemie. S)ie ©eftöpfung oon 3- &atjbn. ©oli: grau

. ©c^mibt^ö^ne, §err Ä. ©onigS^eim unb ©err 3tf . ©tan<ge, fämmt»
\\d) aus ©erlin.

QantbuXQr 10. 3on. (Soncert oon ^ermann ©eng mit ^rn.
Carl XeweS. gantape (Q^moü) oon SKojart. ©onatc, Dp. 90
OSmofl) oon ©eet&oocn. ©onate, Op. 27 9lx. 2 (SiSmoO) oon
©eet^ooen. 3 fiieber für ©ariton, oorgetraaen oon $>m. XeweS.
©onate (gmoll) neu oon §erm. ©enfe. ©cjerjo (©Smoll) Op. 4
oon Soft. ©raftmS. 4 öieber für ©ariton ($r. d. 2:eweS). 2 SRattcn*

fängerlieber Op. 1 ,,©S fällt ein ©tern herunter", oon ^ermann
©enß. „Wt 4>eibelberg, t»i feine", 9tattcnfängcrfieb oon %. 3^nfcn.

gantape Op. 49, Nocturne Op. 87 $r. 2, $olonaife («Sbur)
oon g. (Sljopin.

^antiok»er^ 8. %an. (5onccrt beS 3»PrumcntaloereinS mit

SapeUmeifter $rn. ©rnft granf unter §xn- ©arl 9)?ajor. ©crenabc

für ©treic^ordöcfter oon gclij SBeingartner. (Soncert 3)moH für

dlaoier oon 3- ©. ©ad) (§r. ©. granf). M 5luS §olberg r

3 Reit"
oon ©b. ©rieg. ©uite für Gtaoier unb ©trei^ordjefter oon ^ugo
SReinljolb (Claoier: ©arl SWajor). ©fijjen für ©trcid)orcb,cftcr

Op. 24 oon $. ©oe^e.

$atMtt, 16. ^an. Musique Classique gegeben Oon 9W. ?T.

©ogue, fcfffing, ©^crmcrS, $cmelrt)d unb Wl. 3. s
Jtyiltpp, $ianift.

Ouartett Op. 44 oon 3RenbelSfoljn. Ouintctt Op. 70 oon ©.
SabaSfoljn. ©aüotte Op. 59 oon ©onnatj. ©umoreSfc Op. 104
oon $. Pfeiffer, ©arcarolle 9?r. 4 oon 9?ubinftcin. 2Ra$urta Op. 9
oon haberewSfi. 6. Danse hongroise oon ©ral)mS. SRomanjc
Op. 11 oon €§opiu. $rcfto oon (i^opin-

%tna, 20. 3)ecmbr. ©ierteS Slcabem. Sonccrt. ^ur ©rinne«

rung an ©cet^ooen unb SÖeber. 3«bel*0uoeriure oon SSeber. ?lric

ber SRe^ia aus „Oberon" oon SBcber. Soncert für ©iolinc ($)bur

Op. 61) oon ©eet&ooen. fiieber am Claoier oon ©ectljooen.

Ouoerture 511 „©urijant^e" oon SBcber. Üiomanjc für ©iolinc

(®bur Op. 40) oon ©eet^ooen. Sieb bcS SBalbwcibdjenS aus
„©iloana" oon 33ebcr. Seonoren'Ouoerture (9?r. 3) oon ©eetfjoocn.

©cfang: grau 92aumann*©ungl aus Scimar. ©iolinc: |)r. Soncert*

metfter §alir aus SScimar. — 20. 3*»- ©rftc ©oiröe für Kammer*
mupf ber ©erren $>alir, greiberg, 9?agcl unb ©rütmad^er auS
SBeimar. Ouartett Op. 18 (Smott oon ©cetbooen. Ouartett ©bur
oon $>at)bn. Ouartett Op. poftr). S)molI oon ©djubert

Slarl^ab, 1. San. Soncert beS 9)?ufifocrcinS mit Obercantor
$rn. $1. Xiger unb beS ©ioloncclliftcn $rn. 3Kaj Riesling. Cörift«

nadjt: „©eirge 9?a^t, auf ©ngelSf^Wingen", Op. 19, gcmifd)tcc

©^or mit ^ianofortebcgleitung oon Gilbert Xottmann. „3lbeub*

ftänbcben" Op. 88 oon ^anS ©über. Slbeiibfricbe Op. 25 ©eft 2
oon gerbinanb Xöieriot. Op. 1 oon Sbolf Scnfen. M?lufentjalt"
oon granj ©Hubert. „Slbenb am 3Reer" oon ©ans oon ©ülow.
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„Socfung" Dp. 25 öon 3°W Wjcinberger. „fcerbftabcnb" Dp. 82

öon Soffo ©raf öon fcocfcberg. „3Bof>in" Dp. 48 öon W. <£. 9ifi#«

borfcr. ©oloftfide für Violoncello: „föomanac" öon«. g. ©erüai«;

„Blbumblatt" öon SBagner*$opper; „$apiHon" Dp. 8 öon 2).

Popper, „©eelentroft" Dp. 21 oon fcermann ©oefc. „grau gor*

tuna" Dp. 56 oon SRifolat oon ©ihn. Dp. 21 öon &bolf Senfen.

,,$a« $aibegrab" oon Wilhelm Reifer. 2Baljcr*SRonbo Dp. 16 oon

gofef Äerner. „8n bic ©onne" oon gran* ©Hubert
ftdltt, 12. 2)ccmbr. ©ritte ItommermufK'&upIjning. £rto

(£«bur (Dp. 70 9*r. 2) für ^ianoforte, Stoltne unb Stoloncell.

Streichquartett ©bur {Dp. 18 9£r. 2). «bagio, Sariationcn unb
Sfronbo (©bur). ©eötett ©«bur (Dp. 20). ©ämmtlidje «Berte bon
Seetljoöen. ©tretegquartett: 3)te Ferren (Soncertmeifter ©uftao

©ollacnber, 3ofepl) ©djtoarfc, (Sari Äömer, Subtoig ©bert. $iano*

forte: fcerr Albert ©ibenf^üfc. fcontrabag: $err g. 2BoIfcr)fc.

Klarinette: §err <£. #urfoto«fy. gagott: $err ©. ßunfce. $orn:
§err ©. Äefr. (£oncert*glüael Sfüt&ncr. $a«felbe Programm
ttmrbe am folgenben £age in Sonn ausgeführt.

£***» (Soncert in ber „Steffource", aegeben oon bem &er$ogl.

#ofopernfanger $errn 9iölbed)en mit bem gerjogl. ßofconcertmciffer

fcerrn SBünfdje au« Sraunfdjloeig. Selfafcar, Sauabe oon ©dju«

mann. $ic Utjr oon Sötoe. „SlonbeF« Sieb" unb ,,3d) toanbre

uidjt" oon ©djumann. „$Ut fcelbelbera, bu feine" oon Seifen
(fcerr SRölbedjen). Air oon Sad). Adieux a FAlhambra oon
afronaftrio. (Joncertftücf oon 9iarbini. Sallabe unb Sßolonaife oon
Stcurtemp« ($err 3Bünf*e).

kübtti, 8. 3an. (Eoncert öon £ermann ©eng mit gräulein

2Rargaretfja Stogge unb §rn. Carl fcetoe«. ©onate Dp. 90 oon
S. 0. Seet§oöen. ©onate Dp. 27 9£r. 2 oon S. 0. Seetfjoöen.

Sieber für Sariton, gefungen oon $rn. <$. £etoe«. ©onate für

$ianoforte (gmoll) neu oon öerm. ©eng. 9Ra*urfa Sbur oon
$erm. ©eng. ©djer*o Dp. 4 (®8molI) oon 3ofj. Sraljm«. Steber

für Sütfrimme (grl. W. $uggc). gantape Dp. 49 oon g. <£l)opin.

Nocturne Dp. 37 9fcr. 2 oon g. (Sboptn. ©pinnerlieb a. b. „gfie*

aenben ©oüänber" öon 3Bagner«$i$&t. Sieber für Sariton oon
$erm. ©eng.

SRattttftetat; 13. 3an. Soncert oon Sri. ftettie (Sarpentier

aud 'Pari«, grl. SRarie gelbermann au« SBelmar, §rn. Sari 2Benb»

Itng aus ßelpjig. Dr^efter: $ie O. ©^irbel'f^e Capelle. Duöer*
ture „atteereaftiue unb glüdtt^e ga^rt" oon äRenbeläfoijn. (Jlaoier*

©oncert in ©moff öon $. ©d^artoenfa. Sieber oon JöraljmS, ©rieg
unb Steffel, gfantafie« (Saprice öon SSieujtemp«. ©rfte ©uite für

Drdjefter öon ÄiciiAl. Menuett Dp. 11 öon SRutfjarbt. Sieb öon
3*nfen*9ftemann. Xaranteßc öon 2JcoSjIott)8Fö. Sieber öon SEeöer»

Selmunb unb Wcfym. 3i0ttmertteifen DOn ©arafate. (Joncertfliigel

Slüt^ner.

Wtüutytu, 7. 3)ccmbr. (Joncert bc« $eljrer*©efang»$8erein«.

Duoerturc ui ^©uröant^e" öon C. 3R. ö. SBeber. ^romet^eu« für
Drdjefter, ©oli unb <S^or öon 3of. 85tamba^; Sariton: ?ßrome=
tfjeuS: §err (S. Äirf^ner: ©opran: ©öa, dered, pernio: grau
©e^Ieä^ieber; fcenor: Sllcibe«: ^err 3- SBü^r, SereinSnütglieb.

8»ei altitalienif^e (E^orlicber Dp. 20 oon $. Cornelius. , Siolin*

Vorträge beS ©erm 3Äaj 2Rofer: Segenbe oon ©enrt ©ieniatogf^;
Slomange öon (5. S^aminabe. 9litomell: ,Mt SRofe ftanb im ^ßu"
Dp. 65 öon 91. ©djumann. ©emif^te fe^öre öon %of). Srabmd
unb 3- föOeinbcrger. griebric^ 9lot^bart

r
componirt oom Seretn*'

mltgliebe 3:^. $obbert8ty, Dp. 24. Duöerture ju „$a3 golbene
Äreu§" oon 3- Sfrütt. ^ostillon d'amour* 4

, ©aöotte oon <£arl

@bner. (Sntre^ct unb SWatrofeno^or au3 ber Dper ,fi)tT piegenbe

fcoHänber'
1 öon FliÄ. SBagner.

$ßa*tvt>otn, 8. 3)ecmbr. 3m SRufie-Serein ®äcilien*©oncert
unter SWufifbircctor öerrn ?. (5. ©agner mit grau 2Rar. Sßagncr,
©opran; ber (Soncertfanaerin grl. SKargaret^e ©d^roebel aud ©raun*
Wioeig, Sllt, unb bem ©oncertfänger $enn ©igenber^ aud SR^eobt,

Sag; $ape au8 $aberborn, 4cnor. ©amfon oon ©. g. ©anbei.

6ottfre?£fyatifttt, 11. S)ecmbr. 3m (Sonferoatorium. 3)ie

©d^öpfung öon §aöbn. — 15. San. SR. 2Bagner«$crein. 2Rit ber
Äammerfängerin grl. 3Karie ©reibenftein, <5oncertmeifter ©rünberg,
Duartett: ©rünberg. Duartett Sbur öon aKojart. „Soreleo" öon
aWe^er-DlberSleben (SWanufcript). (Joncert für bie Sioline ©mott
öon SBrud). Sieber öon SiSjt unb SraljmS. — Ueber biefen Ser*
eindabenb fdjreibt man und: S)er ©onberSljaufener SSagner^SSercinS*

abenb am 15. b. 2R. bot folgenbed Programm: Duartett Sbur
oon aRojart, fe^r gut ausgeführt bur(^ bie Ferren ©rünberg, geift*

foru, SÄartin unb ©ieler. Sieb ber Soreleü für ©opran mit (Slaoier-

(eigentlic^ Dr^efter*) Segleitung öon aÄe^er-DlberSleben, öon grl.

SMarie Sreibenftein mit befanntcr ÜKeifterfdjaft öoraetragen. Siolin«
concert öon Sruc^, in jeber Segie^ung au8gejei$net gefpielt öon
©enn (Soncertmeifter ©rünberg. Setbe ©oltften boten Ijeröor*

|

ragenbc Seiftungen. Sieber oon Si»at unb SraljmS, aefungtn oon

grl. Sreibenftein, toeldje babur^ auf« neue t§ren 9luf al« Stebei-

fängerin begtünbete.

XMfiU Unfer Dratorium»Serein gab am 24. Äoömbr. ein

Sßeber-ttonccrt mit folgenbem Programm: Duöerture ©uröont^c.

1. ginale au« berfclben Dper. Soncertftürf gmott Dp. 79. Wtu\it

ju $rectofa mit oerbinbenoem Sejtc.

&tt*itt&, 11. 3ait. ©oncert ber Sociöte d'Harmonie mit

grl. (S^aff^riauj, ©erren ©«calai*«, ©c^roeber, Stoloncefltft au§

Seipjig, unter S)ircction be« ©rn. S. ßefer. Patrie, Ouvertüre
dramatique öon Sijet. Arie au^ „Robert ber Teufel" oon 3Jcet)er=

beer (grl. (Sfjaffdriauj). Stances öon glegier (^err <g«calaia).

Concert öon ©t. ©aen« (£r. ^d)roeber\ Melodie öon SRaffenet

(grl. (£f)aff3riau$). Scenes Napolitaines , Dr(^efter*©uite öon

SKaffenet. Saneta Maria oon gaure ($r. @«calai'«). Romance
öon ©linla (^r. ©(^roeber). Pourquoi öon Popper ($r. ©c^roeber).

Scherzo oon Älengcf ($r. ©döroeber). Äric öon ©aleon. Hosannah
öon ©ranier (&r. (£«cafai8).

föeimut« dritte« ^bonnement«*Q:oncert öon bem äRufitcorpä

be« 5. S^ür. Snfanterie Regiment« 9lx. 94 unter SKuftfbirector

(5. SBenbel. Duöerture ju ^(Soriolan" oon Seetyooen. 3« ^er

Äird&c oon ©öpfart. ©erenabe, fiorn^Duartett öon ©öpfart. gan*
taRe a. b. Dper „tötend'

1 öon «Bagner. Duöerture 3. Dper „Si

j'^tais Roi" oon Bbam. — 10. 3)ecmbr. 1. (Soncert be« d^ox*

gefannöcrein«. SBalbrulje öon Sari Äliebert. Sieber am Slaöier

öon 3. 9laff, ©. 3Äe^er-$clmunb unb SJcütter* Wartung, ©edjftc

©onate für Siolincetto unb ißianoforte öon S- Soct!b,erini (^r. gr.

©rügmadjer unb §r. ©* 3[cmann). günf ^orlieber öon Soffen.

Sieber am (£laoier oon Saffen unb #an« ©^mibt. 3mei ©lüde

für <£eUo : JRomanjc öon ©. ©offmann; (Slfcntanj öon 3). poppet.

yerfonalnadirt^tett.

*—* grl. X^erefe 9Jcalten, welche lürjlicb, in einem ©ofconcert

in Dlbenburg mit glän^enbem Erfolg fang, erhielt öon bem ®rog=
Ijcrjog öon Dlbenburg bk große golbene fecbaiüe für ftunft unb
©tffenfdiaft.

*—* (Sonrab Änforge ^at in bem Iefcten ©ofconcert in SSeimar
mit augerorbentltd^cm ©rfolge gelpiclt. ßum Sortrag braute er

u. Ä. „Sampanella" öon $aganüit*Si«it unb bie a. Wöapfobie
oon Si«jt.

*—* 933ie man un« au« SBoSfau melbet, ftarb bafelbft plö^lit^

in ber 9ted)t jum 16/28. gebr. ber in SRufjlanb allgemein beliebte

unb audj in ©eutf^lanb §od6aea^tete ©omponift Älejanber Sorobtn
am £er$fd)laa. S)ic neurufpfte ©c^ule öerliert an t&m einen i^rcr

begabteften Sßertreter.

*-* 3" »San grand«co ift ein mufifalifdje« 38unberfinb er«

ftanben. 3)ie fe^iä^rige ^ßianiftin 3«nc Gurret erregt allgemeine^

©rftaunen über i&re Seiftungen.
*—* 3n Sonbon ftarb ber $ianift S^arle« 3Be^le. <£r ftubirte

in Seip^ig, giug bann nad) ^ari«, bereifte 5fegi)pten
r
^uftralien unb

anbere Sänber. Son il)m finb mehrere Slaöierptecen erfc^ienen.
*—* Sie ©attin be« äfttenbanten ber $ofbüfjne in ^annooer,

Sngcborg öon Sronjart, erhielt nad^ bem am 21. gebruar abge-

baltenen §ofconcert tn Ältenburg, in toeld^em fie al« (Sompontftin

unb (Slaoicrfpielerin grofce ©rfolge erhielte, öom ©erjog oon Sllten^

bürg perfönltd^ beffen golbene 3ttebaille mit ber Ärone für Shtnft

unb SSiffenfcftaft überreizt.
*—* 3)em Sorftanbe bc« ©tuttgarter Sieberfranje«, ©erru

Dberpoftmeifter ©teible, lourbe öon ©r. 9Rajeftat bem Äönig oon
Württemberg ber griebri^öorben erfter (Slaffe oerfieljen.

*—* ?ßrof. SSil^elmj J^attc jüngft in Ägram ba« (toie er tele-

grapljirte) „aroge ?ed&", burc^ einen galt feine linfe ©anb ju oer*

le^en, fo bog er in Wien erft am 8. ober 11. 2Rär& toirb auftreten

fönnen.

Urne ttttü nett rittßnftirte ®j>ertt

*—* grl. ©rneftine ©eiber au« S^cmniJ gaftirte am 6. au
Engagement im Seipgiger ©tabtt^eater al« ^amina in ber gauber-
pöte. S)er 9Bo§lf(ang i^rcr ©timme unb angemejfene Äction oer-

fdjafften ib,r Seijaü nebft ^croorruf. Db fie ben Seipjiger 21nforbe=

rungen bejügliq jugenbli^ braraatiWer Partien entfpridftt, fann
too^l erft nac^ einigen anberen ©aftroQen entfd^teben »erben.

*—* 3m Seipjiger ©tabtt^eatcr ging am 4. b\t ©alfüre
loieber in ©cene unb würbe öom aafjlreid) öerfammelten $ub(ifum
fc^r beifällig aufgenommen. Unter. ben bisherigen Sorfü^rungen
toar e« bie befte, fotoofjf öon ©eiten be« ©Sngerperfonal«, al« aud>

oom Drdjefter. 3« *>cr 9i§cingolb»?tuffü^rung am 2. ^attc ^r. ©uffö-
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bacb, bom $>re$bner ©ojtfjeater bic Partie beS Bonner für ben er*

franften $erru Äöfjler übernommen.
*—* Stfifer'g neue Oper „2Rerlin" erhielte am 28. gebr. im

berliner ßofopernbaufe bei i&rer erften 2luffu§runa. einen bebeuten-

ben Erfolg. Xrofebem glaubt bie berliner Äritif nid)t an eine

längere ßebenSfraft ber Oper, ba berfelben in ©anbiung unb SWufif

ba« eigeutlicb, bramatifdje (Element feljle.

*—* flarl ©oepfarfS neue Oper „Quintin Meseia" mürbe bei

itjrer neuli^en erften Aufführung in äöeimar fefjr freunblid) auf'

genommen.

*—* $ie $obtenma*le ÖiSjt'« r oon bem öitbtjauer (fljrtftian

ffieifjbrobt in Satyreutl) abgenommen, wirb bcmnädjft an äihifeen,

Shuift&änbler unb $rtt>ate in 1000 bi* 1500 (^emplaren ftum #er*

fanbt fommen. $ie XobtenraaSfe wirb in brei Ausgaben Ijergefteüt.

$ie erfte fteKt blofj baS <§epd>t beS SReifterS bar, meines in ber

jroeiten Ausgabe oon Sorbeer umfröngt ift. 3n &er britten 2lu3*

gäbe, bie man fambolifcb, „2i3ät'8 lefcter ©d)laf" nennen Fann, Hegt

ba$ oon einem Öorbeerfranj umgebene 9lntlifc beS ßomponfften unb
SSirtuofen in ßodjreliefbarftellunjj in einer 9ttufdjel, toeldje oon einem
9tenaiffance*9cabmen in (Slfenbemgufj eingefaßt ift.

*—* 2i*at'$ Oratorium „$te §eil. ©lifabeti?" toirb am (Sljar*

freitag im (Stabtttjeater &u Hamburg (3>irector $oöini) jur auf«
füljrung gelangen.

*—* ©in faum glaublicher Vorfall §at fidj aelegentlid) ber

erften Aufführung ber neuen Oper „Berlin" oon Dtüfer im £of*
operntljeater ju Berlin ereignet. Sil« nämlid) ©an* oon SSüloto in

Segleitung feiner (Sattin in ba& Opernhaus eingetreten mar unb fidj

eben anfajicfte, feine Gtorberobe abzulegen , erfdjien ein Don bem
General «gntenbanten ©raf $odjberg abgcfdjicfter ©otc, um bem
Äünftler anzeigen, bafc iljm ber (Eintritt in ben gufjörerraum
nidjt geftattet roerbe unb er an ber fcaffe fein öittet toieber einliefen

möge, welker SBeifung S3üloto golge ju letften gelungen mar.
S)iefcr Vorfall, ber nur in Sejieljuug ju ©üfom'S einft getaner
Äeufcerung bom „(JircuS ©ülfen" fielen fann, l)at naturlidj in

Berlin tote überall ba, too er bisher betannt tourbc, begreifliche

(Sntruftung Ijeroorgerufen. 3n ber Zf)at gtebt es feinen (Intjcljul*

biguncjSgrunb für ba& #errn oon ©ülolo (jumal ftcb, berfeloe in

Begleitung feiner ©attin befanb) gegenüber bcobadjtete SSerfaljren

unb bie ©erliner treffe fielet faft einftimmtg auf (Seite bes fterrn
t>on SBülom. UcbrigenS oerfdjaffte baS berliner Sßublifum bem
äünftler gelegentlich feine« erften 8eetl)oOcn*(£laoierOortrage8 glän*

jenbe ©enuat^uung, benn e§ empfing iljn mit einem faum enben
tooQenben SÖctfallggruf} unb lieg e& nac^ feiner 9himmer beS Pro-
gramms an ben leb^afteftcn Ooationen fehlen, worüber ©err oon
Söüloro fitt^ fe^r ergriffen geigte.

*—* Hrtljur grieb^eim wirb am 16. b. Wt. in öerlin ein

grofjeä SidAt-fBagner^Soncert oeranftalten. ®r »eilt gegenwärtig
bereits in Serlin unb bat bie ßeitung ber groben begonnen.

*—* 3)aS SlugSburgcr ©tabtt^eater oeranftaltcte am 13. gebr.
eine würbige ©cbädjtnifjfeier für Atta). SBagner. ©eitenS beS unter
ber Seitung beS SapcßmciftcrS 53rua^ fte^enben Dra^efterS famen
einzelne X^eile aus 2BagnerT

fdjen Sonbramen jur 3Siebergabe.

«u|erbem trug $err Kegiffeur Xfa^ira^ ein oon il)m felbft üerfa&tcS

SBeiljc* unb geftgebüt oor, bem bann eine oon §errn ^I^ir^
effectoofl arrangirte ©cene mit ©eftalten aus 2Bagner

T

fd)en SBerfen

folgte.
*—* 3>fc ©rüjfeler 3:b,eaterbirection 5at baS Ordjefter jur

Slup^rung ber gSalfüre auf 95 $erfonen oerftärft. 3)ie erforber*

p. Y' JCAHNT J^ACHFOLGER, pEIPZIG.

Louis KShler.
Theorie der musikalischen Yerilenuig

fito jede praktische Schule, besonders für Ciavier-
spieler. (Letzte grössere Arbeit des verstorbenen aus-

gezeichneten Musik-Pädagogen.)

Preis M. 1.20

lidjen All-, Xenor* unb ©afjtuben, fowie bie SBafetrompete Werben

oon bem SBrüffeler 3nftrumentcnfabrifanten 9ßal)tlIon eigens baju

neu berfertigt.
*_* gf,r baS bieSja^rige &u ^fingften in 3)üffelborf ftatt-

finbenbe nieberr^elnifa^e SÄupffeft pnb §annS 9lid)ter aus SBien

unb 3Rupfbirector Saufdj als Srcftbirigenten aewä^lt worben. Slls

©oliften werben mitwirfen: grau @udjer, §räulein ©pieS, fierr

©ube^uS, #err $lanf unb waWa^einlia^ b
T

Älbert. 2HS Oratorium
ip „3ofua" feftgefe^t.

*—* ©en oon Wüloto ijat ©erm ^rof. »reSlauer 1200 SK.

jur SSerwenbung für 3we(fe beS SSereinS »erliner Claoierle^rer

überwiefen.
*—* S)er berühmte ^arifer $ianift 3. S&ilipp wäre in SRt^a

beinahe ein Opfer beS (SrbbebenS geworben, ba baS $6iel, in wel-

kem er mofjnte, jur ©älfte eingeführt ift. 9Jur bur$ ein wafjreS

©unber ift er bem Eobe entgangen. ^WjfP war auf einer Äunft*

reife begriffen unb batte, beoor er m 9tiya eintraf, in Styon,

Nantes unb äJtorfeille in ben Concerts cksBiques ©erfe oon
[Rubinftein (S)moff*(£oncert), ©rieg OBiolinfonate) , SabaSfo^n
(SmollsOuintctt, 2ma()

/
fcrioS oon ©obarb unb @amt*@aenS wie

©oli oon (£§opm, ©rabmS, Xfa^aifowsf^ , öa* unb §änbel mit

auSerorbentlia^em Erfolge gefpielt. ftür bie (Soncerte in 9?t«a,

SRonte €arlo unb anberer @täbte ber SRitoiera war er engagfrt.

$>aS entfefelUe Unglücf, weld&eS über biefe bcrrlia^e ©egenb herein*

gebro^en ift, $at für bie näa^fte Seit alle (Soncertaupfrungen un-

möglich gemadjt.
*—* 3n bem (Joncert ber „Soci^ des Triosanciennes et

modernes" (^renpräfibent 3Rr. %uk& SKaffenct) am 8. gebr. ge-

langte 3ul. oon ©elicjao'S (Elaoiertrio in @Sbur (op. SO) jum
Vortrag unb würbe beifällig aufgenommen.

*—* ^ie beutfa^e Oper im SKetropolitan-Opem^aufe ju ißew
g)orf §at für bie »ctionäre (StodÖ&olberS) , ein bcbeutenbeS deficit

ergeben, baS gröfeer ift als bic früheren. 4)ie au foftfpieliaen aus-
ftattungen oon Hiba, ©iener SBaljer unb SWerlin fouen bie fcaupt*

urfaa^e biefeS niebt erfreulichen ©rgebniffeS fein.

*—* Hmerifanifa^e 3ournale beflagen fidj unb macQen pa^ audj

luftig über baS mangelhafte @nglifcbfpred§en ber eingewanberten

beutfä^en SÄufifer, oon welchem ergöjlid^e $roben gegeben werben;

*. ©. S)at iS aÜeS reebt, I speaks good, but mein Friend, the
Flnteplayer, ad) my! u. f. w. 3Ber alfo in Ämerifa fein ©lücf

oerfuc§en will, t^ut wo^l, fenglifd) ju lernen.

fii*it ,
^tanj f „SJic Xrauergonbet" für ^ianofortc comp.

Scipjig, bei @. SB. grifefc^.

S)iefeS — wie eine SSemerfung üerrätb, im SRooember 1882 in

SSenebig componirte — Slaoierftüa ift eine quasi 3mprooifation,
ein Xongemälbe, baS feinem Xitel in jener Art unb feeife naa^*

ftrebt, bie ben eckten ßiSjt fennjeic^net, baS an bie Sedjnif —
wunberfam! — jwar nur befa^eibene ^nfprüa^e pellt, hingegen ein

möglia^ft ooHfommeneS ©ingen auf bem (Jlaoier oorausfefet, wie

eS bem oerblia^enen 3Äeifter eigen, unb eine mupfaüfdje Sseroe in

ber Begleitung, welche balb ben matten 9hiberfdjlag , balb bie

bumpfen ©loaenflängc , wie biefe erft Oon ferne, bann näljer unb
näljer fommenb ertönen unb enblidj wieber oerfc^winben, in natür-

licher, niemals aufbringlidjer Lanier illuftrirt. @S ftebt außer

3weifel, ba% bie ,,5£rauergonbcr gern unb oiel gefpielt werben
wirb — einer befonberen Smpfeljlung bebarf pe nia)t.

R. Scbm.

Für Musikschulen etc.

Eine Unterlassene Musikalienbibliothek, bestehend

aus ca. 2000 Piecen von älteren Stücken und theilweise

selten gewordenen Ausgaben — bestehend in Concerten,

Duetten, Trios, Quartetten, Octetten, Symphonien, So-

naten, Ouvertüren etc. für Pianoforte mit und ohne
Begleitung — ferner Cl.-Ausz. von Opern, Oratorien,

Gesangspiecen etc.; das Ganze in 172 egale Bände
gebunden, ist für den billigen Preis von 450 Mk. zu

verkaufen. Catalog steht zu Diensten.

Zuschriften sub S durch die Exped. d. Bl. erbeten.
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Neue

Stuttgarter Musikschule für Künstler und Dilettanten.
Lindenstrasse 12, I.

Beginn des Sommersemesters am 16. April. Unterrichtsgegenstände und Lehrer der

Anstalt: Ciavier: die Professoren Alwens und Morstatt. Sologesang: die Herren Bob.

Emmerich und Franz Pischek. Violine und Violoncell: die Herren Hotmusiker KÜn-
zel und Seitz. Compositionslehre, Partiturspiel und Chorgesang: Herr Hofinusikus

J. A. Mayer, Aesthetik und Geschichte der Musik: Herr A. Schütz. Prospecte

gratis und franco. Die Direction:

Alwens. Morstatt.

Im Verlage von Julius Hainaiier, Kgl.

Hoftnusikalienhandlung in Breslau erscheint

soeben

:

Martin Roder.
Opus 47. Ave Maria.

Für eine Altstimme und Pianoforte M. 1.75.

Opus 48. Sechs Lieder
mit Begleitung des Pianoforte.

Nr. 1. Zerschellt. Für eine Sopran- oder Tenorstimme. M. 1.

—

Nr. 2. Es duftet lind die Frühlingsnacht. Für eine Sing-

stimme. M. 1.

—

Nr. 3. Stille Sehnsucht. Für eine mittlere Stimme. M. 1.—
Nr. 4. Mit Sturmwind und Regen. Für eine mittlere Sing-

stimmc. M. 1.—
Nr. 5. Wunsch. Für eine tiefere Stimme. M. —.75.

Nr. 6. Heraus. Für eine Singstimme. M. 1.

—

RUD. IBACH SOHN,
königl. preussische Hofjpianofortefabrik.

BARMEN (gegründet 1794) COLN
Neuerweg 40 Unter Goldschmied 38

Flügel und Pianos
unübertroffen an Klangschönheit, Solidität und Ge-
schmack der Ausstattung. Absolute Garantie. Reichste
Auswahl. Liberale Bedingungen. Grosser illustr.

Katalog. Zu haben in allen renommirten
Handlungen.

Firma gel, genau zu beachten!

Kammersänger Benno Koebke
Concert- und Oratoriensänger

(Tenor)

Halle a. S.

Neue Männerchöre.
Im Verlage von C. E. F. Leockart in Leipz ig erschien soeben:

„Was wir lieben!"
Trinkspruch für Männerchor

componirt von

Robert Franz.
Partitur und Stimmen 1 Mark. Stimmen allein

(ä 15 Pf.) 60 P£

Fünf Gesänge
für vier Männerstimmen

. componirt von

Vinzenz Lachner.
Op. 66. In Partitur und Stimmen.

Nr. 1. Yalet von Jul. Wolff. M. 1.50.

Nr. 2. Aus Till Eulenspiegel: ..Wuchsen mir Flügel44 von
Jul. Wolff. M. 150.

Nr. 3. Lautmernng von Jul. Wolff. M. 1.50.

Nr. 4. „Bringt den allergrößten Krug44 von Rud. Baum-
bach M. —.80

Nr. 5. Der Pfropfenzieher von Rud Baumbach. M. —.80.

Raff- Conservatorium
unter dem Ehrenpräsidium des Herrn Dr. Hans

von Bülow Frankfurt a. M.
Beginn des Sommerseinesters am 4. April 1887 mit

neuen Cursen in allen Unterrichtsfachern.
Honorar jährlich M. 180 bis M. 360.

Als Lehrer sind thätig: Herr Anton Urspruch (Compo-
situm), Herr Gotthold Kunkel (Theorie), Herr Maxmiban
Fleisch, Herr Adolph Müller, Frl. Emma Dienstbach (Gesang),

Herr Max Schwarz, Frau Blanche Schwarz, Herr Georg Adler,

Herr Silvio Kigutini (Ciavier), Herr Alphonse Brun (Violine*,

Herr Louis Noebe (Violoncello), Herr Regisseur Paul fcademak
(Dramatischer Unterricht), Herr Emile Paravicine (Italienische

Sprache), Herr Dr. Emil Neubürger (Metrik}.

Im Mai findet ein vierwöchentlicner Cursus des

Herrn Dr. Hans von Bülow für die vorgeschrittensten Ciavier-

schüler der Anstalt statt, au welchem, soweit Platz vorhanden,

auch Hospitanten theilnehmen können. Das Honorar hier-

für beträgt M. 100.

Anmeldungen nimmt die Direction jederzeit entgegen.

Durch dieselbe sind auch ausführliche Prospecte zu beziehen.

Bleichstrasse 13. Die Direction.

$rud* öon <$. Äre^fing iu Seipjig.



fiMWenfßAl Hummer.— frei« faftiSfrttti
5 a«l, bdÄcanbanMenbuiifl 6 OK. (5>artf$*
laufe mft Oeflerwto) refp. 6 Stt. so »f.
(«mJtog^ttrWttalieberbtfMg^«^.

SRjifU&etcuifi geltes ermä§igle*ißreife.

Cetfttg, bm \6. VMk$ 1887.

9ltut
3tifertton*0e*ö$ren ble $etii&eUe 26 $f. —
Abonnement nehmen alle foflfimter, ©u$-,

fflhtjttatten* nnb Ännft»$<ittbtttii0e» an.

(Bcgrfinbct 18S4 oon Hobert Sdjnmamt.)

Dtgan btö ungemeinen $etttfdjen 9Wnftfoerettt&

SBerantwortlid&er Stebacteur: (Mar Sdjttmlut Setlag oon £ X Aa^ltt flttdjfolger in Cetpjlg.

Jtngenet 6 $o. in Sonbon.

9* S&effef Ä (*• in @t. Petersburg.

$e*etf«et & $Mff in »arfdjau.

fre0r. £«* in 8«ri4 »afel unb ©tra&burg.

MM.
Q.-YS Ötmm&fBnfjtgflfr 3al)rgang.

(Banb 83.)

$t9ff**bi'fdje »ud^. in «mfterbam.

$. $4&fer & üorabi in $bilabeH>&ia.

JUdett 3. $tttma*tt in SBien

f. steiget & fo. in 9teto*?)or?.

3*9*1*1 $ie »altöre in »rüffel. — Drdjefter^rajtrnng. Bnafyfe bet <EmolI-©9iftrtonfe »eetyoöen«. Son Dr. $ugo bemann. —
©oll bie SRufif nur Vergnügen bereiten? — (Jorrefponbenjen: Seidig, «mfierbam, Stettin, ffiien. — Äletne 8eitung:
£age*gefd)idjte, Aufführungen, $erfonatnad)rfc&ten, Sfceue nnb neucinftubirte Dptxn, »ermifdjtcS). — Äritifdjcr An*
jeiger: @aint«©a8nS, ©eefer, ©djartoenfa, offner. — Anzeigen.

Die Walküre in MfleL
Die erfte «uffübrung ber „SBattüre" in franjöftfdfjer

©pradje auf ber SBfigne be$ Sweater* de la Monnaie in

JBrüffel am 9. äJtörj l)at, toie e$ fd&eint, in Setgien unb
granfreidj biet met)r bie Äufmerffamfeit aller fänjtterifien

unb lunfttiebenben Sreife auf fi$ getentt als in ©eutfdb*

tanb, too ba* (Ereignig jiemtidjj toenig beamtet toorben ift

Kucfi toar baS beutfdjje (Element im $ublt!um unb in ber

treffe verfd>tohtbenb gegenüber bem franjöftfcljen: ganj

$ari£, fotoeit e$ mit ber 2Bagner
,

fd>en {Richtung irgenotoie

gü^Iuna bat ober in SeitnngSberid&ten bem Sefebebürfniß

oe3 ^tabtitumS genügen mufe, mar antoefenb, um ber SRuftt

;u lauften, bie *u $aufe nur in ber concertmafcigen $u*
ftu|ung unb Serfttgung ju Ijören ift. 9hm, toie e3 fd^etnt,

ttrirb im Sprit ba* JßoJßberf be3 franjöftfd&en ©fjauvmfcmuS
eubfub aud) in $aris ber trium^trenben ©dbönljeit be»

beutfegen Äunfttoerfö erliegen, unb bie £oljenarin4faffüljrung

burd> Samoureug toirb §offenttid(> ba£ Suiorgenrotl) ber

fünftterifd&en SBerbrfiberung jtoeier hochbegabter Götter

bttben. Storch bie SBidjttgfeit, toetdfje bie gfranjofen ber

SBrüffeter Aufführung beilegten, toeiter burd> bie SSor^üg»

Kc^tett biefer lange Dorbereiteten, forgfam in aQen Xljeilen

ertoogenen Äunjtleiftung, enblic^ burcq ben mit biefer Auf*

füljrung erbraqten 9?a4toefe, bag SBagnert SKupfbramen
aud^ in ber franjöfifdjen Ueberfe|ung t>on i^rer tiefen

SSBinfamleit nid^tö verlieren, fommt bem ffireigmfc aud^ für

und ©eutfd^e eine ganj befonbere JBebeutung ju.

CS tft nid^t baS erfte SKat, baft baS Xjjeater de la

Monnaie für SBagnert STOufilbramen $ropaganba mad^t*).

*) S)ie granjofen ftaben für .,3Äupfbrama" bie ©ejeid&nung
drame lyriqne aboj)tirt, mit ber jüngere franaofifdje (Jontponiften,

Brie 3onct6re». »etjer, 9bfenle(fer n Ä. iftre ©erfe, im ©egenfaft
31t ben Gnmda op^ras SXe^erbeer'd, ftoflini'*, ®ounob,

* r nener*

SSon So^engrin unb Xonn^dufer abgefe^en f meldte l&ngft

bem ftänbigen JUepertoire einverleibt jtnb f Ijoben bie 2Reifter*

pnger, toelc^e am 7. 2Rärj 1885 i^re erfte Stuffüljrung

erlebten, eine große Änjaljl toarmer Sere^rer ertoorben-

©0 ift ba$ $ublilum einigermafeen für ben ©til be«

beutfd^en SKeifter» vorbereitet, utfb, toaS viel toid^tiger ift,

bie Starfteüer finb mit ber neuen SRoüe, toeldfe ba«

Drd^efter als «uÄmalerin ber ge^eimften ©eelenregungen

ber Ijanbelnben ^erfonen erfüat, vertraut, fte ^aben ver«

fteben gelernt, in SRtenenfoiel unb Setoegungen, in Haltung

unb ©eberbe alles ba«, toa* Sßagner in ba« Drd^efter«

getoebe einge^eimnifet ^at, ju offenbaren. 8i* jefet, bad

toerben Mt juaeben, meiere oft franj5fifd^e Döem gefeiten

^aben, tonnte \\$ ber franjöfifd^e ©änger in bem JBiber^

ftreit, ben fem Soüenc^aralter mit feiner aßju melobifc^

gehaltenen, mit öirtuofen 2Reli8men öerjierten ©efang»^

Sartie bilbete, nur fd^led^t jured^tfinben: man fal) in ben

lecitativen unb in ben ljodjbramatifd&en SRomenten eine

toirllid^e bramatif(§e (S^araftertoiebergabe; in allen Strien,

ben meiften (SnfembteS unb jumal in ben unvermeibtid^en

©abemen bagegen tourbe btefer plöblid^ jum ©änger X.

ober §., beffen Sebeutung für ba» ©türf tm 9hi von ber

©djaufteüung feiner ©efanaSfertigfeit vertoifd^t tourbe. Sei

benStalienem ift biefer 2Biberforud& nod^ me^r auSgebitbet:

er ift e«, ber bie gotge ber von SBäagner fo fdjonung8to3

aufgebeeften Untoafr^eit ber „grofjen Dper" btlbef. S)ie

JBrüffeler ©änger tooren mit einer Eingabe unb einem

(Eifer an iljre Aufgabe gegangen, toetdje jie für viele iljrer

beutf(§en Kollegen ju iBorbtlbem mad^t. S)a« @(§toer*

geteilt, baS in SBäagnert ©^öpfungen auf bie ©arfteßung

gelegt tofarb, ba« (Erforbemifc getoaltiger ©timmen, bie ©nt^

bing* ¥olabi(^e
,

«/ beffen neuefte Oper „$atrie" augenblkffi* ba»

»le^ertoire ber grofjen Oper in $arl3 be^errf(§tr
fennaetdjnen.
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Blößtljett ber ©efangSpartien bon jebem BiSljer ü&ltdj ge*

wefenen gefänglichen ©djmucf, tyat bie nidfjt gu berljefitenbe

Xljatfad&e in S)eutfd&lanb gegeitijjt, baß biele unauSgebitbete

Stimmen, weld&e unfähig finb, ein Sieb m fcBönem Vortrag

iU bringen, unb weldje bie älteren Dpero burdg iljre Unfertig-
!

eit jebeS JReigeS entfleiben, gu SBagnert ©djöpfungen, gu*

jetaffen werben: SBudfjt ber «stimme, gute (SrfMeinung, ge*

Riefte« ©piel muffen für ben 9WaitgcI an feiner Ausführung
ber ©efangSpartie entfdjäbigen. 3n granfrfcid) Ijat man fiaj

biefer ©ernadjläffigung bis je|t nid&t fdjulbig gemad&t, bie

franaöfifdfjen ©änger Ijaben im Stord&fd&nitt grfinblidjere

©tubien abgelegt als bie beutfdjen, unb eS war bem eben

nid^t berwöljnten beutfdjen D&r ein wahres ©ergnügen,
einmal burd>weg finaen gu Ijören, wofür benn gern bit

leibige ©itte einiger ©änger, gu tremoliren, in ben Äauf
Benommen würbe, SlnbrerfeitS Ijatte ber gute ©efd&macf
eS töegiffeurS berljütet, ba% bie 2Ritwirfenben nad& «rt

itaüenifajer £annl)äufer* unb Sol)engrin* ©änger fid) an
ben ©djlußnoten unb einjelnen gefänglichen ©teilen burd)

übermäßige ©timmentfaltung für btn gortfall iljrer Strien

fdjabloS gelten. UeberaH fjerrfdjte 9Waß, ©efd^tnact unb
richtige ©ertljeitung. Wind) bie Storftelluncj widb gegen bie

beutfdje ein wenig ab, unb bod) möchte fte nidjt gu tabeln

fein, ba ftc* bie eingig natürliche für frangöfifd&e ©änger
bilbet SllleS ©innige nämtief), baS #arte, ©erfdtfeierte,

mit bm beutfd&e 3)arfteflerinnen bie empfinbungen er*

wadfjenber ober gurü<fgel)altener Siebe gu umfüllen pflegen,

ber unbeidjreiblidje unb bod) reijboHe «Sauber unbewußter
Sungfräulidfjfeit liegt ben frangöfifd)m S)arfteHerinnen fern

;

fie ftnb leibenf^aftlid) empfinbenbe @efd>öpfe, beren Seben

erft ifiit ber Siebe erwägt unb mit iljr enbet Slud) ben

Scannern ift bie ©erfenfung in bie Staffel iljreS S)afeinS*

gwecfS, bie ©rubelet um baS unentwirrbare SBalten beS

©cf)icffalS fremb: bie frangöfifdje 3)arfteflung ift praftifdfj

Sib auf baS augenfällige, unmittelbar SBirffame gerichtet.

uf biefe SBeife ging jwar ber Räuber ber @rf<geinung[

©ieglinbe'S, bie bem ©tegmunb mtt jungfräulicher Siebes*

unfunbe unb mit ber @lutf| erfier Eingebung naljen muß
— benn an ityrem ©unb mit ipunbing l)at igr §erg feinen

IBeil gehabt — verloren, gletdj Wie ber, übrigens beffer

Seoadjte, als in ber ©üf)uenbarftefluug beranfdf)aulidf)te SRadjjt*

berbruß SBotan'S, aus bem bie frangöfifdje 2)arfteHung

ben um bie ©elbfterf)altun<} ringenben ^immelstierrfd^er

machte. S)odj ließ anbrerfetts biefeS ©treben nad) flarer

Slnfdjaulidtfeit feine ber Dielen Pantomimen, bie namentlich

im erften 5lct eine bebeutenbe SRolIe fpielen, unerfüllt unb
unberjtänblic!). SBir greifen nur bie ©cene IjerauS, in ber

©iegltnbe mehrmals bon öunbing aus bem ©aal in baS

©djlafgemad) gewiefen wirb, bie, wie wir gefteljen, faft in

aßen beutfdfjen S)arfteflungen, ba fte nidfjt genug marfirt

Wirb, nirf)t gu boller SlnfcJjaulid&feit fommt. S)ie 8lrt, wie

©ieglinbe iljre befümmerten, angftoollen JBlidfe auf ©iegmunb
Deftet, wie fie bem ®ema^l ben 9cad^ttrunf rüftete, wie ber 6nt*

fd^luß, i^m ein Schlafmittel einjugeben, plö|lid^ ift i^r reifte,

wie fie mit bebeutenber ©efte ein JBe^ältniß ergriff unb
aus biefem in für ben Sufäowr hörbarer SBeife bie Sömer
auf ben Soben ber irinffd^ale fallen ließ, ftets mit bem
©efidfjtSauSbrucf finfterer Gntfc^loffen^eit, ber mit ©liefen

füßer Xfjeilnaljme für ©iegmunb Wed)felte, wie fie wiber*

willig bem barfdfjen S3efef|l beS ©atten geljordjte, wie fie

bann hinter feinem SRücfen mit magifd^ auS^erecfter @e*
berbe auf ben ©c^wertgriff geigte, fobaß ©tegmunb bie

fflebeutung beSfelben gewahren mußte — biefe Art mag
wol)l SSiefen übertrieben bünfen: baß fte ben öorgefc^rteBenen

unb uom Drdfjefter genau gegeid^neten ©Organa ju genauefter

SSerftänblid^feit Braute, wirb SKiemanb beftreiten wollen.

SBeniger gufrieben fonnte. man mit ber ÄuSfpradje fein,

bie, oon SBJotan unb SJrünnljilbe abgefe^en, nic^t immer fo

beutli* war, wie eS erforberlid) fein müßte, um bie SWuftf

überall als burc^ bie SSJovte mottoirt gu empfinben. 95e*

-fannilid) fteQen. Wir in ©eutfd^lanb aud^ feine SHufter in

biefer SÖegie^ung Ijin, uni) fo mochte benn ber grangofe

ebenfalls gu ,bem eingigen 2Rtttel, ben gaben ntefit gu t>er^

Heren, greifen unb fid) tüchtig mü bem leEtbuc^ öertraut

machen. SBon ben eingelnen ©ängem öerftanb eS nament*

lid^ |)err ©egutn, feine 3)arfteflung beS SBotan gu einer

Wahren Sunftleiftung ju abeln. ©roße ÄuSgiebigfeit unb

treffliche ©e^anblung feiner fdfjönen ©timmmittel öerbanb

fid^ mit einem fo oerftänbnißooflen, babei fo toonteljmen

unb maßberflärten. ©piel, baß er einer ber Beften 5)ar^

fteHer biefer SloQe ift. 9?ad^ il>m muß ber grau SRartin^

Wegen i^rer eifrigen, freilid^ oft aflgu braftifd^en, aber

burd&weg ^ingebungsooüen SBiebergabe ber ©ieglinbe rüi
^altlofeS Sob gefpenbet Werben, ßerr (Sngel als ©ieg*

munb Wud^S trofe feiner nidjt großen ©eftalt burd^ ben

mächtigen Ajfd^nitt feines ©ptels gu einer Wahren gelben-

aeftalt in äBagner'S Sinne. 3)er SugenBlicf , wo er baS

©d)Wert aus ber ®fd&e gog, war oon gewaltiger SBirfung,

unb feine ©timme war namentlich im erften 5ftcte für baö

ßarte, wie für baS ÄraftooHe oon gleicher SuSgiebigfett.

Sßortrefflid^ waren aud^ bie 3)amen SJalenfi als gridfa,

unb Sitbinne als Srünn^ilbe, biefe namentli^ in ®r*

fd^einung unb ©ttmme. UeberauS gu loben War bie

mufifalifdfje ©i^er^eit, welche unter btn ©ängem ob^

waltete, welche aud^ ben SBaßürenritt gu einem meifter=

^aften Xonftüdt matten.
S)aS Drd^efter war in ber toon SBagner borgen

fdfjriebenen SBSetfe berftärft, o^ne ba% il)m beßwegen bie

nötige ©runbtage eines boügäljligen ©treic^ercfiorS ent*

gogen War. 3)en beutf^ett Drc^eftern gegenüber fielen

namentlich bie borgüglic^en Seiftungen ber ^olgbläfer auf.

S)en Snftrnmenten , namentlich ber DBoe, würben oft

Älänge bon folier ©d^ön^eit unb 3artf>eü wtlocft, bie

man faum bem Söereicfy berfelben als guge^örig bermut^et

Bätte. S)ie JBaßtrompete , biefeS ©tieffinb beS Drc^efterS

beS SRiBelungenringeS , bie faft ftets unrein unb unfidjer

aeblafen wirb, Würbe mit wahrer SReifterfd^aft be^anbelt

ittm 3)irigentenpult faß ©upont # einer ber feinftnnigften

SKufifer, ber mit Sapiffiba, einem außerorbentlid) erfahrenen

unb gefd^macfbollen SRegiffeur, bie Seitung beS I^eaterS in

$änben ^at JBcibe ^aben fid> bie eingenenbften ©tubien,

namentliq auf ©runb ber S)reSbener Aufführung ni$t

berbrießen tofftn, i^nen Seiben muß ber ljolje ©rab ber

fünftlerifd&en feoßenbung unb beS 3neinanbergretfenS aller

mitwirfenoen gactoren gum SSerbienft angerechnet werben
S)ie bon SJupont gewählten ^^to ^ entfprad^en ben

Snforberungen beS S)ramaS in fe^r gutreffenber SBeife.

$ier unb oa möchte etwas meljr Seb^aftigfeit am ^la^e

gewefen fein, wie im ©erlauf beS J)uettS gwifdjjen ©ieg^

munb unb ©rünnljilbe. S)ie ©ertfieilung ber ©tärfegrabe,

baS §erbor^eben wichtiger SKotibe, ber ftnngemäße Sor^

trag ber gal)lreidjen ©teilen, bie eine ©eelenbewegung

fdjilbern, geugte bon tiefftem ©erftänbniß. Sluc6 Ijat ©ebaert,

ber 3)irector beS ©rüffeler SonferbatoriumS, ber aus feiner

Soge im erften SRang ber Sluffü^run^ lebhaften SeifaH

fpenbete, als ©erat^er unb Srläuterer tu ber Ausarbeitung

ber Drdjefterleitung nid&t unwid^tifle gingergeige gegeben.

S)ie äup^rung enthielt fidE) unangebrachter ftü^ungen
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unb baucrtc öon 7 Uf}r bis äßitternadfjt. 3)a8 Sßublifum

war namentlich im Sßarfet unb crftcn 9famg ein erlefeneS

unb fpenbete warmen, bon $erjen tommenben Jöeifaü.

2Bof)lt|uenb mar bie Sufmerffamfeit, mit ber eS ben Ser-

lauf beS 3)ramaS verfolgte, aud) ba, wo es, wie im peiten

3tct, Sieles niebt ju würbigen bermodfjte ober wo Der im*

qewobnte ©til feine Xfieitna^me lahmzulegen broljte.
B

Dr. Otto Neitzel.

Hnafyfe ber <5mott*<39mj>ftome aJeet&oüen'S

bon Dr. $U0<> SRiemanm

(&ortfefcung.)

S)ie erften £f)ema=9fafä&e finb unjweibeutig eintactig:

1. »toi

2.SBfoL p ^ m

i2^S£

toaS natürlich nidjts anbereS ift, oft eine SSertyeilung ber

mefobifäett (Sntwtcfelung auf brei Stimmen, ftatt:

^^^^a^^E^^^
SSürben wir l)ier baS jweite 2Rotib als Antwort auf baS

erfte auffaffen, fo wäre ber jweite $act ber fernere, weiter*

t)in toieber ber bierte u. f. f.; b. % bie ibeeße Stynamtf

müßte fein:
2

er esc

toaS baS unbefangene ©efüljl entfliehen ablehnt. 9Cber

fdjon ber @infa^ oeS bier Xacte langen c wie bier lacte

fpäter beS h. m Setlo unb gagott weift barauf l)in,

bajs l|ier ber fd^were £act liegt*). S)a aber nidjjt ein

letzter Xact mit einem vorausgegangenen föweren in

Eorrefponbenj treten fann (aus beut einfachen ©runbe,
toeil fd&Wer baSfelbeift wiefdfjlußfäljig, fdfjluß*

bilbenb, ergänjenb, correfponbirenb, ant*
toortenb — worüber bei paffenber ©eleaenljeit meljr),

fo fann erft ber jweitfolgenbe £act, b. £ ber nädgfte

fdjtoere Xact bie Antwort auf ben erften bringen, b. I).

baS jweite unb britte SKotib treten jufammen, oaS jweite

in leerem ©inne jum britten Sluftact bilbenb;

\^^^^^^^^0.
Gegenüber bem jweiten fd&weren lade erfdfjeint ber erfte

als leichterer (eben weil ber jweite ber antwortenbe, bie

*) SergL Stynamtf unb fcgogif 5. 198.

©bmmetrie ^erfteHenbe ©d&tuß, bilbenbe ift). ©e§en wir

alfo einen ©djritt weiter unb nehmen eine große Xact*

art bon 4 Säljljeiten, fo würbe ber Xactftrid), wenn wir

nur alle bter lacte einen fefcen wollten, unbebingt bor

ben britten lact gehören

:

Eftfagglgg^ *5t tx±*mm
3)a Ratten wir aber wieber Aufteilung unb Antwort unb
jwar in abfoluter (Symmetrie, b. % nun wäre wieber baS
enbenbe d fd^werer als baS enbenbe c ber SfoffteHung.

3a wir fönnten nodfj eine Sßotenj Ijöljer hinauf geljen unb
bie Slntwort auf biefe ä £acte auffud^en unb würben bann
gerabe auf ber nädjften ftermate ankommen:

©ofero eS in biefer bollenbeten Symmetrie weiterginge,

wäre eS ba^er fcfjwer, eine 2Bal)l für bie ©röße ber Xact*

art ju treffen, wenn nidjt bereits bie ©dfjreibweife wie

oben mit *l2 fid) als gegenüber bem Original redjt un-

überftöjtlic!) erwiefe. 3mmerl)in mu| aber bod^ gegenüber

©eet^oben'S SRotirung eingewenbet werben, baß biefelbe

nid^t eigentliche lactmottoe, fonbem Untert^eilungSmotioe

abgrenjt unb baljer für ben Verfolg beS r^t^mifd^en

SlufbaueS nodp ni^t baS an bie ipanb giebt, WaS in 2
/*/

tütnn nad^ Vierteln gejault wirb, ber Xactftttdö leiftet.

©eetljoben mag wo^l baS herauswarfen beS ©afeeS

aus ben üier SRoten ber erften StuffteÜung ^aben etubent

fenntlid^ mad^en wollen — eS bleibt aud) noc^ als @r*

flärung SBeet^oüen'S belannte Vorliebe .Heiner Xactarten

für fc^nelle ©ä|e unb großer für langfame (ein nidfjt gu

unterfd^ä^enbeS SDäirfungSmittel auf ben Sefer). SebenfattS

ift unfere nädEjfte aufgäbe, wenn wir p^rafiren, b. L ana*

l^firen unb t>on ber Slnal^fe jur ©untiefe borbringen

wollen, ber Verfolg ber fd>weren 3^1Je^tcn öon
?
toci Ju

jwei Xacten, um überhaupt erft SRotibe bon jwei QtyU
weiten berfofgen ju fönnen, beren weitere SBergfetdjung uns

bann unweigerlid| jwingt, audfj nod^ in ber näc^ften $otenj

fd^wer unb leicht ju unterfdfjeiben. S)aS wirb uns natura

li^ am bequemften gelingen, wenn wir aus ie jwei Xacten

einen madjen, S)emnac^ wäre baS bisher betrachtete fo

ju berfte^en:

(länger)

b. if. ber erfte 8lnfan<} beS eigentlichen 2^ema*5!lufbaueS

Wäre burd) baS jweimal borauSgefd^idCte 9Äotib berart
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vorbereitet r bafj er auf eine Seit fiele, bte eigentlich im

leeren ©inne fd)toer toäre (v); jüm SJeteg brauet man
nnr ju benlen, e8 folgte ftatt be» Xtjema» ein britte*

EE. ©tefette SJebeu*9Wotto mit geturnte: —j-j-f

tung gewinnt nun auc§ bas je|t fotgenbe ben beiben

beginnenben analoge furje Wlotit>: =jJF±^ I JTr
:

^~]T

meines nad) bem DoranSgegangenen fd^tueren auf

enbenben toieber als leiste» (Äuftact) nrirft unb ben SBieber=

beginn ebenfo vorbereitet:

(lang)

^ t Cr3

(gortfeftung folgt)

£tll bie Jtaftk nur Vergnügen bereiten?

Äntnüpfenb an biefe Don Verflog in einem feiner Vriefe ae-

i

teilte grage lägt pdj ßubwig fcartmann in 3>re«ben in einer ©e»
predjung be« bortigen Äfdjermittwoa>(5oncerte« (Ägl. #oft$eater) —
n bemfelben gelangten ttagnert ^arftfaU «orfpiel unb Serbin
töcqutem jur Aufführung — in geiftootter ©etfe über bte Aufgabe
ber JDhtftf, „Vergnügen" ju bereiten, au«. $a bie betreffenbe ©teile

be« ©eridjtc« aud) für unfere ßeftr oon Sntereffe fein bürfte, fo

tr)eilen mir fte Ijier mit:
2>a« ift nldjt nur für ben (Ernft Verfioa' djaralterlftifä), fonbern

ift tnpifdj SU nehmen. Äeine fflidjtung in ber SDhifil ^at föed&t,

leine unredjt, trenn obiger ©aj richtig angewanbt wirb. Sfcadj bem
Cljarafter be« einzelnen SWenfdjen, nadj bem (Efjarafter ganzer
Golfer unb je nad) Qwed unb Gelegenheit wirb bie SRuftf immer
zweierlei Hufgaben erfüllen muffen: entweber „nur Vergnügen be-

reiten" — ober tiefe poetifdje ©aijrijeiten oor un« entluden. 3*u
erften 3fafle fudjt man bie SRuftt in Xanjjälen, ©alon«, Opern»
Rufern ober bei gefteffen auf, wo fte facttfdj „Vergnügen" bereiten

foO. Aber mit btefer (fcinpty ift lein fcabel für jene 2Jhtftt ber*

bunben, bie pdj mie eine Steligion be« ©ordnen mit bem urgrunb
be« @mpftnbung«leben« ber äRenfdjen unb ber Statur befaßt, unb
bie gleldtfam eine $t)i(ofof)r)ie in bie Äunft trägt. ©agner ift nidjt

ber ©injige ober ber ßefcte, ber eine einfefttge Verurtljeiluna erfahren

l)at, weif feine SKufif bie (Brennen be« Vergnügend überfdjritte.

2Han l)at oor bunbert Sauren ©letdje« oon ©lud, audj bon Vadj,
oon Veet&ooen*« „Örtbelto", ber IX. ©rjutpSonie, oon SRojart'«

„3>on 3uan" unb jeinem Requiem gefagt. Allemal ift ein falfdjer

SRaßftab, ber be« Vergnügend, angewanbt toorben. 9ti$t ade SKupt
fott bie liefen be« ©eelenleben« erregen. Aber ba an Vergnügen*
mufit clafpfdjer unb neuefter Qtit, fotoot)! burd) ein ftattlidje«

Ouantum Opern mie burdj Concertmupfwerfe reiä^Iia^ borgefe^en

ift, fo barj man neben ber SRufü „*um Vergnügen" boa^ tuobl

au^ „3Ruft( jum Renten" gelten laffen. Unb bieHeiätf ift biefe

fogar bie ^öt^igere. 3)enn wenn bie ^onfunft bie Xröfterin ber

^enfa^^eit genannt toorben ift, fo ift baS tr>or)I niä)t fo ju oerftefjen,

a(d wenn etn ©trauft^a^er SBaljer alle ©a^mer^en Reifen ober ber

„Trompeter oon ©affingen" aue X^ränen trocfnen fönne. S)ajuM
nb bie ©inbröde biefer 5)inge oiel *u epbemer. (Sd ift 3)htfif &um
^eranügen ber ©lüdliaVn. Unglüdf, tiefe ©(^merjen, quälenbe

metfei, bange abnenbe ©oraen ber nia^toergnügten SKenfa^en »erben
;ro[t nur in tiefer Ruf» ftnben. S)ann erft betritt bie Äunft ba«

(Siebtet ber Religion, bann erfaßt fte ben gcuuen inneren ^enfä^en
mit ^immlifa^er Gemalt, unb ni^t bura> (eitere SBeifen, fonbern
burc^ bie gncarnation bed eroig ©a^ren unb ©ordnen, be$ ©ött-

liefen in ber Vhifif wirb fte franfe ßerjen (eilen, 5trauembe tröften

fönnen. Vergnügen bergest — Srdftutm befielt. 3n biefem ©imte
ift bie leere 3^reuung bur(( bit SÄuftt reä)t »ertfjIoS , bie tiefere

Vef^äftigung mit ifjr wirb in (öderem ©inn jum magren Ver-
gnügen. 2)te fieipjiger (aben im ®emanb(au« fefjr ma(r an-

gefo^rieben: „Kes eevera est verum gaudium", M3)ie ernfte Äunft
ift bat wa(re Vergnügen.

4 '

©elten wirb man bad SRhtgen nad) tiefem 9(uSbrud ber Xon-
funft fo mertmürbig toerf^ieben beieinanber (ören, mie Med im
Äfd)crmUtmoa>(ioncert ber gatt mar. (£d [tauben nicr)t ©traug unb
Veet^ooen nebeneinanber, jmei ejtreme ^ufdemanattonen, bie feinen

Vergleid) bulben, fonbern uoei ernfte religiöfe ©erfe beutfe^er unb
italtenifa^er «bfunft, „^arftfal" — ein $rama, bad jur {Religion

frrebt, unb ein ftequiem, ba« untoidentlicri in bie Oper übergebt.

ÄeinedmegS ift bie« melobifd) enUüdenbe ©erf fla$; aua) ift feine

gfactur bebeutenb „beut|c^er" ooer tcct)nifcr) gelehrter als 3. V.

ffloffini'* „Stabat". ttudj ift Verbi in biefem fflequienu wie über*

baupt feit „Äiba", beeinflußt oon ben Reform« unb VertiefungS*

tbcen ©agner*«, feine« größten «Reitgenoffen. Aber f^ier fommt nun

ber nationale Untertrieb sur Geltung. Verbi tritt tief trauerooQ

«leffanbro SKanjonf« gebenfen, ben feine Xobtenmeffe feiert. SRit

aller SnteHigenj unb Äenntniß ber clajftf^beurfä^en ernften 3Rup(

geljt er an feine Aufgabe, unb äufterliaj ift pe erfüllt — ba« fdjöne

©er! oerbient bie ©ejeidjnung einer einbrud«ootten, formHaren,

einfa^mei(belnben SKupf. Aber e« ift gleidjfam oon außen eom«

pilirt. Verbi'« italicntfä^e« Naturell fann bie urfprünalicr)e 9ci4tung

ber 3Rupf feined ßanbe« „auf ba« Vergnügen" niaft ganj unter-

brüden. ©eine Sobtentlagen lehnen pä) birect an bie Opernmelobie,

an ben bramatiftt^en @teigerung«rrieb. ßebbaft, farbenreiä^, effect*

00U unb melobifd) anmut^enb oerläuft bie Xobtenmejfe. ©ir pnb

tief erfreut oon ber SRupt — aber nic^t erfdjütterr. Sie trägt bai

glätt*enbfte Äleib, itjre Trauer ift oorne^m unb grajiö« ....
Unb ©agner! $a ift atte« Äeußerliä)e entfa^munben, «Die« ift

ber religiöfen tiefften (Smppnbuna bienftoar, pruntlo«, bie lang=

gebeerten klänge werben jum Kyrie eleison, bie SÄcloMf felbft

entftammt ber Äira^e, bem (atbolifa^en ergreifenben dtitu«- Sin

ßeben 00U Reißen fingen« liegt hinter ©agner , ooHer unermeß*

Itcr)er Erfolge, «ber fein Vlid ift nur no$ gerietet auf ba« (Stoige,

auf ba« ©ebeimniß atte« ©erben« unb 3erge^en«; fein „$arpfal"

bietet in tünftlerito ernften gönnen, ob}war für em Sweater at>

bietet, ben Sroft ber Religion, ©ie ba« geben felbft und im

©tid>e läßt am offenen ©tobe, fo oerfagt jebe $fjilofopI)ie, jebe«

©iffen. Unb ba nimmt jene Äunft, bie e« emft meint, bte tfunft,

wie pe ©lud, Vatft, 3Ro*art unb ©agner oerftanben, bie gu^rer*

febaft ber gebeugten 3Renfc^en auf unb richtet ibre Vlide nadj

oben ....
„$arpfal

iy
ift ba« r>er)rfte Vermää^tniß ©agnef«. «ber er ift

nodj me§r, er ift eine wunberbare ©ipfeluna aller Äunft überhaupt.

9hir ein S)eutfä)er tonnte bie« ©erf fdjreiben, ein S)eutfdjer, ber

gelebt unb geftrebt, gerungen unb gelitten ^at, ^eiß umftritten

würbe, um im %obt &u pegen. Vue« muß un« Stairfdpn wtS'

fommen fein, wa« un« ju nationaler Vegeifterung entflammen fann.

$iefe ernfte beutfe^e Äunft, bie wir oor allen Stationen t-orau?

§aben — pe tarnt ba«. Unb für fie fotten wir unferm ©a^dpfer

tief banten, anftatt un« über „iRiä)tungcn" ju {treuen.

£ovvespotxben$en.

3n ber britten <£onferoatorium«prüfung am 5^ b . 2R.

trug grl. SWarie ©Riegel ben erften ©a| au« bem ^ummePfcben
9moII'<£oncert, ba« oietteiä^t mit Unreal au« unferen mobemen

(Soncertfälen fo gut wie ganj oerfä^wunben ift, mit foltber, auf

gutem te^nifä^en Untergrunbe rubenber gertigfeit anfprec^enb oor,

mäfpenb grl. Conftanje Vobington au« Äing«winforb (Sng-

lanb) mit bem bottftänbigen, fttftung«gemäß borgefa^riebenen 3Ko*

fdjele«'fd)en @moff*(Joncert üorrüdte unb babei außer einer be<

merten«wert^en ^apagengewanbtfteit eine gewiffe (jhtergie im rtnfcftlag

unb Vortrag betunbete, oon ber fidj, bei gehöriger Äu«glättung unb

^lobipcation, ©ute« erwarten läßt Ob <S^opin T

« (Jmoll^onccrt
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für Prüfungen ba« redete Object bilbct, ift un« immer zweifelhaft

geblieben unb war e« audj bie«mal, obgleich grl. Drube au«

Sraunfcbmeig barin ein anfpredjenbe« tedjnifdp« fcafent unb fe$r

großen ©tubienffeiß befunbete.

Äl« tüchtiger Siolinift ftellte pd) §r. ßeorg »agner au«

Seipzig oor mit bem 9Renbel8fofjn'fd)en <£molI*<Soncert; er $at oor

IHIcm nad? Sergrößerung feine« Xone« unb ruhiger, au«brutf«oolIereT

©e&anblung ber Gantilefte gu trauten. (Sin fdjöne* Saßbarnton-

orgon oetwertl)ele $r. €arl SSeibt and Sroppau mit gutem

inuptalifdjen ©efdjmacf unb entfpredjenbem (Erfolge in ber $(jier*

gartenarie au* §a$bn'* „@d)öpfung".

Die oierte Prüfung, glei$ ber jweiten in ber SRicolaiftrdje

oeranftaltet, bot an Orgel Vorträgen: $rfifubium unb guge (©ntoll)

oon 3. ©eb. Sadj; §r. ^ermann SBuftmann au« ©djerenberg

bei ©onber*6aufen bezeugte barin tüchtigen ©tubienfleiß unb bem*

entfpredjenbe* Äönnen. §r. gelijSrenbel aus Leipzig mürbe

nidjt allein mit ber Sadj'fdjen gbur»2occata bei ber nötigen

$orpd)t befriebigenb fertig, er trug aud) eine felbftcomponirte 3n^

trobuetion unb fünfftimmige guge (Dbur) über ben Choral: „Sobe

ben $erm" oor, bie al* gut gearbeitete ©tubie oerfianben fein

toifl unb ald foldje ber beseitigen contrapunetifdjen <&elebrtl)eit be*

3^tnged ftc^erlic^ feine Staube madjt.

$r. Sictor Hltbörfer au* Debenburg befdjloß mit Sa#8
©moÄ'^rälubium unb guge bie giücflid)erwetfe nidjt lange Prüfung

unb entwtcfelte barin eine febr aefttunggebictenbe gerttgfeit, natfjbem

^rl. SRargaretfje Sans ler au« Gfcmnift bie fcänbeffdje

2Refpa«arie: „3$ Keift, baß mein fcrlflfer lebt"
1 mit ftübfäen, nod)

ber Durcbbilbung bebürfenben Mitteln ünb grf. öertrub fcelfft

au« fieipziff bie Slrie au* ,,@lia«": „©et fülle bem $errn" mit

aner!ennen«wertljem ttu«brucf, aber nidjt überall intonation*rein

vorgetragen.

9m 7. b. 2ß madjte ßeipzig im alten <8e»anb$au« zum erften

Wate bie Sefanntfdjaft mit ber Sioiintftiu grt. ©olbat; ber

große ttjr oorau«gegangene 9hif Ijatte (Erwartungen geweeft, bie

nur jum X^eil oon iljren Seifhingen befriebigt »erben tonnten,

©ejüglitb ifcrer Xedjnif muß tyr auf ben Sorttag ber ©adHdJen
»iolinfoli: $rälubium, Menuett, ©aootte ein fefyr günftige* 3eug*

niß au*gefieflt werben; oon feiner ber jefct blü^enben Siolinoirtuo*

ftnnen Ijaben mir biefe ©tücfe nod) oernommen, feine ifcrer 9Hoa*

linnen gebietet über eine foldje felfenfefte 3ntonation«rein^eit unb

©idjerfccit in ber Sogenfüljrung ; bod) fe$lt tyrer fcantilcne bie

Sartfjeit unb feelifäje Stnmutlj, mie überhaupt bie ganze. Art unb

Seife tyre* Kortrage* nod) ju fe^r ben (gtnbrutf eine* »o^l-

geregelten SKed)ani*mu* al* ben einer freieren $$antafie unb

©eelenbetptigung mac^t 35aö mar in allen t&ren ©tüden (93eet-

ftooen'* (Smoll^iolüifonate, ©po^f^e* Äbagio k.) ber munbe

$nntt, ber nod) geseilt merben muft.

3n ber gleichzeitig al* Segleiterin mie al* ©oltftin auftretenben

^ßianiftin grl. Saumater fteHte ficö ein ottcr ©eac^tung toert^e*

pianiftif^e* Talent bor, ba*, bon einem Qlüt^ner'f^en ^ra^t-

flügel bortreffli^ unterftü^t, fic^ namentlich baburdj empfahl, baft

e* aueö fe^r menig getannten Sra§m* r

f^en dompoptionen (Sa*

riationen über ein eigene* £ljema, (Saprtccio) Iicbtbofffte ©tubieri

^umenbet unb fte mit (Steift unb fixerem Serftänbrnfe im (Soncert-

faal einzubürgern toerfuc^t. 3^ ©piel, öiefleic^t noc^ ju menig in

ber »bftufung*fä§tgfeit be« ainfc^lag* vertraut, legt fünftlerif^e

Intelligenz unb ©d^mungfraft an ben Sag, mie altclafftfdp unb

befanntere mobemc ©tüde hinlänglich bemeifen. 3)ic ^icr nic^t

me^r unbefannte doncertfängerin grl. X^erefegerbft au« Scrliu

fang unter großem Scifall, menn aud) nic^t überall gleic^mert^ig, giem-

lic^ geläufig Oefänge oon 81. SBagner, ©c^umann, Soffen jc.

S)er IRieberfdje Serein oeranftaltetc am legten fä4nf4en

Sufttag in ber ¥eter*fir^e am 11. b. SR. eine Aufführung oon

SRenbel*fo^n'* rr$aulu*"; tonnte e* p* bei ber befannten Solf**

tpmlidjfeit be* $erte* für ben Serein nic^t um irgenb meldte

funfigefdjidjtltd) bebeutfame ®roftt§at ^anbeln, fonbem nur um bie

SÄitfeier bom fünfjigftcn ©eburt*tag biefe* ©erte«, fo mufe

gleid^mobl ber Sortrefflicfifeit ber Ausführung in allen i^ren feilen

märmfte* Sob genoßt »erben, ©ie ftolj unb träftig {^ritten bie

(5§ormaffen einher foglei* im Eingang, in ben effectuirenben

©äjen: „SRac^e bi« auf", ,fi »el«e Xiefc", „$er drbfrei*

Zittert" Je; mie fteigerte fid) ber ©ut^au*bru* be* Solte* in

Chören »ie: „©teiniget \W; meiere griffe Ratten P4 aUeSocaf*

gritppen bewahrt, um ber ©c^lu^fuge: t/2obe ben ^ernj, meine

©ecie
1
' zur oottften SBirtung zu bereifen!

grau ©c^mibt»Äö^ne ift eine mit glänzenber ©ö^e au**

gerüftete ©ängertn, bie überall ba Regt, »0 fte mit üpen ©timm*
biamanten ben $5rer blenben fann; um fo näljer liegt ber 9Bunf^f

e* möchte auc^ in ben übrigen fflegiftern $d) ein Äu*gleic^ oott-

Zie§en r burc^ ben bie ^ünftlerin zugleich befähigt mürbe
f beffer al«

jefet bie SWittellage zu be^errfc^en unb bem recitatorifc^en X^eil »tri»

famer geredjt zu werben.

grl. (Sugcnie ^euetart au* Leipzig be^anbelte ba* Äriofo

mit feelifdfcr ©eijobenfyeit unb frei oon alle« übertriebenen fenti*

mentalen Färbungen. §r. Quftab ©ulff au* «Itona führte bie

Tenorpartie mit anfprec^enb elaftifc^er ©timme fc^r glüdlic^ burc^

unb ermarb ftcfi noeö baburc^ um ba* Ganze ein nidjt unmefent*

ücfteö Scrbienft, baß er bie fflecitatioe entlüftet ^atte oon einem zu
langfamen, für gemö^nli* bie ©irfungen oon ©c^lafpuloer gerbet«

fü§renbcn Iangfameren Xempo*). §1. ©c^elper ift al* ,,$aulu*'*

nieftt mtnber grofe unb betounbem*mern) mie al* Älberic^, SBotan,

fi^part ?c: fo ausgezeichnet $at er P4 öuc^ in btn OratorienftuI

binein gelebt unb ^ineingefungen, baj, wer i^n zum erften 9Rale

Wrt r oermut^en tonnte, er fei au*fdjlic&lid> Oratorienfänger ex

professo. 3)c« ©ewanb^au«orc^eftcr« nebft ber Orgelbegleitung be«

^rn. ©ome^cr ift rü^mlic^e (grma^nung zu t^un; beibe X^eile

griffen t&atfräftig mit bem Socalförper zufammen.

Bernhard Vogel.

%taMU>€Attt. 3)ie Sirection beftrebt p^ jeftt, grofte

SÄannigfaltigfcit in i^r Repertoire zu bringen unb fo würbe auc^

eine fjalboergeffene Oper Uuber,« / /r5)er 3Ra«fenbaH", wieber fe^r

gut infeenirt unb mit einem oortrefflidj arrangirten SaHet oor*

geführt. Äße greunbe luftiger Xanzraupf ^aben pc^ gewiß barin

föfilid) amüprt. 3)enn feibft al« fc^on ber töbtlic^e ©c^ufj gefallen,

ertönen nod) muntere ©aioppmelobien. S)ie Serebrer emfter

bramatifc^cr 3Jhxpt Ratten aber bie greube, am 4. einer SBalfüren-

auffü^rung beiwohnen zu tonnen, in ber p* «fle« zum beften

Gelingen oereinigte. fcauptfädjlidj erfc^ienen bie ^^arafteTe pf^djo*

logifc^ treuer erfaßt; namentlich war e« grau ©ta$mer*Hnbrteßen,

welche bie ©ieglinbe jefrt oiel c^arattergemäßer barftettte. ©ie gab

bie emppnbfame, fanfte $>ufberin ganz, »fc Pe ber «utor gezeidftnet;

nur wo pe bie SBalfüren um Rettung fle^t, brad) bie leibenfc^aft-

Hefte Ängft um bie ©elbfter^altung mächtig §eroor. $a« ©altüren-

enfemble ging bie«ma( oljne auffättige Differenzen oon ftatten unb
ba« Orcftefter entfaltete aßen Xonzauber, wie er tf>m 00m ©eftöpfer

oerlie^en. ©r. 3)irector ©tägemann ^at peft al« Regtffeur unb
$r. (Sapeßmftr.aKa^ler al« Dirigent ^o^e ttnertennung oerbient. —
Am 6. ging bie alte, ewig junge „Saubcrfiöte" wieber in ©cene

unb führte un« ba« fdjon ebrenopü erwähnte grl. ©eiber au«

(5§emnif al« $amina bor. %f)xt woftllautenbe ©timme bebarf nur

noeft einer ^ö§eren ©c^ulung, befonber« in ber Coloraturfertigfeit

gefängliche« unb bramatifefte« Xalent ^at Pe in biefer Partie §in«

reieftenb befunbet. Unfer oielfacft oerwenbbare« Sü^nenmitgiieb

$r. ©rengg, repräfentirte ben ©araftro reeftt würbig; bie große

•j jjn ber ^^ot erwaten bie flberraf^ettbe« Seiftungeti be* Wer no* unbetaiuUeu
^ettn ©ulff aDaanein ICnffeben unb man barf fty oon ber fttn^Cenf^en ©eiter-
entotftung biefe« not^ jugenMid^n begabten Ganger« »iel »erfpreisen. ©. Web.
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Ätic würbe da capo tocrfangf. $te coioraturgewanbtc tJrau

Öaumahn al* Jtönigin führte tyre $al*bredjcnben ^affugen" meifter-

fcaft aus. $ie gan$e, faft burd>äe$enb* hefflidj befefte luffü&rung

barf af* fcl)r gut bejetdntd werben.

Km' 8. fegelte ber gliegenbe fcoHftnber über bie «üljne, bie*mal

ht bec Titelrolle mit $rtu $erron, welä>er biefe $arHe* $um erfteit

SRale reprSfenfrrtk * ©dbfttterftanblid) fann eine foltfe ni$t gleid)

boflenbet bargeftefft werben. $>er tt^aroftfer be* $ott8nber* erfdjeint

tn ber erften ©cenc af* eine oein feinbüßen ©djldfal ungebeugte

eiferne ©ermann*geftalt, weldjein i&reth ©djmera, in tet )Ber*

ämelflfang ber gänjen ©dt irofct unb fid} «ur mit ber einzigen

Hoffnung tröftet , baß aua> enbfld) bie alte (£rbe gu Qrunbe* geben

iinb ba» lejue Baß oerftegen muß.' 3m ^weiten Sfetc, beim ©r*

blitfen ber ©enta manbclt fid) fein <5&arafter> er wirb »erliebt,

weiefc unb'fentimentai; wie aBe »erliebten. 3m britten «<te, al*

er ftc^t abermal* betrogen unb getänfdjt wä$nt, bridjt aber wieber

ber eiferne ©ccmann*d)arafter $eroor, ber felbft bem »üben Ccean

Srofe bietet. 2>ie erfte, oben ermahnte <5$arafterfttuatton faßte

$r* $crron nodj &u elegtfd) fanft auf; bie 3ornau*brüd)e be* fo

oft ©ctfiuftfcten unb bart Verfolgten muffen aber au* haßerfüllter

©ruft tyerauftgebonnert werben, al* wollten ffe *>*" 3fceere*bonner

übertönen. 2>te Situationen be* ^wetten unb britten Bete* fieHte

$r. $erron djarafterifttfdjer bar. 3>eu berr!id)en Sofjifiang feine*

Organ* f)atte er fdjon in ber £moß»9(rie be* erften Slctc* $u wirf-

famer Geltung gebradjt, je&t gaB er au* bie ©eelenftimmungen

bc* $otf&nber* pfodjologifd) treuer unb erntete reidjftdjen Beifall

nebft §eröorruf.

Ära befe&t mar in biefer ftorfteffung nodj ber ,,(£rit" bureb

$rn. $übner, melier biefe Partie gefänglich unb bramatifdj über

alle* Smarten gut barfiettte. 3n ber Idbenfäjaftltdjen ©ituation

tarnen jwar im <£ifer be* ©pief* einige weniger ftdjer tntonirte

Jone jutn fl&orfdjein; in ber Totalität betrautet war aber feine

Sciftung redjt anerfennung*wert$. grau ©taljmer'&nbrteßen weiß

jefet auger ben $erotfä)en audj bie elegifdjen, marteren Jone be*

$er$en* fn geeigneter ©ituation erflingen ju laffen unb fo ijat aud?

tljre ©entabarfteflung bebeutenb gewonnen. $fivt legte ©ecne mar

'ftet*, fo audj Sie*mat, oon mftdjtig erfdjütteraber Sirfung. $er v

Stalanb be* $rn. ©rengg fomie bie 9Äar^ ber grau 9Re6iet-S6»Q

tonnen too^f nia^t beffer gegeben roetben. d^öre ünb Ora^eftcr be»

friebigten ebenfall*. Ueber bie Vorführung be* neu cinftubirten

„^einriä^ ber Softe" am 12. unb „3ofjann Don $ari*" am 13. folgt

ftater 8eria)t Dr. J. Schucht.

tttnftert*tm

•(£* ift feine gemagte no^ jtpeifeljafte Qe^au^tung, bab bie

, ©nfü&rung in bie; . bie*ja^rifle ftipfige (am ria^igften märe e*

<-i» fÄflen ^oSanb*— Äenn ba* ganje. ?anb fü^lt fta^ babei bz»
A

, iogen) SRufttfaifon eitle .fefc aufgeregte, mar.

.-. 3)ie &W ebrennolie t(£ntlaffung, be* brauen, tiia^tlgen 70 jft^,

ngen Jtltmeiitcr*t&rtulft (bem /#au^rgemd^nliayn ^oüänbcr", mie

..©(^imann Mnft f^rieb)- aj* Xfofl unwrglei^liaVr) ^ireetor ber

QefeQfAaft $ur Vcfdtfeeru^&bcr'Xonfunft, be* ffäciiienoerein* unb

ber .berühmten, unb beHebtengeii£*$oncerte/ ^ot »tele Ätyfe unb

©erjen in Uemegung^ebracbt^

^oflan^ o^ne Srr^ulft an ber ©jufce be* mufitalifa>n ßcben*^

fdjien für ba*:3ns unb. *u*Iajib nun einmaf ein uniaäglta>er ®e-

bante gemorh«.. i •

«i

Birb et gu etfefeex fein? Ber wirb, an bie brei Iceren. ©teQen

treten? maren biegrageiv bie :al)feitig ai*9l^{el betrautet würben.'

fttter.'SReinung d^atte ftdj ba^in nu*geftjro(^en f baft nur eine be*

beutenbe Berühmtheit ben ^irectorftab aufnehmen tonnte unb

bürfte au* ben $anben be* berühmten unb oon Äünftlem unb öaien

6ä4gead)teten, genialen Ser^ulfi

Änber* ift e* aber getommen! S)ie brei ©teffen mürben &mel

^teftgen Äufttern jn Sfjeil unb gmar mürbe für (Söcilia ©ep: tarnet

be fiange berufen. ' dine ©a^, bie mo^I f^mfah^if^ genannt

toerben barf.

»Felix Meritb" (wie man laut fCfiftcrt. fott bie* >3a^r ba*

fetzte fein, ba* biefer herein befielt) unb „bie öefeüfdjäft %ur «e-

fdrberunct ber Xonfunft" fielen beibe bem bie« anfftfftgen ^emt
3ultü* Röntgen ju. $ie ®a^l be* fieberen £at t>ie(e Otemntber

unb au4 &ebem warnt gemalt. 3m Sager ber Sadjmänner unb

ber Caien ^errfä^t immerhin grofte 3^p(^temng barüber.

(S* gÄ^rte unb wühlte §ier wie im unruhigen Speere. SttiWifa^eu

§at ft4 ber ©türm gelegt, ift aber nidjt befa^woren.

Sie Ui »Hern im Seben, fo muff bie fofibare, fünftigt 3eit

wofjf wieber ju öcrkbt fi^en, um- biefer, «ffe lebhaft befä^fiftigenben

gfrage eine frieb(i<^e fiöfung ju fä)enfen.

tiefer mistige Moment war eben an un* norbei, af* bie

tran^fif^e Oper au* ber Äeflbenjftabt $aag am 7. ©e^t. feiet-

Inften dinjug bielt mit X6oma«T
reijenb« Oper f,SKignon" unb

nn* weiter aUwb^entliä^ bd* befannte Repertoire — alfo nidjt*

9^eue* —
r
aber einen (errlia^en Xenor braute, ©dn Same, ber

&ter fc^r magnetifa^ wirft, ift Sefteßier. @ine itberan* ^crrltdp,

umfangreid&e, gut gefc^ulte Stimme unb babei guter edpufpiefer.

S)ie Uebrigett finb meiften* befannte, gute unb bdiebte firäfte.

daneben ftrebt bie beutfebe Oper, bie aDmöa^entli* tton Stotter«

bam ju un* Oerüberfommt, unter ber trefflichen Seilung ber Ferren

Beeren* unb SBolIö um bie ®unft be* großen Jßublitum*. 5Da*

Repertoire bot fa^on 3)on 3uan, Srcifa^üS, gibelio, Sauberftdte, Sufttge

©eiber, 91i>a, Se^engdn, ^ann^öufet, $ic Sfibin unb neu für un*

SBagner** gliegenben ^odünber unb — merfwßrbigerweife ©tran|r

Sigeuncrbaron.

®er gliegenbe ^oKünber würbe au*ge)d4net gegeben nnb bunt)

ba* überfüllte $au* warm aufgenommen. 3Be*fjatb bie Oper bi*

jefrt nia>t wieber auf ber öü^ne erfaßten, ift niir unerflarlio) ; fie

würbexntfRieben eine 8wgopej fein, fo -^at fie unb bie ttuffityrung

^ier eingefplagen; biefelbe grrage fann i$ in betreff ber SRdfter«

Pnger fteßen; gan§ wiber (Erwarten ift biefe beliebte Oper fett

ein
: paar ^a^xtrx nia^t wieber oorgefü^rt worben, Dbgleiä^ c* gar

nid)t an Segeifterung fehlte ; bchn eine folä^e jwar fdpoierige, aber

anicrgewö^nlia^ intereffaute Oper finbet ^ier ftet* o^ne S100^1

fein grofee* ^ublifum.

S)er gigeunerbaron fann aber tro| ber grögtentbdl* toorjüg-

litben Siebergabe unb be* DoHen ^aufe* nia^t jnm jwdten SRale

mit (Srfolg über bie biefige ©ü^ne ge^en. 50a* %ublitum, ge*

wö^nt an bie groge Oper biefer gut jufammengefe^ten unb au**

gejeidjnet geleiteten Xnippe, oerlangt fa^werlia), toon bebeutenben

Gräften, wie bie Dortreffltd) bramatifebe ^rau «idfe, bie oor-

jfigfiebe gaibe, bie ftet* entjürfenbe öettaque (je|t für »Temen en-

gagirt), bie tüchtige Ritter, ba* mit großartigen ©timntmitteln

begabte grl. Xarfia^ r ber rü&mlidtft befannte ^err ©e§ren* f wie

ou$ ^err.JBongart u. f. w., biefe leiä^tgefa^ür^te SRufit ju ^dren.

SÜe Ferren Beeren* unb »oJ[4 f bie toortreffiia^en Seiter be*

®an*en,,ftftb ju tüä^tig unb in feljr bertrant mit ben wtrtfid) ge-

regten «Bünjd>en be* ^ublifum*» fobaft ber jefrt np$ übrige Xbeii

ber ©aifon wobl nur große Opern bringen wirb mit gutem Äaffen*

aber. aua^Äunfterfolg, benn außer guten Jenören, unb biefe ©a)wierig*

tdt t^eilt bie ftiefige ja mit ben meiften Operngcfenfdjaften, ift aüe*

drforberüä^e baju ba. öepor icb meine Mitteilungen über ))»*

tiefte mnftfalif^e $eben unb treiben weiter fpinne, a$te ia^ e*

-*widrig genug, um mitjut^dlen, baß ^ier ber gute $lan • beftdyt,

»äbrejib ber tünftigen Monate, September unb October eine ftreng

^tftorifö^e Äu*ftettung su b*ften oon allen (Begenftänben^ bie

btrect ober inbirect ©ejug. baben auf SRnftf.

3)er 3»ecf ift, dne UÄerftä^t ju liefern über bie frühere «e-

fa^iä^te, womdgli^ non benälteftcn-gdten unb »ölfem (er, unb and)
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über bcn je^igen guftanb ber 2Rttflf aller Sauber. Vefonbcr* erwartet

man fiele* Sntereffante, toa* auf bic ©lanaperiobe ber SKebertänber

©cjug f>at. ©tdjtfg werben wofcl bie CEoneerte fein mit Programm
älterer Xonmcrte, mit flnwenbung älterer 3riftnraiente*

©cwünfdjt »erben alfo: ©djlag* nnb Vld*inftrumcritc aller Art;

roinbljaltenbc ^nftrumente mit unb oljne fclabier ; ©aiteninftrumente

of)ne Vogen unb foId)e mit Vogen ju fielen; ©aiteninftrumente

mit (Elabiatur; ©pielwcrfe; $ilf*mittel bei Aufführungen, Wie audj

beim Unterricht; S)rucffad)en unb fymbfdjriften auf SKuftf bcaüglid);

©tlbniffe bon SRufifern unb ©cgcnftänbe, bic für bie ionfunft bebeutenb

finb; Ornamente (Vanhcr) u. f. in. (Sind in* Änberc Derfpridjt

fcljr Diel, »eil fdjon Siele* jugefagt ift. $a* (Somite* befte$t au*

bcn eifrigften unb beften SRuftfcrn. Änjie^enbe* wirb biefe 9fu**

ftetfung fel>r Siele» fraben, ba, wie man fcört, an Dielen Orten

manche* filtere, alte unb feltenc Snftrument &erDorgebrad)t werben

Tann, (Sin bottfianbiger ^rofpect ift nod) nidjt crfdjienen.

* Jacques Hartog.

etettim (©tyuß.)

9m 25. Stobcmber gab ber f. f. tfammcrfSnger $err ©uftab

©alter im herein mit ber f. Äammmrirtuofin , ^ianiftin grau

9iappolbi*£a$rer unb ber Violinbirtuofin grl. SRarie ©olbat au*

©erlin ein burd) ben 3>nprefario $errn 2. $eni* arrangirte* (Jon*

cert, ba* unter ben beften ber Derfloffcncn falben ©aifon einen fce-

fonber* &er*©rragrnben ?lafc einnimmt. — 8Rag man Don ber

Stimme be» §errn »alter aud) fagen, baß fte bereit* ber Sugcnb*

frifdje entbehrt unb baß ber ©änger ftarf tremoltrt, fa gehört ber

Jcnor be* .©errn »alter bennoet) ju jenen fompatljifdjen, an«

fdnmegenben ©timmen, bei beren Kicblüftfeit man unwittfürlidj mit

fortgerijfen wirb, bereit »o^laut ©er§ unb ©inuc gefangen §ält,

ba& man, glcidjfam beraufdjt, «fle* um fl^ fcr bergigt nnb ben

gottbegnabeten ©ftnger immer wieber unb wieber fcören mödjte.

So würbe aud) ba* fcieftge $ublifam gleidj burd) bic erften brei

Sdjubert-ßicbcr „©et mir gegrüßt", „Soljin?", unb ,,«m 9Reer" -

berartig efeftrifirt, baß e* bettt ©änger mit einem anbauernben

2lpplau* lohnte, ber ftd) bei ben fpßter gefundenen Siebern t>on

SHubinjtcin „fcfra" unb „O, wenn e* bodf immer, fo bliebe
111 unb

t»on ©ounob „$rfi$ling*lteb", fowie einer gugabe „gür bie 3eit/

ba bu midj geliebt ijafr" bon Vra$m* ju einet aufnötigen Obation

gemattete. — (Einen nidjt geringeren Erfolg erhielten bie beiben

mitroirfen&en Samen , welche jufammen bie Variationen au* ber

Ärcin)cr-©onate Don VeetljoDen ganj Dortrefflid) hielten unb au*

ber Oper „Sauft" von ©ounob mit $errn ©alter bereint eine

Arie &ur Aufführung brachten. Äußerbem hielte grau SRappoIbt«

ßa&rer allein „fcattKtcb nad) ©türm" bon fcenfclt, „©igue" bon

Scarlatti, „Sttiprompttt" Don dljopin unb „fcarantettc" bon 2i*jt

mit ber i^r eignen abfolut fauberen Xe^nif unb fünftlerifdj-raufi«

lalif^em «erftänbnife, wft^renb grl. SWaric ©olbat, bie beutfd)e

Geigerin, Don S3ac^ ^rälubium, Menuett uub (Pabotte für Sioline

folo, fowie ftbagio Don ©^o^r unb SKajurfa bon gar&tpti, unb al*

3"gabe einen ungariföen Xans Don ©ra^m* bortrug. grl. ©olbat

W, feitbem i$ fte lefrtmalig ^örte (1888), fo bebeutenbe gortf^rittc

gemaä^t, bat toir ftol^ barauf fein fönnen. au* unfernt Saterlanb

eine fo irortreffH*e ©eigenffinftleritt mit beutf o^er ©o>ulcf bie fi$

aus jebem ©tri^ unb jebem %xm glShjcnb ^eigt, begrüben au

tonnen wob ni(bt nur au*iänbif<^en Äunftlerinnen unfere Slnerfen-

nung joflen ntfiffen- — Uebcrijatipt war ba* ein Concert, Don bem

felbft ein bielge^lagter Vlufifreferent fagen mnj „e* war ein ©c*

nufe!" — 3Md)t unerwähnt Witt i* foffen , ba| ber ganj Dortreff.

Itdje »lüt^ner-glügcl bem ^iefigen ^Ragajin be* ©errn $aul Sitte

entnommen war.

S>cr ^iefige , f
Soewe« »erein" Deranftoltete am i5. »eeember

(ein erfte* Coucert, tn wel(ftem bie Ferren ^rofeffor 8orcnj (Orgel),

Cabifiu*, 9Hä)tcr, Stabil (©efang), fowie ©Hüterinnen unb ©d)üfer

be* lederen, unb <$rau (ilaDierbeglcitung) mitwirken. 3U^ Auf*

füljrung gelangten 18 Äoewe^alc (Kompofitionen, bie gwar jum
größten X^etl trefflid) ju ©e^ör gebraut würben, aber ba* reä^t

ja^lreitbe $ublifumr ber geringen ftbwedjfelung wegen f ftc^t(1d> er*

mübeten. 2)ennoc^ f^jenbetc e* allen Vortragenben rela^lio^en öei-

fatt unb Fann ber Verein mit bem Erfolg feine* erften Concerte*

mof|l aufrieben fein.

3)ie Ferren fgl. ^Rupfbirector Äoftmal^ unb fgf. SRuftfbirigent

SancoDiu* oeranftafteten brei i^rcr beliebten ©infonteconcerte, bie

i^ jeboeft leibet Derfäumen mußte, ba biefelben auf Sage fielen,

an benen ia> anberweitig in STnfprua) genommen war, fobaß i^

nur erwähnen fann, baß bie S)ämen gfrl. Oberbeet (Sopran) au*

öerlin, gri ^ebwig Scofcnberg (CHabier) au* ©tettin unb $err

©enfft Don $ilfa$ (Eenor) in biefen üoneerten al* ©oliften mit*

wirften unb baß al* ftooität bie ©infonie „9m »albe" Don Waff

aufgeführt würbe.

3>er ,.©tettiner 3Rufif* Verein" brachte unter Seitung feine*

Dirigenten, ^emt ^rofeffor Dr. öorenj, Räuber* Oratorium „Sftael

in Wegtjpten" sur Aufführung, worüber ift jebodrein Referat niä^t

bringen fann, bd mir bierju, au* mir unbefannten ©tünben, 6in-

tritt*farten nic^t augefa^irft waren.

2>ic ^icr anfäfpge ^o^enaoffernf^e $oft)faniftfn 8<rf. (Kifabet^

3cf4 gab awifdjen »ei^naoSten unb 9}cuia^r unter «Mtwirfung ber

Violiniftin §r(. fiebwig $reu aii* Stuttgart ein €oncert, ba* id)

\tb01f) leiber; frant^eit*^a(ber, audj Derfäumen mußte, wa* iäj um«

fomcljr bebaure, al* bie Doraügli*en ^eiftungen ber jungen (Joncert*

gebertn wert^ fmb, in ben weiteften Ärcifen befannt a« werben.

. " *

Richard Hillgenberg.

III.

SBie«4 (©a^luß.)

Die ©treia>quartettgenöffenfa>aft ber &$. Concertmcifter Äofe,

ßo^, Vaä>rta> unb Kummer eröffnete i^ren auf eine grünfaaljl

feftgeftettten ^amntermufifabenbrrci* mit bem lange niebt me^r ge*

botenen tt*bur--Ouartette au*3Renbel*fo^n'*44. »erfe; fügte

bacan ba* ©^,uinann ,

fd)e (JlaDiertrio in Smott (Of. 68) unb

fdjtoß mit bem Veet^oDen'fä^en (Jmott-Clüartette, bem aweiten

au* Op. 59, ab. $o<bgrabige ©eftwungfraft, bti bur^g&ngig

feinftem, Dome^mftem ©etonung*f(biiffe, finb bie nun fä)on wo^l

hoffentlich unberrürfbar feftgeftettten, ben ^öretfrei* immer freubig

anmut^enben unb lebhaft feffelnben ©runbmertmale be* Äfinfiler«

wirfen* biefe* Diergliebrigen Vunbe*. S)cr (Jlabierpart war bie**

mal burd) grl. Caroline be ©erre* 5Wontign^*9l^maur^,

einen Äaufafu*fprößltng unb angeblich Süngerin ber 2t*3t f

f4en

©4ule, eernig unb feurig im ©anaeu unb bi* in alle* Sinaelnfte

fein burdjgebilbet, gleid)fam mupfalifa^ ctfelirt, alfo in beftfünftleri-

feiern ©inne oertretcr. —
«ua^ ber Duartettbunb ßreufringer, ©iebert, ©ted^er

unb Äretfd^mann ift wieber in ba* ßeben getreten unb ^at mit

wahrem Sünftiergeifte, wenn au* nicb.t immer mit genügenb

feftarfem ©inbücfe auf SonanfaJeSrein^eit unb auf ©ewiegtfjcft,

wie auf plaftifdjc «u*geftaltung ber Scitmaße, bie ht Dielen

^uneten attau raf* angegeben unb feftgebalten würben, feinen

auf 6 ttbenbe feftgeftettten Äammermnrttrrei* mit längft allem

aRupferBlute tief eingebrungenen, eben barum aber aua) ftet*

genußergiebigjen 3Reifterwerfen eröffnet, S)em SR a a r t 'fa>n Vbur-

Ouartette, bem britten ber 3- fca^bn gewibmeten, folgte Öa^u-

ntann r * (5*bur-ClaDierqnartett (Op. 47) unb biefem ba* in bie

Xonart dmoll geftclite ©treiä^quartett oon 8fJ. Volfmann. 3>er

fclaoicrpart war ^erm 3. ©ap^ier, einem ber $rof. S)oor-

fdjen ©ä)nle ange^örenben, rc^begabten SReifterjünger feiner

8eruf*tcfoffe, anbertraut. S)e* fie^tgenannten %^at perbient bcn
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9famcn tinb 9cang einer attumfaffenb geift* unb glanjüotlen. @*

ift bie* ein SuQcftänbni^ ba* idj, bejugne^menb auf bie Art feines

bedamatorifaVn Setonen*, unter bcn oben berührten (Sinfdjränfun*

gen, aud) beut geiftfprüljenben Wirten be* gefammten Quartett*

törper* ju machen freubig bereit bin. 2Röd)tc er bodj in feinen

fominenben Seiftungen auf bic Sefeitigung ber. oben gerügten

SWängel Sebadjt nehmen! 9cetn$eit be* $onanfafec* unb rfctitb*

mifdje $reue ftnb ja bie oorneljmften ©tü|cn jeber Sfcufifauffüfcrung.

Srer)Icri biefe ganj ober — wie Ijier — felbft nur tljciiweife, fo büßt

jcbe muftfaJifdje $)arftellung , wenn aud), i&rem ©timmung*mcfen

unb geiftigen (£$arafter infolge, noä) fo oicl be* ttnregenben bietenb,

bod) ebenfo Siele* an ©irhmg*fraft ein. Sornebmfter Xräger unb

glänjenbfte $er(e biefe* ganzen Unternehmend ift o&ne alle grage

$r. Äretfdjmann, ber güljrer be* Sioloncellparte*. Auf ifjn

beuten audj bie juoor beut ©alten biefe* Serclne* für Äammer*
mufif gemalten SfaSfteflungcn burdjau* nid)t Ijfn. Äretf tfcmann
ift gleid) Ijeroorragenb im (Santilencnbetonen , wie al* ©tüfce unb

©runboefte einer polyphon gebaute ©erfe au*fü$renben ftörper-

fdjaft. 9Rdä)te c* tym gelingen, feine brei $war begabten, aber

noä) nidjt fo quartettfpielreif wie er geworbenen ©enoffen foweit

au btlben, baß fie fünftig aud) ebenfo rein intonirten unb gleich

genau ptyrafirten unb r^t$mifttten, wie e* eben feine feftftcfjenbe

(Eigenart ift, bie er gan$ woljl $u paaren verfielt mit au*gepra>

tefter $onfd>5nljeit unb Sonwärme.

Dr. Laurencin.

Kleine gettmtg*

^agesöe^fe.

Änffft^nittgeii.
tt*$*ti, 19. fcecmbr. 3Jtotin&. gmei altbeutfdje SRabrigafe

für gemifdjten dtyox oon Sfaac unb $a*ler. Arie au* ber $fingft-
cantate Don 3o^. @eb. ©ad). 5)rei Sieber für gemifebten (£§or oon
3Benbel*foljn unb Hauptmann. #mei Sieber für Sariton Don 9h>b.

©djnmann unb 9cob. granj. 2)rei Sieber für Hit oon Seetljooen,

3o$ Srafyn* unb 9b. Senfen. $eutfdje* Sieberfpiel oon §einr.

oon öewogenberg. Sfüt$ner*glügcl.

Bafel, 22. Sectnbr. ©eil>naä)t*oralorfum üon Sadj, auf*

geführt üom Sa*(er ©efangoerein unter $errn (Sapeflmeifter W.
Soltlanb. ©oli: grau $rof. fcilbad), (£oncertfängerin au* Bresben,
^rl. Hugufia £o$enfdrilb, (Soncertföngcrin au* Berlin. §err 9cob.

Kaufmann, (Soncertfönger au* Safel. £err $rof. (Sug. ^>ilba<^,

doncertfänger au* $re*ben. Orgel: §err fc. ©lau*, SRünfter«
organift au* Safel. Sioline: §err Ä. Sargljeer, (Soncertmeifier

au* Safel.

8r*ttttf#*ei6, 8. fcecmbr. Äircb.cn - (Eoncert be* ©Araber
fdjen A-Capella-Sljor* mit ber Soncertfängerin grau $unaar unb
bem Concertfänger $erm $ungar au* Adln. 9Wadftt ^o$ bie 3#ür,
bie X^or1 mac^t weit, 3)o|)pelc^or oon Solfmar«2ei*ring. 2)uctt:

$er 23. $fa(m oon Keint^aler. ©eüjnadjt*lieber oon Uractoriu*.

Bolo für Sariton oon §ftnbel unb % dorncliu*. Stabat mater,
ftebenftimmige fijmne toon fjr. Si*jt. Ä'rie für «Sopran oon ütein-

ftarb Äaifer. JTu* ber Xiefe", ?falm 180, fünfftimmig oon 3of.
^einberger. Sariton*@olo: Arie au* $an!u* oon 3Renbel*fo^n.

$falm 100, 3)oppelcbor mit ©oloftimmcn oon 0*far ©ermann.
&ttmm

f
1. 9Kitr5. Neunte* «bonnemenWconcert im großen

Saale be* Äünftleroerein* unter ^itwirfung oon grau Ämalie
Soacbim au* Serfin unb ©erm SRupfbirector Suliu* Sutfj* au*
Slberfelb, lejterer auc^ al* Dirigent ber Ortjefterwerfe. <S^m«
§$onie Kr. 4 in ©bur oon öeetbooen. „Sott SKirjam fterben",

tecitatio unb »rie für SIU ju bem Oratorium „%tpf)tf)a unb feine

Xocftter", nac^componirt oon <S. ffietntfjaler. (Soncert für ftano«
forte mit Ordjefterbegleitung oon Suliu* öut^*. SRecitatio unb
Arie oon SKojart, juv Oper »,gigaro" naebcomponirt. SBorfpiel ju
ben r/9Keifterftngem" oon 9c. ©agner. Sieber mit Gtaoierbeglei«

tung: a) „©er p* »« (Knfamfeit ergiebt" oon g. ©Hubert,
b) „2)er ©pielmann" oon ^euberger, c) „$ort, in ben ©eiben"
oon $ra$m*. Ouoerture ju „Oberon" oon ©eber.

^fltifriania« Concert ber Ora^efteroereinigung unter 3oi).

©elmer mit gfrau Hgat&e Orönbaftl, Sfrau ©ilbur ©firmer, gri.

Äagna (Kopien, ©cbenffeier utr Erinnerung an granj Si*^t unb
Äönig Subwig oon Sägern, ©agner: ,,$ulbigung*marid)". ©eet*

^oüen: Sinfonia eroiea. grg. Si*jt: a) ^©o weilt er?", b) /#Ue6ec

allen ©ipfeln ift fflufj", c) „Soreleto" (3rrau ^ilbur @4irmcr).
Si*jt-9Renbel*fobn : ©o^jjeitSmarfd) unb (Slfenreigen , 2fantaRc für

$iano (grau «gat^e (Jlrbnba^l). granj Si*at: „Les präudes".
^ottntttlt^ 18. $ecmbr. 3m tRurtfoerein. 3weite* Berein*-

Concert jur geier be* lOOjä^rigen ®eburt*tage* oon (Sari 3Raria

oon ©eber. Dirigent : ©r. sJRuftfbircctor 3ön6cn mit grau Wenftng-
Dbrfdj (@opran) au* Öac^en, ©r. (Ernft ^ungar (Sariton) au*
Äöin, £r. iRurtfbirector 3an|en (<5Iaoier), aWcrfert'fc^e (Japette,

SRitalteber ber ©iefenfirc^en
f

f4en (Japelle unb be* Ordjefteroerein*.

greifdjüft* Ouoerture. Scenc unb Arie barau*. (Soncertftücf für

Glabier Op. 79. 3)uett au* „<£urt)antlje". Ouoerture ju „€u*
rtwntfje". ©cene unb 9(ric au* ^©uruant^e". lieber für €opran.
Sieber für Sariton. Ouoerture ju „Oberon".

^te*ben, 20. SDecmbr, 3m Xonfünftleroerein. Xrto (Op. 72)

für $ianofortc, Sioline unb Sioloncett oon S. (Sobarb (fcerren

©cömcibler, (516mann unb (£. ^üttweef).' ©onate für ^ianoforte

unb Sioloncett oon SKogart ©o^n, jum erften SRale (Ferren 3.

©Hubert unb ©rü&macber). Sieber: 3)ie Icjte töofe (Op. 20) oon
9fc. granj; SRainacfit (Op. 48) oon 3. Sra^m* (i>enen ©qrauff
unb Sud)mai)er). Quartett (Dp.2«i) oon X^eobor Äirdjner (Ferren
Slumer, Äönw, ©ilbclm unb ©rüfcmacfcer). Slüt^ner-glügcl. —
3. 3an. 3m Xonfünftleroerein. ©eo^* Sariationen (Op. 34 gbur)
oon Scet^ooen (£err Se^mann-Oftcn). Sieber: ,,©ann?" (Op. 6

r
T)

oon 3. Sauterbacb; „Wocb, ift bie blü^enbc, golbene 3eit" (Op. 55, II)

oon «. 3^nfen (Ferren $an* ©iefeen unb fRö^r). Anbaute unb
Sariationen (Op. 33) für $ianoforte unb Sioline oon (Smil Nau-
mann (Ferren 3- ©Hubert unb Sauterbad)). Sieber oon albert

gueb* (Op. 21) SWanufcript (öerren ©iefeen unb gudft*). Duintett

(©motl) oon SKoftart (Ferren Sauterba^ geigerl, ©öring, ©ilb^elm

unb (Srüfma^er). Siütbner-glügel. — 3. San. 3m ©o&ltfjfitig.

feit*oerein „Siola". Ouoerture ju „%of)ann oon Itari**' oon
Soiclbieu (5)ilettanten-0r^efteroercin unter fgl. 9Ruftfbirector ßrn.

(Santor 9kid)cl). Sieber oon 9c. ©c^umann unb gr. ©Hubert (^r.

(Soncertfönger $rof. ^ilbacb,) 3)rei ©efänge für brei unb oier grauen«
ftimmen: 34 |örf ein ©löcfiein bureb, ben ©alb oon 9. Kaubert;
SJcinnclieb oon 3- Sraftm«; 5)er ©pielmann oon Ä. 9cattbert (grl.

tebwig 9citter, Slgnc* ©itting, ©afc^a Btaaer, (Jltfabetb, ttlauß).

Hegenlieb für ©treic^oro^efter oon 3ean Soigt. 3* '«»»' cil»

SRfibcöen oon ^. ©ommer; ^unolb ©inguf oon $. gaflner (ftr.

ftilba*). ®ie ®ef*öpfe be* $rometf)eut f SaÜetmufif mit 3)ecla«

mation oon S. oan Seetljooen. — 10. 3a«. Siebenter Uebung**
ttbenb im Xonfünflleroerein. Quartett Oibur) oon 9Ro&art (öerren

g. ©ebubert, Srüdner, ©ilbclm unb ©tenj). Xrio (Op. 40) für

tüanoforte, Sioline unb £orn oon S. Sra§m* (Ferren ^ot^r

geigerl unb öübler). Octett (Op. 80) für jwei Sioitnen, Sratfdje,

Sioloncell, glöte, (Klarinette, §orn unb gagott oon ^einrt* §0?-
mann, jum erften 3Raie (fcerreu Slumer, Äönig, ©breiter, (5. feülf-

weef, TOcincl, ©abier, granj unb Sräntner). Siüt^ncr«glügei.

etllnam. 3m Oratorien «Serein. 9Re^ufft Oper „3ofep^
unb feine Srüber", mit oerbinbenbem ©ebid^t von 3- ©berwein.
3)ie trefffi(jbe $uffüt)rung würbe beifällig aufaenommen.

gprattffutt, 11. Watt. Äeiper
7

* 7. ©infonie*(5oncert: fcamiet,

Ophelia. 3mei ©cbidjtc für Drdjefter (jum erften Wale) t>on 2Äac=

S)owett f jwei ©ä|e ber unoottenbeten ©infonie in ^mou oon gran^
©djubert, Sarg^etto au* bem Quintett Opu* 108 oon 3Jcojart,

Offorb*©infonie in ©bur oon ©a^bn.
ftreuften« 9c. ©agner «Serein. ©infonie (Sbur (3upiter)

oon SJiojart. Ouoerture ju ,$rometl)eu*" oon Seet^ooen. Srfter

©a| a. b. Siolinconcert oon 3Jcenbcl*fo§n ($err ©ebeffe). «rie

be* ©araftro au* ber „Sauberpötc" (^err Änüpfer). Sorfpiel jum
4. ^Ict au* „Äönig 3Ranfreb" oon 9ceinecfe. ttnbante unb Sfllegro

a. b. (Soncert 9h. 1 oon ©oltermann ($en ©eUenfamp). gantafte

für dornet a $ifton Oon ©oc^ ($crr ©taffbo^m).

&ötef>0?6, 9. SDecrabr. (Soncert unter 3)ir. Dr. Äarl Salentin.

Subwig 9corman: (J^öre a Capeila. Änbrea* $att£n unb Äarl

Salentin: Sieber. Äjerulf: fflcünnerquartett ©doerman: (£böre.

©erfe oon granj Si*jt: & mu6 ein wunberbare* fein. Wignou
23. $falm (^erminia Sunbberg). Plegie, Ungarif^e 9tomanje für

Sioline ($err ©. ©dmiibt). ©ie fingt bie Seröse. 3n Siebe*luft.

Tu es Petrus. <£(jor au* ^riftu*. (Soncertflügcl ©lüt^ner.

öfttttfctttft, 1 ^eembr. 1. Abonnement* »(Xoncert ber Sad)<

©efeOfd)aft unter Dirigent ^errn Äbolp^ ^Rebrfen«, jur ©ebacb.tntB

feier für granj ?i*jt. a) ^rolog". b) „2)ie Segenbe ber bcili^cn

(Slifobetf)" für ©oli, tyox unb Ordjefter. 9Rit gräulein ©erapne
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$4tfdfe, TOitglicb be« $iefigen ©tabtt&cater«; grftulefn SWarle

©reibcnficin au* ©rfurt; gräulein $l)erefe Don ©erg»?rennbcrg au«
©ür$burg; Äerrn Crnft $ungar au« Äöln (©oft); $errn Carl Arm-
bruft, Organfft Don §ier (§armonium) ; ba« bcrfiärfte Drdjefier be«

Capettmciftcr« fcerrn A. (Stander. 5S>ad Concert*§armonium mit 2
SRauualcn iß au« bem SRagajtn ber gtfrma JB. & 3- ©ufämann
u. ($o. entlehnt. — 8. San. 3m 2:onrünfiler-©eretn. gr$. Sedier,
Dp. 156 Dctett für ©ia«tnftrumente. Au Bord de la Mer Don 3oa(fttm;

Albumblatt Don Anberfen. ©pinnerlteb Dou ©ermann fflitter.

Slötc unb-^iano bie ßerren Sieftrun! unb gieblcr. 3. fflaff:

©infonietta für ©la«inftrumente. Dirigent: $err Jßrofeffor Don
©ernut$. Äu«füljrenbe : Me Ferren Sieftrunf, 8Md)ter, Staute,

Sarget, A. SRüller, 3. SRüKcr, ©a«par$, ödfiebt, Soroauer, ©agier.

Aartftttte* Concert ber 3Rufeum«gcfelIfd)aft mit grau ffleufe,

gräulein ©o<fi # ©errn SDetjcf«, fcerrn ©pie«, fcerren ©fi$lmann,

©lud, ©cpbei unb ©teiner, fomic bem $ianiften $crrn Cb. ffleufj.

©tTeidjquartctt (C«bur) Don 4Wo$art. ©eene ber Aurora, au* htm
gleichnamigen SWuftt-Suftfptel Don Aug. ©ungert. $rei SMajurfen

Don C$opm. SDeclamatfon Don ©djumann unb Äinb. föomanje
Don d. ©pie«. Sieber au* „fcidjtcrliebe" Don ©dpimann, ©ib-
mung. ©dKrdo, Äonbo au« htm SDmoH-Duariett Don 3Rabame
S. $Srittc.©tarbot Sieber Don 91. Butter, atomare Don $opper.

Conccrtffögel ©iüt^ner. — 11. S)ecmbr. gmeiter ftammermuftf*
Abcnb ber Cteoftö- ©ab. $ofopernfängerin gräuletn griebfein, be«

$ianiften $rn. D. Widtauft unb be« $rn. Sofmufftu« C^lücf. fcrto

(3>moH, £)p. 49) Don 9Kenbel«fo&n. Sieber Don Augufi ©ungert.

SHaDierfiücfe: Bouree Don ©adj-©t ©aen«: Menuette Don 9J?o«j*

fomSto; La Campanella Don $agantnt*St«$t ($r. Don ÄicfnrfJ).

©treic^quintett (®moü) Don Sföojart.

£#t|>ii0, SRotettc in ©t. Nicolai, ©onnabenb, ben 12. SRärj

«Radjinittag V«2 Ufyr. Dr- W : »Ave verum corpus", SRotette

für 8ftimmigen Cbor (jum jroeiten 3Rale); C g. töidjter: „Äommet
4cr*u!"äRotette in4@ft$en für©olo unb 8ftimmigen C$or. ©onn-
abenb, ben 19. 2Rär$ Ead&mittag VÄ2 U(jr. 3* ©• *M: „©taget
bem ßerrn ein neue« Sieb", adjtfitmmtge, boppeldjdrigc SKotette in

jwei Steilen für Solo unb Cljor. 2>cr £cjt ju biefer SRotette ift

an ben (Eingängen ber £ir$e für 10 *f. ju §aben.

3RannHeiiii^ 13. 3an. (Soncert bed grl. Bettle Garpentier,

Sri. SRarie gelbermann, $rn. (Sari ©enbling r Or^efter: ©^ir*
bel'fdp (Sapelle. OuDerture ^eeredftille unb glüddi^e gra^rf

1 Don
SWenbeWfo^n. SlaDierconcert (©mott) Don $. 6^ar»enfa. Sieber

Don ©ra$m*f ©rieg unb ÄieffeL gatttafte-fcaprice Don ©ieujtemp».

1. ©uite in Xanjform für Ör^efter Don SB. tfienjl. (SlaDierftude

Don Sflut^arbt, 3wfen*9Hemann unb 3RoÄ8loto»nj. Siebet Don
9ttet)er«$elmunb unb ©o^m. 3igeunertpeifcn Don ©arafate. —
16. Sau. (Srper OrgelDortrag Don Ära. 91. fcänlein unb 0rl. Souije

Äötling unb bem Serein für clafftfc^e ftirdjenmufif. 3o§. ©eo.

©a^, $rölubium unb gruge in (SmoU. (S^öre a capella Don fjr.

©Hubert unb ©ent$. SWüuer. ©. SRebling: ©ei^na^tdpaftorale

für OTgel. ©eiünge für ©opran Don ©eet^oDen unb ©cb. ©a$.
^and v^ber: ^antafie für Orgel.

3Ro£fatt, 1/18. BoDmbr. 3^ großen ©aale ber Abel«.

Derfammlung 2. ©ijmp^onie-Goncert ber taiferl. rufpWen SRufif*

gefeflfdjaft unter (SrbmannÄbdrfer. gür Dr^efter: ©ijet: rArl4-

flienne, ©uite 9fr. 1; ©erliog: Marche hongroise, Danse des
eylphes (au« 99

Damziation de Faust"); ^fd)a^foto«fi : JJtaüenifdjcS

Capriccio Dp. 45. Salo: „Symphonie espagnole" für ©ioline

(8. ©arjetoitfdj). 2/14. S^oDmbr. 3m «onferDatortum 1. Duartett-

SKatine'e ber faiferl. ruffif^en aJhiftfgefeÖf^aft mit ®rf«imali, fiilf,

©alm unb gifrenljagen. ©eetboDen: Quartett Op. 18 %r. 2 ttbur.

©i^umann: Quartett Dp. 41 Stfr. 8 ftbur. gaure": ©ouatc für $iano-

forte (2frl. SRafurina) unb ©ioline. — 8/2a ftoDmbr. 3m großen

©aale ber HbclSDerjammlung 2. Abonnement« «Concert ber SMo»«
fauer 9§il^armonif(^en ®efeuf(§aft unter ©^oftatoto«fi. ©metana:
©^mp^oniWe S)id^tung „©^rab" (9fr. 1 au«: „Wein ©aterlanb").

3Rufforg«ft: ^erpf^er Sanj a. b. Dper „(S^omanfc^tf^ina'
1
. ©efe*

fir«fi: ©iolinconcert (Ä. ^litminoff). »rien unb Sieber Äftorga:

SKarcefli, Somellt, ftftnbel, ©lud, ©ijet: j^Adieu k lliötesse arabe4«.

©^umann: #r©ibmung" (grl. «lice ©arbij). — 27. $>ecmbr.

1886/8. ^an. 1887. 5. Abonnement« «(Soncert ber ftylfymnoni*

fc^en ©efellWaft unter ©<^oftafof«K mit gfräulein S)ina ©euiner,

nieberl&nbif^en $offängerin. «. 3)Doräf : ©laDifty 9»^apfobie Dp. 45,L
©linfa: »nje a. b. „Scben für ben gar", ©ieugtemp«: ©iolin*

concert (©r. «bolp). ftoffini: Arie a. b. #r©arbier Don ©eDilla".

fea^bn: ^Sb^Hc". ?ro*: ©ariationen. — 8/15. 3axu 6. ©$m*
Päonie* doncert ber faiferl. rufftfdjen muftfaTif^en (SkfeÜf^aft unter

(grbmann«bihrfer. ©erlio*: DuDerlure ju ©. ©cottf« „©aDerleij".

Xf4aifof«!i: ©^mp^onie DD. 58 „SWanfreb". t»enbel«fo^n-öar-

t^olb^: ©iolinconcert Dp. A4 SmoE (Arno ^Üf). SKojart: Arie

nu« ,^o(6ieit be« gigaro" (grt @. Ärnolbfon, Don ber itat Dper).
$err Concertmeifter ßilf errang mit bem 9tenbel«fo$n'fdjen Concert
einen au&ergemöfjnlidjen Erfolg.

mülbaultn (m[ab), 11. 3an. 3m ^ufifDerein Concert
unter aßufttbirector $errn A. ©alter au« ©afel mit grl. gidion,
feeirn ©trübin. gtoei beutle »olfölieber füc aemif(6ten C^or Don
©ra^m«. Concert (Ötaiofl) für fianoforte (mit uuintett*©cgteitung)
Don SRenbelÄfo^n. „S)er Kofc $ilgerfabrf Don fft. ©<öumann.

9tt*btanbenbut$, 6. 3an. 3m Concertoerein mit ©arafate
unb ©ert^a 3Rarj. Concert Don 3RcnbeI«folpt. Impromptu in
fti«bur unb ©(fierjo in ©moS Don Chopin, gauftfantape Don
©arafate. La Fileuse Don «äff. $o(onaife Don Si«ftt Nocturne in
C«bur Don C§opin»©arafate. Habanera,fpanifcfter Xanj Don ©arafate.

9atidf 27. gfebr. 3n ber Socie'te' des Concerto: ©eet^ooen'«
ftbur-©ijmpbonie $ilger-C^or au« 2ann§ftufer, ©erlioj' CarneDal-
DuDerture, Fragmente au« 3)arbanu« Don Wameau, 9Renbel«fo^n'«
©ommernacftt«traum « 9ßufif. 3n ber Association artiBtique:

©eet^oDen'« Abur»©nmp6onie, Serlio)
7
CarneDal-DuDerture, Frag-

mente aU ©i$et
T

« Pecheurs de perles, SnDocation au« 3)imitri
Don Sondere«, Sieb o$ne ©orte Don 9Renbel«fo$n, 2)er fterbenbe
ßercule« Don ^eroib, DuDerture su $§äbra Don SRajfenct. 3n
Samoureuj-Concerten: ©oibmarf« ©afunta!a»Duoerture/ ©eet^oDen

T

«
&bur*©^mp§onie, SKenuett au« 9laff

r

« AOegro für ©ioline, Frag-
mente au« 9Raf[enet'« Erynnies, SRiensi*DttDerturer ©albmeben au«
©agnerr

« ©iegfrieb, gfeft-gjlarW Don Wagner. 3n ben ^fopulär-
concerten unter $a«beloup: ©eet^pDen'« Croifa, ©erenabe Don
Sonciere«, 9hibinftein

r« fetftfte ©gmpbonfe, grantafie-Qallet Don
Virone*, (gur^antfte-DuDerture.

$ta*, 8. SDecmbr. Concert Don Cm« ftfibu« mit ber $ia-
niftht 8frL Cffa Don SWobricf^ unb $errn gri| Äü^n«. Cmil
©lögren: Sonate für ©ioline unb ClaDicr, neu (grl. Clla Don
äRobricfy unb ber Conccrtgeber). S)eclamationf fterr gri> Äü^n«).
J&erbftblume", rf»eigen", a. b. ©uite /r3m ©albe" Op. 50 Don
$. Popper, für ©ioline übertragen Don Cmtl ßü^n« ßDcr Concert-
geber). Wie!« ©*. ©abe: ©iolinconcert (1. ©a|) top. 56 (Skr
Conccrtgeber). $cinridj Aofmann: Sänbler Dp. 28, übertragen
Don jjjrr. ©enbel. 9Rorift S»o«jIo»«ri: ©aUer Dp. 84 (grl. Cüa
Don Wobricf^). SKaj 3<>f. ©eer: f,$ie ©erbuna" Dp. 80, SKelo-
bram für 2)eclamation, obligate ©ioline unb 4laDier (Öerr gri|
Äü^n«, $rl. Cßa Don 9»obricf^ unb ber Concertgeber). — 12. S)ecmbr.
Concert be« ConfcrDatorium« mit grau Cmilie Regler, grl. Clla
Don SRobricfy, grl. Helene SRö«ler unb bem Dpernf&nger *errn
Sofef ©cd. DuDerture gu „dturi ©la«" Don 9Renbel«fo§n. 9lo-

manje Don $abre SRarting, inftrumentirt Don ^ector ©erlioj

(fet. 3ofef ©etf). Concert in $mott für 8 ClaDlere Don ©ad)
®rau Cmilie Regler, grl. Clla Don 3ßobricto unb grl fcclene

8fö«ier). Sieber Don §Rob. ©(^umann unb 9(i4 ©ürft. „3m
©djlo&M", ©uite für Dr^efter Don fieinri^ ©offmann.

Zalibut$, a 3)ecmbr. 4. ©eretn«- Concert ber Snternatio-
nalen (Stiftung SRojarteum mit bem Dr^cfter be« $om«3Ruftf-
©erein«, ben Se^rtrSften unb ©$ü(ern be« SKojarteum« unb
©oüften, ben jberren: ©ugo Äein^olb, SKarcctto SRoffi, Äammer-
©irtuo« aui fiien r SHrigent: ©err 3* 8r- Rummel. 3ur Crinne-
rung an ©. A. a»ojarr« Sterbetag : ©^mp^onie %c. 81 in D
Don SKojart. Concert für ©ioline Don 3gn. ©rüa (9Rarccflo

SRoffi). ©uite für $ianoforte unb ©trei^orc^efter Dp. 7 Don $ugo
Wein^olb (oorgetragen Don htm Componiffcen). 3ur lOOjä^rigen

®ebä(fttni6feier C 3R. [Don Seber: DuDerture *u „Sreifd|üp".
Komanje ($bur) Don ©eet^oDen. Xaranteda (neu) Don 3o$*
Sauterba* (©oloDortrSge be« ftm. SRarcello SFloffi).

%toät)Olm, 1. ^eembr. Äirdjenconcert mit grl. Termine
Sunbberg, grau Ajeline WxlA, X^catercapeffc unter £nr. 3of-
Cjapet«. Lento für Drael. ^mne, „Ave Maris Stella", für

©opran, Alt, Senor unb ©a&. gantafie unb guge auf B-A-C-H.
28. ffalm, ©opranfolo (Termine ftinbberg). Consolations: ^farao,

Anbantino für Orgel. ©Smmtlid) Don granj Si«jt. Concert für
Orgel, ©treidjordjefter unb 8 ©albljöraer Don 9l^einbcrger.

Gtolb, 12. 3an. Concert be« öfterrci^if^cn Stamenauartettc«
gann^ unb SRarie Xf^ampa, grieba ferner, Amalie Xfc^ampa
unb ber $ianifiin gräulein ©op^ic gemom au« ©erlin. ©onate
Dp. 110 top ©eetboDen. grüQling«lieb Don ©ödl. Cnglifc^e«

SKabrigai Don %f). SRorlen. Sieber für ©onran Don A. Zaubert,
Crll äKeDer'^elmunb unb stob, ©djumanu. Au« bem 3ungbrunnen,
gragen Dp. 44 Don ©ra^m«. Slubet^al Don SRenbei«fol}n. ©al-
labe Don ©ra^m«. fiarcarole Don 9htbinftein.

rf
9htn ift ber Sag

aefdjteben" Don $otpefd)mgg. Cfärbä«, arrangirt Don Doppler.
Xaranteüe Don Si«jt. S^er rot^c ©arafan Don ©ariamoff. 3)ie

©rautfa^rt nad> fiarbanger Don ßjemlf.

Zittau, 17. S)ecmbr. Concert mit $errn Concertfänger ®.
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fcrautermann, $errn 8fran* Stiele aus ßcip$ig, ©erat SBufifmeifter

©eicftbolb. gmet ©ei$nac&t*iieber (für Xenor) Don (Eorneliu*.

Perpetuum mobile (für (Slaoter) oon ©eber. 8WC* ß«*>er (ß*
9Ut) Don Äücfeu unb' fcirfcbjelb. moman$e in <£bur (für fceCo) oon
©oltcrmann. äeimatbjjgloden (für Xenor) oon Senfen. 3*omanje

in ftbur (für Violine) oon ©eetljooen. »ric au* Don guan oon
ätto&art. SBibmung (für ©opran) oon ©djumann. Arie au* bem
greifd)üft. Impromptu oon (£l)opin. Capriccio oon Äirdjner.

Der ©anbertr oon ©Hubert. (Eoncert (für jtoei ©tolinen) oon
ßubin. Drei ßieber (für Zcnox) oon fcartmann, b'Älbert unb ©obm.

SSittt, 12. Decmbr. (Soncert ber Waniftin 3Wargarett)e Wrfi
mit grau «Karle Seber unb $rn. Hrt^ur ©aren*felb. 3. ©. ©a*

:

(Etjromatifdje jjantafie unb gfuge. ßieber oon ©rieg unb ©raljm*.

©eetfjooen: $nbante in gbur. 2Äenbel*for)n: (Stube. ©djubert«

ßi*$t: Soirees de Vieune. ßieber oon ©ebumann, ©iooannt unb
9Rener*öelmunb. ßi*$t: Ricordanza. ©räfin mfäda -Samotylfa:
Petite Vabe. SBagner«ßi*at: ©pinnerlieb. — 13. Decmbr. <Son»

eert oon fcamilla SRorbmann mit gräulein SUfonfine 2Bei*j, £ere-

Tina gamara; Ferren föic&arb (SonceCti unb 1>rof. SBllijelm Dörr.

DonUetti: Diuctt au* „Elißir d'Amore" (Samilla fflorbmann unb
$r. fticfyarb (Sonceflt). öctyumann: Ärabe*fe. 2öeber: STufforberung

*um Xanj (grl. Älfonfmc 2Bei*$). Stofpni: töomanae au« „Ot&ello".

ßieber oon SRojart, ©Hubert, ©raljm*, ftremfer. (Stjopin: Im-
promptu. SRameau: Gigue. ©acb,*@t. ©aen*: ©aootte. (Erneftine

oon ©aubuin: Canzone. ßieber oon 9t. grang, ©rüll, Oräfin
(BiMcfa-Öamou*fa. 2B. Dörr: 3Reere*fti&e unb alficflldje Srar)rt.

£Hc$paoen, 11. Decmbr. (Soncert be* ßeftreroerein* mit
bem Äönigl. Opernfänger $rn. 9RüÜer, bem $ianiftcn $rn. ©panaen«
berg unb bem Äönigl. I. Soncertmeifter §rn. SBeber, unter Bern

Äönigl. SWufifbirector $rn. ©eblmatyr. C&or oon Äreufcer. ßieter

oon tö. granj, §. ßeot unb ©rieg. ttijor mit ©iolinfolo unb
Slabierbegleitung: „fceini oon ©teier" oon <Engel*berg. ttlaoier*

oortrag: Menuett" oon öocd)crini*3ofeffo ; „©auabe" oon fc^opin.

(5$or: „»fteinfagc ' oon ß. $. Sc ©cau. (Jtyöre im ©olf*ton oon
Jlofdjat unb (E. firemfer. ttlaoicroortrag : ^elobie" oon ffiubin-

fletn; ^©pinnerlieb" oon ©agner*i'i*jt. ßieber oon $• Ritter unb
& ©eibei. (S(|or: /f®ro|e ©anberfdjaft" oon göUner.

*—* ?rof. SBrobÄt^, ber au«geiei<ftnete ßeipjiger Siolinfünfttcr,

erhielt anläfeli^ feiner 3Rittotrfung in bem lebten 2>re&bner ^ofcon*
cert 00m Äönig oon ©ac^fen einen foftbaren öriuantring gum ©efdjen!.

*—* 3n ßeipiig ftarb ber in bortigen SRufiffreifen too^Ibe«

tannte $rof. Dr. ffleclam. ©eine öattin (geb. SKarie ©ac^d) jaulte

ju ben 22 erften ©efuAem beS ßeipjiger (Sonferoatoriumd , mit
benen biefe «nftalt am 2. «pril 1843 eröffnet mürbe, ©pftter galt

fle ald eine feljr gef(^ä(te (Soncertfängerin.

lUw na) not etn^ubirte (DyertL

*—* 3)ie neue, i^rer balbigen SoHenbung entgegenge^enbe

Oper „©iarne" oon Sngcborg oon ©ronfart toirb, bem $erne|men
na4 näc^fte ©aifon in feeimar nun erften SRale aufgeführt »erben,

«m 2. San. gelangte aud biefer Oper lf9Karf(^ unb fiftor" gelegene

lidi eine« gropen ^ofconcerted in Ältenburg jur erfolgreichen ©ieber-

gäbe; ebenfo mürbe in ber bortigen £of*©oir& am 21. fjcbr. auf

SBunfd) ein 3)uett au* „fciame" gefungen, welche* gröjten ©etfatt

ertoeefte.

*—• Äobert ©^100^* neue Oper „grauenlob 4
' wirb gegen*

rf&rtig am ©tabttbeatcr in Königsberg i. $r. einftubirt, um An-

fang nädtfien SRonat« erftmalig in ©cene ae^cn ju tonnen.
*_* »m 9. qRftrj ging im »rüffeler ffönjl. 3Ronnaie*5:§eater

bie feb^on feit oiclen Monaten oorberettete Aufführung ber SBalfüre

jum erften 3Kal in ©cene. ©ie freunbiieft biefe* (Sreignife bort be»

grügt rourbe, erfefjen mir barau«, bafe ber ©rüffeler Guide Musical

eine gefrnummer ejtra publicirte, meiere (Erläuterungen über ba*

©erf nebft «bbilbungen fotoie auc^ ba* öilbnift tBagnef* bringt.

3)ad $ubli(um bracb naeft jebem Acte in entfjufiaftiföc ©eifallftürmc

au* unb bem Dirigenten 3ofep^ S)upont mürben noeb, gana befonbere

Obationen bargebrad)t.

»etmifdjtw.

*—* Der y\im\i (Sari ßacbjnunb, melier 3 3a^re ©^üler

ßi*it
J* mar, mirb mit grl. Marianne ©ranbt na$ ©cftluft ber

«Rem Dörfer Opernfaifon jttei (Soncerte jn Winneapoli* (@taat

SKinnefota) oeranftalten, beren erfte* ^auptfddilt^ ßi*^t'fcben Werfen
aemibmet ift. Da* Programm enthält u. $(. Los Pr^lades (für

2 $tanoforte)
r JRijapfobie gbur (SJüloto gewibmet), <Polonaifc in %

weiterhin bießoreleu, SKignon unb anbere ßieber. Huo) in ©t. $aul

toed fterr (Sari ßadjmunb (Soncerte mit ö^nlic^em Programm geben.
*—* Da* Preisgericht, meiere* bie 52 au* gan& (Europa ein-

fielaufenen (Entwürfe für ßi*\t
T
* Denlmal in Öa^reut^ beurteilen

oU, ift füriücb, sufammengerreten.*) Die Lobelie für badDentmoi
werben öffentlich, au*geftellt. (Ein praftif^e* ftefultat ber (Jon-

currenj ift übrigen* nunmehr nic^t mcftr zweifelhaft, ba bie lieber*

füftrung ber ßeio)e be* 3Keifter* nac^ Ungarn (wir feilten ba*

©c^ictfal ber bie*beiüglicb,en Petition im ungarifc^en Äbgeorbneten«

^aufe in ooriger Kummer mit) wo^l md>t me^r erfolgen wirb.
*—•* peu ©ofcapettmftr. Deppe liatte in ber am 5. SJtörj abge-

haltenen ©infoniefoiree ber berliner Ägl. (Sapeffe wieber einen großen

(Erfolg &u üerjetcb,ncn Unter feiner au§gejeict)netcn Leitung famen

in fauberfter »Umarbeitung bie ^ani*fasOpoerturc oon (Efterubini,

bie <Soriolan»Ouoerture unb bie ^mofl»©infonie oon Ulridj %&

effectooder ©icbergabe. Slufeerbcm bot biefe ©oire> nod) eine

neue (bie 2. <E*bur<) ©infonie oon grrife ©em*^eim, welche unter

be*<5omponiften eigener ßeitung feftr f^mpat^ifc^ aufgenommen würbe.

*_• <prof. Xaoer ©eftarwenfa wirb in feinem legten ftbonne*

ment*'(Eonccrte folgenbe*, nur au* ^Berten berliner Componiften

utfammengefteüte v3rogramm au*füftren: 3u^t^um**0uoerrure oon

©iegfrieb Oc^*. (Sameoal*fcene oon Arthur ©irb. Ä^a*oer, fm*

fonifc^e Dichtung oon *aul ©ei*ler. gfrüt)ling*begräbni| oon $15.

©eefer. <Slaoier«(Eoneert oon Xaocr ©cb.arwenfa (gejpielt 00m (Som*

poniften). »iolin.(Joncert oon aRo*jfow*fi (öerr Diaj «Iberttni),

unb ßieber oon ©ern^. ©olff (gefungen oon fjrau. Dr. Steile).
*—* Die für bie (tyarwodje angefejte erfte berliner $uffü>

rung oon ^uttioan7
* (Santate „Die aolbene ^egenbe" wirb nun in

ber Äaiferwod)e im StqU Opernr)aufe ftattftnben, bamit bie ju

flaifer* (öeburt*tag in ©erlin weilenbcn fjremben Gelegenheit §aben,

ba* SBerf fjöreu ju fönnen.
*—* 2ln ©teße be* oon ber ßeitung ber ©erliner §ofcon«rte

jurüdtretenben ^ofeapedmeifter Saubert werben in gufunft bie

Ferren ^ofeapettmeifter Dcppe unb Äa^l bie mufttalifc^en »uffü^
rungen bei $ofe birigiren.

*—* Der bebauerlic^e ©orfaff im ©erliner Opern^aufe gelegent-

lich ber erften 3Jcerlin*3(uffü()rung foff mit einem ©riefe jufammen*

^ngen, ben £err oon ©ülow f. £. fcb,rieb, al* er bie Benachrichtigung

erhielt, bafe man i^m ben Xitel eine* (ofpianifteu entzogen ffabe.

Der ©rief fanb fiaj nadj bem Xobe eine* ^oc^geftettten ^ofbeamten

in beffen Siac^lafe unb fam fo ju weiterer Äenntnifi.
*—* Äraft eine* fürAlicb, jwifeb^en beu (Erben SBagncr

1
* unb

ben ©erren ©olf uub ©a( tn SRaing abgefdjloffenen ©ertrag* §aben

bie genannten $erren it^re Ülcc^te an ben älteren ©üljnemoerfen be*

9Wei|ter* (SRienai, Jliegenber ^ottänber, 2annt)äufer, ßo^engrin,

SReifterftnger, Xriftan unb Sfolbe fowie an bem SBagncr'fctjen ©cplu»

ber ©iueffeften Oper 3p^g«ntc Auf Äuli«) gegen eine febfmbung**

fumme oon 100000 2Rarf an bie (Erben ©agner'* abgetreten.

Durc^ biefen ©ertrag, ber am 1. April b. 3. fcb,on in Äraft tritt,

t)at aueb, ber ^wifeften beiben Parteien fcb.webeube $roceg wegen be*

Äuffütjrung*red)tc* üon Xriftan unb 3folbe feine (Erlebigung erhalten.

*—* «erbf* „Ot&ello" ift für einen ber erften Sehoriftcn ber

©!ala
r
Carlo Xagliabue, fe^r oerbängniftoofl geworben. Xagltabuc

wollte gern bie Xttelpartie ber «nannten Oper fingen, erhielt aber

oon ©erbi einen abfcbjtögigen ©efefteib. hierüber geriet^ ber Xenorift

fo aufcer Raffung, bag er fieb, in fe(bftmörberifcb,cr Sibftcb.t au* bem

genfier feiner ©ot)nung [türjen wollte, woran er |eboc§ oerftinbert

würbe, föaet) unb nac^ tarn nun ber fea^nfinn bti i^m jum ftu*<

bruc§. (gegenwärtig beftnbet er fi<4 im 3^«n^aufe, wo er unau*>

gefegt SKelobien au* „Dtbetto" fingt.

*—* Die berübmte ©ängerin grl. ©ianca ©ianc^i wirb unter

Director $ollini
r

* ßeitung eine Sournäe in ttmerifa unternehmen,

ftür 60 ©orftettungen erhält [xt bie ftattlic^e ©umme oon 60000

Dollar*, freie SRcife unb freie fcotelfpefen für 8 ^erfonen. «ufeer*

bem enthält ber (Sontract noc§ bie ©ebingung, ba& i^r in ttmerifa

ein ganzer ©alonwagen mit Äücfte unb ©cr)laf$immer gefreut wirb.

*—* 3« ^«w Soncert am 6. Mär* $aben nun autb, bie

. SBiener ^^il^armoniter ba* Änbenfen SReifter ßi*jt
r

* gefeiert, in*

bem fte bie grauft« ©infonie ju glänjenber Aufführung brachten.

SluBerbem enthielt ba* Programm noeö bie beiben ßieber
,#3Rignon"

unb „Die brei gigeuner'' (beibe mit Ordjcfterbeglettung), wclcfte

burd) grau fflofa Rapier ju effectooßfter feieberäabe gelangten.

Dem al* ßi**t» unb 2Bagner*„©d)märmer" unfterblic^ geworbenen

*) C*eWJnt »urben bie Snftofitfe ber Ferren Bräitetten Dottisgec (anfingen)

mit bem erften unb ©$mty (©erlin) mit bem jweiten $rtt*.
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OTuftfrcfcrcntcit ber Wiener % gr. ?r. Ut natürlid) biefc8 (freigmfc
wieber Beranlaffung }u einem jener wifcelnbc« Referate gegeben, bie

in tyrein, flroften Äunfhoerfcn gegenüber nur als leichtfertig äUbejeiaV
nenben $one bei allen benen Siberwitleit erregen, roel^e e3 emft
mit ber Äunft meinen, gfridjüiel, ob pe biefer ober jener 8tid)rung
angehören.

*—* S)ie Sürftin Stttgcnfiein, Si^t7

* langjährige fcreunbin,
ift in 9tom aeftorben.

*—* SfuS bem neuen 3Jtoilänber 9Hufif*Älmanadj ift *u er*

fefcen, bafe gegeumärtig bfe italientfcfc Oper 810 ^rimabonnen,
118 Snttfrhmen, 156 Senöre, 129 ©aritoniften, 117 erfte »äffe
unb öa&buffoS unb 45 Äopeümeifter oon Stuf üäfilt.*— * 3n 2onbon würbe ©agner'3 an feinem SobeStag fnaa§f*
reiben 3nftituten bur* Aufführung feiner SBerfe gebaut. Sn ber
amölften SRatine'e ber ®^mp§onic*(Joncerte Famen 8ect$obcn'3 ©roifa,
SSotatf* Bbfdjieb, $ogncr'3 «nrebe an bie 2Reifterfhiger unb bic

bort noefi wenig befannte (Sompofition S&agner'S „Xräume" betitelt,

$u ©e§ör.

©atnfc6aen«, Si$jt'8 „Dxpfä" arran^trt für $iano*

forte, SBiolinc unb SBiofonceflo. Setpjig, JBrettfopf

u. öärtcL

©ecftr, »einholt», 3enfen'3 „ßot^eittmuftf" ffir Dr*

dufter bearbeitet. SBreSlau, ©ainauer.

€e$r banfendtoertt) ift bie 9Hü>, Stäftt'd fumöljomfdje Drdjefter*

roerfe burdj gute Arrangements weiteren Ä reifen (eidjt jugängildj

$u machen, unb bie« um fo mefjr, je mefjr au&ere unb für gewiffc

^täbte fdjwer ober gar tiitr)t au überwinbenbe $mbeniiffe ftd) beren

Sluffü^rung entgegenftetten. (£in foldjeö üortrefftidjcÄ , oon fünft«

lertfcfcer Pietät gegen ba« Original jeugenbe* Arrangement ift

Saint-@aen8' Bearbeitung ber fnm^omfa^en 3)id)tung „Otpftft"

für tuanof., Violine unb Violoncello, weifte für feine« ber ge=

nannten gnfrrumente befonbere ©ftwierigfeiten enthält.

(Sine niä)t minber oerbienftlifte Arbeit ift bie Bearbeitung ber
befannten poefieboflen „fcoaVitSmuftf" für ©rdjefter bon SRcinfc.

Berfcr. $a3 ©ewanb beS pomphaften ,,3feft*uge3" ift ein fo

glän$enbc8, baSjcnige be« feigen«" ein fo farbenreidjeS unb bie

©timtmmg bc* JBrautgefange*" unb be« ,. Notturno" fo glütfltdj

getroffen, ba& biefeö fdjon allgemein beliebte SBerf 3enfen'3 in

biefer ®ewanbung ben Ferren ^ufifbirectoven angelegentlich jur
öerücfpfttigung empfohlen werben tann. E. Reh.

©d>artocnfa, £., Dp. 34. gtoti pnfotfd&e lange. Dp. 58.

SSier potnifdje Sänge für $fte. Seidig, bei 83reit*

lopf u. ^ärtcl.
SSenn man unter Epigonen foldje Reiftet oerfteljt, bie oon

Borgängern ftammenbc 3becn be« ©eiteren auszuführen unb j,u

bcraügemeinem ba« $cug unb bamit ein 9fed)t babtn, bann fjat

ber feiige Chopin mit feinen originellen SWajurfa«, bie 2i«£t in

einer heißblütigen ©djrift befonber« unb Ijertoorragenb würbigte,

leiber nur — Sßadjbeter ^eraufbefftworejn. Xa« Aeu&ere, bie

gfactur, ift in triefen gällen hinter bem Originale faum jurücf--

geblieben, attetn ba« innere, ber ©eift, tritt nur gar feiten unb
aud) bann Ijödjft fporabifft ju Xage. i>am fommt bie @uftt naft
S^affenprobuction, gerabe al« ob e« eine ©ünbe wäre, wenn (Siner

nieftt fd)on wä&renb be« grübftüd« feinen SRaaurfa (fclbftrebenb

bem WoOgcfftleftte entfproffen) in bie ©elt fe^t: aft! ein ü^optn
erfte^t eben niftt atte iagel — 9Rit biefem ©to&feufaer oerweifen
wir bie Sicbftabcr auf oben genannte „polntfdje Xän^e" mit ber

tröftenben Berfiftcrung, bafe £. 6rf)arrocnfa bie Scöaar ber ge*

fennjeiftneten SÄajurfa * Componiften allerbing« ein Beträd)t!idje«

überragt. H. Seh—m.
^effnerf 6.

f Df 14. w«u^ gerientagen". 6 eiaüierftücfe.

fieipjig. bet ffi. SB. gri$d&.
3ft e« auft fein §ofjer Rlug, ben bie gantafte be« (Somponiften

in biefen öoüe Äatürliftfeit at^menbeu ©tüdlein genommen, fo

fjat boft feinc«weg« bie platte &tttäglid)feit ftd) ^emmenb an iftre

©Zwingen geheftet. 3umaI fur inftruettoe ftnt&t empfiehlt ficö

ba« Opu« feine« Iieben«würbig beiteren ©runbjuge« unb feiner

bequemen ©pielbarfeit wegen, infonber^eit bürften bie Hummern 5
„Sttelobic" unb 6 t/§umore«fe

/,
fiebern wie @d)ülern wiDfommener

Unterriftt«ftoff fein , weil fie fidj jum „Borfpielen" eignen unb in

i^rer 8rt „naft etwa« fiingen". R. Seh—hl
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biographischen Daten versehen

von

Anton Door
Professor am Wiener Conservatorium.

Phantasiestfleke, Heft I/II Opus 12

Kinderscenen % 15

NoveUetten »21
Hieran schliessen sich zunächst:

Camaval Opus 9

Etudes sjmphoniques »13
Kreislerlana .16
Phantasie ,17
Faschingsschwank aas Wien * 26
KlaTierconcert .54
Jugendalbnm ,68
Waldscenen . . . , ; . . »82
Albumblätter „124

Verlag van Um. Wetzler (Julius Engebnann)

in Wien.

Gustav Trautermann,
Concert- und Oratoriensänger (Tenor)

Iieipslg, Poniatowskystr. 2, IL.

«Mj>.

tibof »00 rurtüeürhe
Kmpft'htun^ii hi>lntr HI-
n}Mt4-ri»n und BeJuIrden.

sowie dür p&lltlurhMi

Dir arurrkanni beute «. hiftiftrttr
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d*rtrtfeln t

CkorJirigcnirnt A^*n-
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Jakrgmf I. enihäii Ü5 OH-

tfi hhI iittiit tiitiiithm* n jitr Ge^
mischte* tt. MHnnerthUre, nustt^r*

dtm nrtrtt whr rrirtttuittitj*n

Text 442 Selten amfkabfrrirm
tfar&em Papier* rr An scha/fr» f '

*"" i

und Kur hprean« weist der
CtiurKeniitK »Hein bei
Schlugt gHit^ivirnUn Hbr*

giinirt»* AUT.

- Volksschulen isi der mit
'l>rtffin&lchßrfinJrrttedeutend*
ntcn Komrtttniaten er-jehti- j
men4e, v&m Wtimvra*. Hafargn- V 4
n\Mt Ä, W. Gottschufff

redigierte
\ ^ (

e s a n g K
*td fti*rarfdr: ntgtdt*NrueBad.
StAtil-Zri/HMg v. i. Augttit iü$6.

Pr.fr Quartal'm.AftatJkdeitagen
briteti. PoMtawstolt* Such* ** JIÄ«- '

ka Uf-nhdlg. m*r t M. Von,der Vee- ±
lagxkdlgdirektM a.öo incLPerfo*

^FrobrnumtnerH gratis u. fronte vtm Liettt £ Meyer in f.ripz

Sl;EEP=fj=fa^^^^aft|T

P. F. JCAHNT J^ACHFOLXiER, J^EIPZIG.
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100 Uebuifffletflcke ftr Clarier

als Vorbereitung für die Etüden unserer Meister
von

Robert Schwalm.
op. 67.

4 Hefte dl M.BOPf. wmpl 4 M.
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Wert Schnmaim^ daner-OompositioneD

10 Bände ä 1 Mark.
Grosser klarer Stich, schönes starkes Papier.

Gross -Folio -Format.
Diese mit genauem Fingersatz, eingehendster Vortragsbezeichnung und instructiven Erläuterungen versehene Ausgabe

will jedem musikalisch Gebildeten ein eindringendes Verstandes des grossen Romantikers ermöglichen ; indem sie sieh dabei

nur, soweit es zweckmässig ist, der Anmerkungen, im Uebrigen der bisher üblichen Zeichen bedient, erreicht sie durch deren

bis ins Kleinste durchgeführte Verwerthung eine solche Genauigkeit' der musikalischen Charakterisirung, dass sie auch Fach-

leuten Bath und Anregung gewähren wird, dem clavierspielenden Publikum aber ein unentbehrlicher Wegweiser werden dürft«.

Band L Jugendalbum, 43 Ciavierstücke.

IL Kindersoenen, 13 leichte Stöcke.
Albumblätter, 20 Ciavierstücke.

HL Bunte Blätter, 14 Glavierstücke.
IV. Naohtstüeke, 4 Ciavierstücke.

Waldscenen, 9 Ciavierstücke.
V. 8 Phantasiestüoke.

Arabeske. Blumenstüek.
Unser Bestreben war lediglich darauf

Band VI.

„ VH
„vm.

„ DL
., A.

gerichtet, dem elavlersplelenden Publikum die

Papillons.

Paschingsschwank, Phantasiebilder.

Humoreske. Toccata.

Davidsbündler, 18 Charakterstücke.

Drei Bomanuen.
Oarneval, 21 Seines mignonnes.

Kreisleriana, 8 Phantasien.

Hauptwerke Schumann« au so nahem Terständniss au bringen, als dies durch Tortragsbeseich-
nungen, Fingersatz und Brlftuterungen geschehen kann.

Kein Componist bedarf behufs eines angemessenen Vortrags so sehr einer unausgesetzten Unterweisung als gerade

Schumann. Jeder, der von unserer Ausgabe Kenntniss nimmt, wird ihr das Zeugniss ausstellen müssen, dass, soweit der Tor
trag überhaupt durch die Schrift mfttheijbar ist, dies in zwar knapper Form, aber erschöpfender Weise geschah, und dass

in der Nüancirung, im Fingersatz, in der Angabe der Zeitmaasse nichts ausser Acht gelassen wurde, was den Vortrag anleiten

und vertiefen kann.
So mag sie dem Lehrer ein bequemes Hülfsmittel zu einer ersprießlichen Unterweisung, dem Lernenden die Handhabe

zu erfolgreichem Studium und eindringendem Verständniss bieten und den unsterblichen Werken des Meisters immer neue Ver-

ehrer zuluhren. ^ jp# Jf% TOUgCT, CÖltM.

Im Verlage von Julius Hainauer, KgL Hofmusikalien-
handlung in Breslau erscheinen soeben:

es

Tnenf fraiilvir Op. 35. Lieder der Liebe. Für einedühei UaUüy. 'mittlere Stimme.

No. 1. Ich lasse die Augen wanken« M. 1,—
No. 2. Ohne Wandel. M. 0,75
No. 8. Am Bache. M. 1,—

Julius Hirschberg. ^ySSJ^tÄ
Inhalt: Hüte dich! — Gute Nacht. — Mit Flügeln.

Arthur Hoffmann. Y,
£mS?

er fdr

"ViB
Inhalt: Haideblumen. — Du Himmel grau und trübe. — Er-

innerung. — Ich hab' zur letzten guten Nacht.

Eduard Lassen. oP . 85. no. s. Aiieweeien.

A. Für eine tiefere Stimme M. 0,75

B. Für eine hohe Stimme M. 0,75

Moritz Moszkowski. Vltii^^
Arrangement von V. Marcolini. Mit deutschem und

franiftsisoheni Texte.

Kammersänger Benno Koebke
Concert- und Oratoriensänger

(Tenor)

Halle a. S.

RUD. IBACH SOHN,
**

königL preussische Hofpianoforte&brik.

BARMEN (gegründet 1794) CÖLN
Neuerweg 40 Unter Goldschmied 38

Flügel und Pianos
unübertroffen an Klangschönheit, Solidität und Ge-
schmack der Ausstattung. AbsoluteGarantie. Reichste

Auswahl. Liberale Bedingungen. Grosser illustr.

Katalog. Zu haben in allen renommirten
Handlungen.

Firma gef. genau zu beachten 1

p. f. ftAHNT ftACHFOLQBR, J-BIPZIG.

Dr.

Neu!
H. Riemann.

Phrasierunaauab« tob J. 8. Bachs swsf- '

dreirtfanaigeii InT«Btionen.

Heft I. 16 ttceisUftimige InvenUonen.

\f% II. 16 dreistimmige Inventionen.He
d Heft M. 1.90,

fcruef Don ®. Äreljfing ta fiei^&ig.



83B3d)entKA 1 Kummer.
5 3Rt.r bciÄteuj6a "

$tei« jjat&jafjrfiä)

6 W. (&entfd>
Ianb nnb Oefferrcid» refp. 6 3»!. 25 $f.
(»uStanb). ftfir fllitglieberbe« «flg. 2>eutfd}.

SRuflftereinS gelten ermäßigte greife.

Wette
3nfertion*ße&fl$wn bie ^etitftrife 85 $f. —
Hbomtement nehmen alle $oftömtcr, 8w$»,

SWufitaUen* unb ÄHiijt*#anbUmaen an.

(23ecjriin&et 1834 oon Hobert Schümann.)

Organ be$ fOfeemetttett $>mtfd>ett arhtfttticrcittö.

Verantwortlicher Slebacteur: ®ehar <$d}watai* Verlag tum C. J; Äafat Itad^folger in #ety#j.

<£«***" & €*• in Sonbou.

&• JSrflTef & g*. in @t. Petersburg.

gtftefQncr & l&otff in SBarfcfjau.

#e*r. £ug in 8üridj, »afel unb (Strasburg.
' /

.tf 12.

.3 DiemitbfanfsiflPer 3af)rg<mg.

(Banb 83.)

$e?ffarM'fd&e ©udjlj. in Emfterbara.

f. 34*ftr & jlorafci in «ß&tlabetyfjia.

Jtfbert 3, gut*«»* in SSien

& $feiger & $*• &» 9fcm*|)orF.

Snftatt* Serbin Dtfjetto. Sine fritifdje ©tubie r-on fr ©. ©ufoni. — S)a3 füufunbamanaigjährige Subüäum eines tomcertinftitutS. —
(Eorreft>ottbcu$en: Seidig, Weimar — ßleiuc Seitung: £ageSgcfd)idjte, Aufführungen, $erfonatnad}rid>ten, Eeue >mb
neucinftubirte Opern, SSermifdjteS). — Anzeigen.

te&e$ „(WWW.
€tne fritifdje @tuMe t>on F. B. Ilasoni.

3d(j Ijatte mir lange überlegt, tote id) ba3 3)ing an*

fangen fofitc, unb no<$ war icg ju feinem ®ntfdjfo| ge*

fomtnen.

SWan Beginnt gewöf>nticf> bamit, bafe man ben ©toff,

bie föanbtung bet «t befprecJjenben Dper mitteilt, jer=

gtiebert unb einer Hritif untenietyt. S)od) bei „Otfyeuo"

roäre baS eine reine ©if^u§;$rbeitgewefen unb fo burfte

id> ben bequemen, breitgetretenen SBeg nidjt einklagen.
Änbere machen e8 nodfj einfacher; fte nebmen bie Dper

ijer nnb jagten bie fämmttidjen ©tüae" berfelben berSReilje

nadj auf, inbem fte bei jebem etnjelnen eine furje 3)efini*

tion ber ättuftt beifügen. $)abei ergeben fid| ganj artige

©äfce, tttoa wie folgenbe: „3)er erfte ©fyor beftidfjt burd)

fjarmomfctyen Sieij, wäf)renb ba& ©nfemble fid) burdj einen

fronen Saufbau auSgeidjnet 2)a8 barauffotgenbe Sieb

ijätten wir etwas weniger weid& in ber Stimmung ge*

nriinfdjt" u.
f.

w.

(Snblidfj glaubte idE> eS ju Ijaben. 3dfj wollte eine

redfjt gelehrte Einleitung öorau3fdE)iden , etwa äft^etifd^en

3n|alte« „Ueber bie gä^igleit ber 3Äufü, (Smpfinbungen,

in^öefonbere iene ber (Siferfuc^t auSjubrücfen". 2)iefeS

ST^enta wollte id^ in mögtidtfter SBreite auSbe^nen, um
bann am ©dtfuffe fagen ju tonnen, bafc „wir un^ mit 9tü<f*

fi^lt auf ben befd^ränften SRaum nid^t auf eine erfd^ö^fenbe

JBeljanbtung be« Xbema? einlaffen fönnen" —
3dj toSre aud^ o^'ne Bweifet ju bem Sftefultate ge^

langt, bafc bie SRufif ©mpfinbungen wie (Siferfudjt gar

nid^t auSjubrttden öermag unb ba§ beö^alb eine Dper
Dt^etto aU ein äRifegriff anjufe^en fei, bod^ biefe SBc^

fyauptung öerrfttfi einen fo veralteten ©tanbpurrlt, ba| id^

mid^ gewi§ läd^erüc^ gemacf)t ^Jitte: in ber „Xedjnif" ber

SWufif ^at man es ^eutjutage in ber S^at weit gebvadjt.

„@inen @infcjl" — feufjte id^ — , „wäre nur ein ©in*

fall ba", benn nun Ijatte id^ Wtrflic^ gern ben Anfang
niebergefdfjrteben.

3a, ba8 ift eben nun ber einzige Mangel unferer

Xe^nif, ba§ fie nämlidf) ju feinem ©infafle üer^ilft, unb
biefe 2Bal)rf)eit tritt uns mit befonberer ©djärfe in SBcrbi'S

Ot^eöo entgegen, ber — ac^, ba fjätte id^ ja glücflic^ an*

gefnityft : wie fic^ ba« trifft, ©eljen wir nun einigermaßen

ft)ftematif($ öor.

95oito, fo Reifet eg in itaüenifd^en ^Blättern, Ijat fid^

^elbenmüt^ig geopfert, ^at bie Sompofition feiner eiaenen

Dytx 9lero unterbrod^en, um SSerbi nod^ einmal ©eiegen*

§ett ju geben, fidj mufifalifc^ auSjufpred&en. ©0 fc^rieb

er ba§ lejtbucb ju Dt^eHo. SDiefeS ift, Dünungen ab^

geregnet, eine oft getreue Ueberfegung be§ S^afefpeare'fd^en

S)ramaS, beffen SBortlaut in einigen Dialogen beibehalten

ift. S)er erfte 2lct, bie ©ntfübrung ©eSbemona^, bie ©cene
im Senate, bie ©elbftbertgeibigung DtljeQo'3 öor htm
i^n anflagenben S5rabantio , fallen in ber Dper weg, unb
biefe beginnt mit ber Sanbung Dt^eQo's auf Supern unb
ber SSertünbigung üon ber Vernichtung ber Xürfen.

SBergeben« ift e8, leugnen ju woueu, bafc wir — bei

ber SrfMeinung be8 SSerbrf^enDt^ello — einem bebeutenben

©reigniffe ber SBüljnenmufif gegenüber fielen. Diefe« @r*

eigniß ^at nid^t fo feljr feine 93ebeutung im mufifalifc^en

SB^rtfie be§ aBerteS, als öielme^r in ben Umftanben, bit

e« erzeugten unb begleiteten. Othello ift ba& öieÖei^t

te|te SBerf beö größten tebenben Somponiften Statten«,

ja be$ einjig lebenben Dpemcomponiften überhaupt, benn
als fotdfjer ift ein äftann ju bejeic^nen, ber — wie SSerbi —
fein gaiueg ßeben ^inburc^ nur in ber Xt)eater=9ftufif lebte

unb webte, ber barin fruchtbar unb erfolgreich fftnfjig
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3ahre fjinburdj fdfjaffenb tljätig toar. Slußerbem Bcjcid^net

Dtqetto bic ©pifce be« in ber italienifdfjen Dpernmufit bi«=

Ijer ©rreid|ten, unb jttmr gilt ba« toeniger für ©rfinbung

unb Snijalt berfelben al« vielmehr für gorm unb Stiftung.

Dt|cDo ift eben eine italienifd)e Oper, bod) niegt

„bie italienifdje Dt>er", unb biejenigen, bie ba« 3lu«fprechen

be« 9?amen« SBerbi'« mit ber entfpredjenben SRimif oe«

Seierbreljen« ju verbinben gewöhnt finb, toürben, beim

©urdfjblättern biefeS feines legten Sßerfe«, m i^rem @r*

ftaunen toaljrnelimen, baß iljre tiefe ©atyre fd^led^t ange*

bracht loor.

3)odf? bomit fott lieber nidjt gefagt fein, baß SSerbi

ftd& bis jur Unerlennbarfeit veränbert Ijabe; id) fagte eben

vorhin, baß ber gortfdfjritt, ben DtfjeDo bejeic^net, l)aupt*

fädOlidf) auf ftorm unb Sfüd^tung ju bejie^en toäre, unb
obtoot)! ein foldfjer auf ben Snijalt be« Shmfttoerfe« nidfjt

obne ©influß bleiben tann (aud) md&t obne ©influß ge=

blieben ift), fo ift e« bodfj anberfeit« nidjt benlbar, ba%

ein Äünftter im 73. 3al)re fid) unb feinen ©Ijaralter plöfc*

lid(j verleugnen follte; unb fo feljen wir ben früheren

SBerbi bod) überaQ bervorlugen, |ier unb ba in feine

SKanieren verfallen, feine alten ge|ler oft nur anbeuten,

fo baß man fid) fagen muß: er ift e«. 2ßir fönnen aud)

nic^t redjt baran glauben, baß ber ernftere, mobeme Ion,
ben SBerbi Ijier annimmt, aufrichtig ift; e« bfintt un« faft

toie angenommene ©f)arafter*äRa«fe unb angelegte« fremb*

artige^ ©oftüm, tote verftellte ©timme, bie burdj unttrill*

fürlidje« Verfallen in altgetooljnte 9teben«arten, in ben

natürlichen lonfaQ ben SSermummten verrätl) unb un«

beffen $erfönlidf)feit aufbeeft.

2Ba« un« aber vor Ottern SSerbi unverfennbar madjt

unb ifjn ftet« im beften Sidjte geigt, ift bie benmnberung«*
loürbige SSefjerrfdfjung ber 93ül)nented)nif, bie außer i|m
tooljl nur bte jftranjofen befeffen §aben bürften. SWrgenb«

eine peinliche $aufe, nirgenb« eine Sücfe in ber gütfrung

be« 2>ialoge«; e« tlappt SlUe« fo vortrefflich, cä fltcftt fo

glatt baljin, unb bod) finb bie ©baraftere bis in« detail

au«einanber gehalten unb bodfj ift bie mufifalifd&e gorm
vottfommen bewahrt.

3d) betone nodj) einmal, baß biefe le|te Oper Serbin

fid) von feinen früheren burd& igre jjorm unterfdjeibet

©« ift bie aefdfjloffene jjorm mit verbinbenoen lieber

leitungen, e« ift oer Dialog im Slriofoftyl, mit ©nfd&attung

von l^rifd&en ober epifc^en 5ßerioben.

3Bie gefd^ieft ba« 83oito in feinen vortrefflichen SBerjen

m öermenben toufete, baoon mögen folgenbe JBeifpiele eme
3bee geben.

$e«bemona roirb burd^ ben Sarm, ben ©affto'3 ©treit

unb Xrunfen^eit öerurfad&en, vom Sager aufgefd^eud^t:

nad^bem alle Slntoefenben bem Sefe^le Dt^euo'8 bureg

Staumung ber 93ü^)ne golge leiften, bleiben er unb 2)e«be*

mona allein unb e« folgt ein SiebeSbuett, beffen 3nfialt

einfach bem S5eric^te unb ber ©elbftöert^eibigung Dt^euo'«

au« bem 1. Acte oon ©^afefpeare'« 35rama entnommen ift.

@« ift bie« 9lid^t« al« eine Secapitulation ityrer fiiebe«^

gefd^i^te, bie Söoito, ebenfo toie ©^alefpeare, vx ben jtoei

Werfen jufammengefaßt:

,,©ie liebte midfj, toeil id& ©e[a^r beftanb,

3d& liebte fie um i^rc« 2ÄUletb« toiuen."

2Rit biefem 2)uette fcfjließt ber erfte «et
911« Seifpiele von ber ©nfd^altung l^rifd^er ober

epifd&er ^erioben in ben ©ialogen bienen folgenbe:

3ago: „Setoa^rt eueb, ^err, vor ffiiferfud^t"

barauf al« felbftänbige $eriobe:

„S)ie (gtferfud^t,

©n grüngeaugte« ©d^eufal, ba« bie ©peife

©elbft fc^afft, bie e« ernährt." -
©benfo im britten «et, Dtfcllo'8 SRonolog, nac^bem bie

beleibigte ©e«bemona i^n verlaffen:

„©efiel e« ©ottf

S)ur(^ Irübfal mid^ ju prüfen, go§ er ©c^mad^

Unb jebe Äränfung auf mein naefte« $aupt,

Serfentt in «rmut^ mid^ bi« an bie Sippen,

©d&lug fammt ber lebten Hoffnung mid) in Seffeln,

<5)od^ fanb idj too^l m einem §erjen«ioin!el

©in Iröpfdfjen von ©ebulb."

3Rit bem ma« folgt,

©o bie erlogene ©rjä^lung Sago'«:

r,3c^ fc^lief mit ©affio jttngft/'

SBie gefd^ieft, ebenfo bic§terifc§ al« muftfalif^, ftnb bie

vier folgenbe SKomente gu einem Quartette jufammen*

gefaßt (®e«bemona, bie DtfjeHo barfd^ angefabren, bittet

tV um SRilbe unb befeuert tyre Siebe; Dt$etto quält

fi^, abgetoenbet, in Stoeifeln; ©milia ^at \>a^ fallen ge*

laffene Xaf^entuc^ aufgehoben, Sago verlangt e« von ifjr,

fie miberftrebt):

S)e«b.: Dammi la dolee e lieta

parola del perdono.

La tua fanciulla io sono

umile e zoansueta;

Dt^ello: Forse perchö gringanni

d'arguto amor non tendo,

forse perche discendo

Bella valle degV anni —
Sa go: Qael vel mi porgi,

ch*or hai raecolto.

©milia: Qual frode scorgi?

Ti leggo in volto.

etc. etc.

8Ba« nod^ in ber Dper an bie alte $orm erinnert, iji

ein große« finale (be« 3. «cte«): jene ©cene, bie bie

«nfunft ber »oten au« SBenebig enthält, welche Ot^etto

nac^ ber fcauptftabt jurüdtjurufen baben. öier ift e«f »o
OtbeQo vor allen Sntoefenben 2)e«bemona fcfilägt, »orauf

ba« große ©nfemble anhebt, in meldjem fämmtfid^e ^erfonen

ber Dper unb bie ©pre abtoed^felnb 95etra(fttungen über bic

entfefclidje I^at ober Ujre eigene Sage anftetten, ibre Steife

nabme ober i^ren «bf^eu au«brücten. 3)od^ felbft biefe«

©tüdt enbet nid&t toie ^erfömmlid^, fonbern ttrirb burc§

einen plöblieben «u«ruf Dt^eflo'« ici^ abgebrochen:

^gfie^t, fliegt «Ue Dt^efio."

©faiige eingef^altete Sieber (Srmflieb im erften «ctf

ba« „äBeibenlieb" im legten) laufen ebenfatt« in ben bra*

matifd^en 3)ialog au«. .

2)ie Ouvertüre, felbft bie neueren formen berfeiben,

„gSorfötcP ober „©inleitung" jum erften »de, ftnb ab-

gef^afft. S)er Solang toirb nad^ bem britten lacte

aufgewogen.

Soviel über bie äußere mufifatifd&e ^orm, von ber ttnr

ju htm eigentlichen Äern be« 2Berfe«, gu bem muTtfalifcben

Snbalt übergeben toollen. 2)en aügemeinen ©inbruA ben

biefe äRuftt hervorbringt, 1>aU id) früher angebeutet
#

©benfo ttrie fid6 im ©anjen feine ©cene ju einem

au«gefprod^enen Xonftttcfe entfaltet, ebenfotoenig entfaltet

fid^ ein ©ab ju einer au«aefproc^enen äRelobie. Saferen

unb 2)lotivc§en unb ©etaitSJialerei, babei aber nirgenb«

ettoa«, ba« burd) ©ebon^eit, ober Sebeutung ober Driginalität

befti^t. «fle« bleibt in einem getoiffen M^max ber ©on-
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toetttbm; ntrgenb» erleben nur eine ttebroafdjung, einige

Barmomfd&e Sffectationen aufgenommen, bie bem guten

äÄujtfer toenig gfreube bereiten.

3aao, ber — toie öertautet — jum Xitetljelben ber

Dper beftimmt war, ift muftfatifdj fo jiemtid} bie $aujrt*

perfon be8 ©tuefe*.

S)ie Sljarafterifirung biefed menfdjlidjen Ungeheuers
toax entfdjieben ntc^t teidjt unb Sterbt greift in ber Iljat

ju oft gotu merhoürbigen äWittetn, um bem Serl öermehtt*

lidj bie richtige Saroe aufeubrücfen. ©o tritt an ber ©teile:

„§ütet eud), ßerr, bor ©ferfudjt!" eine ganj niebtidje golge

bon djromatifqjen Duinten* unb DctaoenparaHelen auf, bte

ba& ©e^örorgan reift angenehm fifcetn. 3ago'3 Sbarafter

tritt in feiner ooQftänbigen ytadftljeit in einem äWonotog
öor un3, bem ein feljr ftrammeS Iljema in marügen
Dctaoen toorangeljt: „3dj glaube an einen graufamen ®ott,

ber mid) als fein (Sbenbtlb gefd&affen l)at, unb ben idj im
ßorne anrufe." ©pater aber erfmeint ein anbereä SRotto,

toeldjeS redjt biaboltfd) Hingen foute, uns aber nur t&ftrifd)

erfdjeint unb jum ©d^luffe bei ben SBorten: „eine alte

gäbet ift ba* ©immetreidj" toieberfeljrt. 2)iefe3 ©djroanfen

jnrifd>en lemigen, gtücflidjen SinfäHen unb leeren, finbifd^en

Spielereien begleitet 3ago'S Sljarafter burdö ba8 (janjeäBerf.

Siädjft $tn ift am bebeutenbften DtgeQo, tn toetd)em

ftd) urtoetlen eine tiefempfunbene ©timmung berrfttb, ber

e$ aber feljr oft nidjt oergeffen tä|t, ia% er ber Jpetben*

tenor ber alten itatienifdjen Dper ift. ©o an ber ©teile:

jdfyc tooljt, mein nrieljernb Slofj unb jd&metterob @rg,

flfjfdfjtoeDenbe Irommel, muntrer Sßfeifenflang

%afft tootjt! Dttjello'a lagmerf ift gettjan!" —
unb fräter ber ©d)tour:

„JBejeugfS, iljr efoi<j gtülj'nben fiidjter bort,

Sfjr (Elemente, bie t&r und umfdfliefct"

toetdjer nadfj aftitatienifdjen Segriffen fo padCenb ift, bajs

felbfi Sago, ftdj oergeffenb, au8 ber Stolle fällt unb mit

etnfiiuuut.

©er berühmte eintritt Dtljello'* in ©e8bemona'3 ©djlaf*

ftube ift, in ber Partitur betrautet, etoaS, ba$ man einen

tnufifafifdjen Sföonotog nennen fönnte, übrigens aber 9Wd)te,

als ein reeiiattoartiger ©afc im JBaffe, ber periobifdfj burd)

eine rafdfje, gebrängte giaur ber ©tola unterbrochen wirb.

S)e8bemona ift eine ftellentoeife redjt gelungene gigur.

©ie ift ftetö feljr fanft, bodi nidjt füjjttdj unb betoegt fidj

in trägen Äljijtgmen. 3m ÄtebeSbuette ftreift fie leicgt an

(Slfa, Ijieunb ba ift fie ettna« franjöfifdj angefiaudjt; im
legten acte fällt i§r ba§ „SEBeibenlieb« ju, tt?elcfte8 d^nfic^

tote in ber beutfcfcromantifdjen Dper ben „afjnungSöotten
©c§auerw ber Äataftrop^e üerfimtlidfjt.

9Sor biefem flüchtet fie unb fudjt im ©tauben ©(^ufe.
®in Ave Maria, ba8 fie aus biefen Orünben anftimmt,
Ijebt mit einem titurgifd^en ©emurmet an unb Vertiert fic^

fpfiter ebenfo.

(Saffio, ber arme unfd^utbige ©affio, ift ein red^t farb=

tofer Süngting, bem nur im erften Stete bie äöangen ttmai
öom SBeine erglühen. §ier fanb SSerbi Oetegen^eit, feine

Siealtftif ju entfatten, inbem er iljm, im beraufdjten ,3u*

ftanbe, gerabeju taHen tagt; SRetobie unb SBorte bridjt er

o^ne jebe gftücfjtdjt ab, ja, er tagt iljn oft ba8 SBort bei

ber jmeiten ©itbe toieber aufnehmen, unb n?a8 bergteid&en

Ungefiörigleiten me^r finb. 8tn biefer ©teöe mug id^ noc^
^injufügen, bag bie © e c t am a t i o n 93erbt'8 überhaupt ni(^t

nur mangelhaft, fonbern gerabeju öerte|enb ift. @r öer*

fd^iebt mit SSortiebe alte ^Betonungen, inbem er oft bie 3trft8

jur I^efig mad^t, aud^ toenn fie auf bie tefete ©itbe fällt, baju
lägt er nodE) ben ©änger einen ^o^enlon barauf anfd&tagen.

SBenn id^ nun nodf> bemerle, bag bie S^öre fparfam
unb bennod^ erjttjungen in ber Dper berftreut finb (benn

fo mugte e8 bie fonft treue SBenufeung be8 ©^afefpearefd^en
Original« mit ftdj bringen), bag fie bem mufifalifdjen ®e^
^atte nad^, <)leid& bem 5ßfa|e, ben fie in ber ©idfjtuna

einnehmen, etne nebenfä^tid&e ÜloUe fpieten, unb toenn ic§

nun fd^tiegtid^ ate Surtofum anführe, bag einer biefer

ß^öre auSfdjttegticfi bon 3Ranbolen unb ©uitarren begleitet

totrb, fo glaube iq ba3 S3emerfen8mertj^e in biefem feerfe

fo jiemtidfj boflftänbig, toenn aud^ nur ftijgenljaft, angegeben
ju ^aben; unb barauf mug man \iq tooljt befd^ränfen,

toenn man gu beffen Seurt^eitung nur einen 6taoierau8jug
jur JBerfüaung ^at.

3c§ freute mid), afe mir ber Auftrag tourbe, über
SSerbi'8 Othello biefe Heine fritifdf>e ©tubic gu oerfaffen,

ba idE) glaube, bag id^, atö beutfd^ ergogener 3tatiener,

bor Änberen bagu berufen toar unb iä) bemgemäg biet e|er

jenen unparteiifd^en ©tanbpunft einnehmen tonnte, ber für
ben Itaren Ueberblicf unentbehrlich ift, unb ben idf) gu be*

Raupten beftrebt getoefen bin.

Stud) tft e8 mir eine ©enugtljmmg, toieber einmal bon
ettoa« SebeutungSboDem atö ber ^eimat^ berieten gu
lönnen, unb biefeS — toie id& e8 in ben einlettenben

SBorten bargefegt ju ^aben glaube — gilt bon SBerbi'S

Dttjeflo gang entfe^teben.

Das fSufnnü^att^jS^rige 3ubüSutn tim

Ku8 eiltet fteftfdpift gut Seier bed 25ja^rigen ©efteljenS be«

ÖTeöIouer OtcfteueroeteinÄ, oerfagt Don ®mü öo§n, öreSlau bei

fytinauer, erfe^en tpir, wie ein feereüt aud Keinen Anfängen benno^
ju einer banernben ©tettung gelangen fann, wenn nebft ben mit*

toirfenben Äfinfttem au^ eine Änja^l Don magrer ßuniiliebe be-

fcclter Öürger bad öeoinnen, ^Serben unb SBat^fen beSfelben tftat-

fräftig unterftii^en. unb fjödtft erfreulich ift ed, toenn ein foldjer

herein gu einer fo ^oc§ ongefe^enen Stellung gelangt unb fo

fegenSreid) für Äunft unb (Kultur ju mirfen toermag, toie ed ber

©reSlauer Orcfiefteroerein feit 25 Sauren tjoübrac^t Qat. (SS ntug

bied um fo lauter ber SBelt Derfünbet »erben, »eil toir baS
traurige gfactum erlebt, bag in einer Äunftftabt tote Seidig baö

ru^mltc^e (Joncertinftitut (Suterpe, troft ber Subvention oon
Seiten eined JhwfrfreunbeS, au* SRangcl an attfeitiger öet^eiligung

eingeaangen ift.

3a. noeb betrübenber lautet eine Äunbe au* ©erlin, toonac^

in ber beutfe^en 8teic^8^au^tftabt nic^t einmal ber bort oor einigen

3af)ren gegrünbete pijiiijarinottffäe SBerein toeiter gu befter)ert oer-

mag. O SJhife! oer^ülle weinenb bein SlntliJ über biefe beutfdje

Snbolcnj!
Se^en toir nun, mer in ©redlau bie (Srünber unb Setter befi

©erein* toaren, toelc^e feine SebenSfä^igfeit btö auf ben heutigen
Xag erhielten.

2)ie ©rünbung be* Drc^efterüeretn» ift mit ber $erfon feine«

erften Dirigenten, Dr. fieopolb S)amrofc& ebrenüollen Ängebenfen«,
eng oerfmipft. 3m S^re 1858 ftcbelte 2)amrof4 öon SBeimar nac^

©redlau über, um bie $irettion ber Sftuftfgefeafdjaft
sß^t^armonie

ju übernehmen. $ie(£oncerte ber i^il^armonie prodperirten unter

feiner energifdjen Seitung berartig, bag bie Äapettc im ©erbft bed-

(elben QaljreS auf 36 9)iann oerftärft mürbe. Sieben Wagner tauften
tn ben Programmen bie tarnen ©erlioj unb Ste^t auf. ©egen bie

©orfüijrung ber "©erfe bed Scheren bilbete ftc^ balb in ber treffe
toie im ^ublifum eine ftarfe Oppofition, fo bag 3)amrofcft in 9tücf*

ft^t auf hit peeuniäre ©jiftenj ber Äapette gejtoungen warb, feine

Xfjärigfeit für bie ©erfe ber neueren SRi^tung ein^uftetten. ©on ba
an geftalteten ftc^ ®amrofd)'8 ©er^ältniffe immer unbefrtebtgenber.

3)a an einen (Erfolg feiner ibealen fünftlerifdjen ©eftrebungen nid^t

ju benfen mar, fa$ er f<4 beranlajt, feinen iontract mit ber iß^il-
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ÄprmoHte att löfen; am 26. San. 1860 birigirte er #tm Iefcten SWaf.

wr oeranftaltete bann (Soireen für ßammermufif unb ©efang.

(Sine ftngaljf ber angefcljenften Bürger r)ielt eS aber für nott)*

weflbig, Damrofd) für Breslau &u erhalten unb ir)m einen ent*

fprcdjenben SBirfungSfreiS ju Derfdjaffen. Demzufolge würbe ein

„Drcfjefter-Beretn" gegrünbet unb tym bic ßeitung übertragen.

Das (Statut beSfelben t&ellt Borjn mit.

3UT ©idjerung beS Unternehmens mar ein ©runbcapital er*

forberlidj; auf biefer materiellen BaftS hoffte man ein lebensfähiges

Jjnpitut ju Waffen. Demzufolge würben Borfdm&antljeile im
betrage ton 20 iljaler ausgegeben, wcld)e ratenwetfe, je nadj Be-

bürfntfc, burd* baS Somite" eingezogen ober aud) fofort eingejagt

werben fonnten.

Der erfte Aufruf an bie Bürger Breslaus blatte ben Beitritt

do« 8» 3Ritgfiebern jur golge, welche t>k erfte SRate im betrage

Don 5 fcljaler einjagten. @S würbe nun bie aus 70 $crfonen
befteljenbe (Springer

1^ (SapeHe engagirt unb mit ifet am 27. San.
1862 baS erfte (Eonccrt Deranftaltet, baS einen fet)r guten (£r-

fo(g Ijatte.

Um aueä Vorwerfe aufführen ju fomten, grünbete Damrofd)
einen gemixten £l)or, ber fidj als „Breslauer ©efangDerein" be»

nannte. 3efet würbe« „ber ä^ofe Pilgerfahrt'
1 Don ©djumann,

BeetljoDen'S Neunte unb anbere 2Berfe aufgeführt.

(Ein midjtigeS (Sreignife für ben Berem war bie SWitwirfung

SRidj. ©agner'S im 5. Abonnements *®oncert am 7. Decbr. 1868.

(Er birigirte baS Borftriel unb ben ©ctjlufjfafc aus „Xriftan unb
3f»Ibe", ©iegmunb'S „fiicbeSgefang" aus ber ©aifüre, baS Borfpiel

unb bie Berfammlung ber SOteifterfinnerzunft aus ben SReifterfinaern

unb BeetljoDen'S 7. etmipljonie. Bis baljin Ratten bie Crdjefter*

mitalteber iljrcS 9lmtcS fteljenb gewaltet. SBagner fprad) aber bie

Slnfidjt auS, bafe burd> bie bamit oerbunbene förperlidje Änfrrcngung

bie wünfdjenSwertye geiftige ©pannfraft benacrjtljeiligt werbe. Die
Äünfiler tarnen alfo zum ©ifcen unb biefe (Einrichtung $at fid)

bis beute gut bewährt.

3m Sa^rc 1864 t)attc ff<$ bie gRitgltcberzat)l beS BereinS auf

126 Dcrmeljrt 2US Damrofd) 1871 einer Berufung jur Direction

beS BereinS Strion in 9*em ?)orf folgte, würbe 3Haj ©eifm inte-

rimfftifd) 5«^ Dirigenten gewägt unb nad) beffen Hbgang Bernbarb
@cb,olj, weldjer am 17. fcetober 1871 baS erfte Soncert birigirte.

(Einen rüstigen Goncertmeifter t)atte ber Berein an fcerrn £Rict)arb

§immeIfto|.
Unter ©ctjolz' einfidr) tSDoffer fieitung proSperirte ber Berein

nod) me&r. (SonceTte tmb Äammermuftfen warfen einen reicfelictjen

(Ertraa ah, fo bafj man Birtuofen unb fcomponiften etjrenDoll ju

tjononren Dermocrjte. Die föwierigfren Drd^efter* unb (S^orwcrfe

wie ©eet^ooen'S Neunte u. H. würben mit fcilfe beS glügerfc^en

(SkfangwreinS oortreffü^ ju ®e^ör gebraut. ©ra^mS birigirte bort

mehrere feiner ©erfe unb bei einer foldjen ©elegen^eit warb i&m
Don ber öreSlauer Unioerfttät ber S)octortitel honoris causa oer*

liefen, was. oon ber ganzen ©inwoljnerfdjaft freubig begrüßt würbe.

S)iefelbe SluSjei^nung warb au^ öerrn ©em^arb 6c^olj gu X^eil,

als er am ©bluffe ber ©aifon 1882/83 oon Breslau fdjieb, um bie

a>ircctlo« beS &o#fcfjen ConferoatoriumS in granffurt a. 3R.

gu übernehmen.
3)ie stDölfjä^riae X^ütigfeit Bcrn^arb ©(^01^ — fagt öo&n —

ift als eine für oie gefunbe (Sntwtcfclung beS Orc^efteroereiuS

äufeerft erfpriefeli^e unb fegenSreidje ju bejeidjnen; fein feauptoer*

bienft ift bic ftramme ©dmlung unb DiSciplin beS Ör^efterS.

Unter feiner SMrection erftob fi(^ bie (Eapefle beS Orc§efteroereinS

ju einer ©dtfagfertiafeit unb Äccurateffe in ber 3)urd)fü^rung auc^

oer fc^wierigfteu Aufgaben. SBenige SÖo(^en oor ^c^olj' Söeqgang
»on ©TcSlau fiatte baS Ordjefter ^eleaen^eit, bei ber für SRidjarb

Sagner oeranftalteten Xrauerfeier am 27. gebr. 1883 feine Xü^tig-
feit auf baS ©länjenbfte ju bocumentiren. @S würbe ber Xraucr*

marfdj auS ber ©ötterbämmcrung, Borfpiel ju ben 9Keifterftngcrn,

@icgfrieb*3bna unb baS 83orfpiel ju ^arftfal aufgeführt.

Ä1S bie Berufung an 3Raj Brud) erging, bie 2)ircction beS Ber*

eins in übernehmen, üerließ biefer feine reidj bothte ©teile in (Sng*

lanb, um im ©eimatljlanbe j,u wirfen, unb trat am 16. Dctober
1883 feine neue ©teUung in Breslau an. Botjn (treibt:

„Unter Bru^'S ^irection Ijat ft^ ber BreSIauer Orc^efterocrein

feinem früher aufgefteüten Programm gentäß ftetig fortentwidfelt.

S)ie ©erfe bet claffifdjen SReifter ftnb nac^ wie üor bie ©runbftü^en
ber Programme geblieben, bodj ftnb auc^ neuere ßomponiften nad^

©ebü^r berüctftc^tigt worben."

Der Breslauer £}rdjefteroerein ^at wäbrenb ber 25 Satjrc feines

Befte^enS im ©anjen 440 (Soncerte oeranftaltet, 291 Abonnements«
Sonccrte, 143 Äammermupfabenbe unb 6 auBerorbentli^c Stuf*

fUrningen. Der ftattffifdje X^eil ber Bo^nr

fd)en ©c^rift mattet bie

barht aufgeführten SBerfe namhaft, ©o glfidttk| vtrnuig ein her*

artiger Berein &u wadjfcn unb gu blühen, wenn p4 bie gebilbeten

Slaffcn einer ©tabt aus wahrer Sfunftlicbc an bemfelben betbeiliqen

unb i^n weift^ötig unterfrüfren. SRbge bieS bis in bie fernften

3eiten fo bleiben, benn bic IPunft oetfe^önert baS Dafein unb er^ö^t

bie greuben beS ßebenS. Dr. J. Schacht

£orresponfcett3eru

Die fünfte (JonfernatoriumSprüfung am 12. b. Tt
;

führte

auger ber ©ängerin grl. (Smilie 6$lei| aus 9Jeuftabt a' b. $.,

bic in ber BeHinrfdjen Kac^twanblerinarie „VLd) feiig Ieu^tet Ijeutc

ber lag" (oon $. grj. t»on Bofe getieft begleitet) ein bereits gut

entwidclteS unb pdjcrlicf) oieloerfprec^cnbeS Xalent für baS Golora*

turfac^ an ben Xag legte, nod) baS aus ©d^ülern unb ©djülerinnen

beS 3nftiruteS bcfte^enbcOr Hefter üor. DaSfelbe oerfuc^te p4 m
SKojart^ ©mott unb Bcetljoüen'S Bbur*^mp§onter fowie in

SBebcr'S Oberonouoerture mit folgern ©lud. bafi 3eber baoon bie

günftigften (Sinbrücfe empfing unb bie Ueberjeugung gewann, ba&

aud^ baS Or^eftcrenfemblefpiel bie eifrigfte Pflege am €on*

feroatorium geniest. $err BrobStQ, ber Setter biefer Ordjeftcr*

Übungen, weift ftraffe DiSciplin ^u galten unb baS giebt bem

(Snfemblc eine ©efdjjfoffenljeit, wie man fie faum anzutreffen gehofft

^ätte. Dafe §icr unb ha einzelne ge^ltritte oorfamen, t>ier ein

Biolinift in ber §i£e beS ®efec^tcS bie X^eilwieber^olung wgajj

unb einige Xacte rul^ig im ^weiten ^cile weiterfiebelte, c^e er auf

baS SRtcf)tige p* befann, bort ein fcornift (im^lbagfo ber Beet^oDcnf^en

©nmp^onie gegen ben ©djtuft) fi(^ in man^erlei Sttt^ümer ber«

wtcfeite, in ber ©antilene ber Oberonouoerture bie (Jlarinette um-

fidfftc, foll ntcr)t oerft^wiegen werben; alles baS fann aber um fo

mcfjr auf ©ntfc^ulbigung rennen, als alles Uebrige fe^r ejract, fdjwmtfl<

unb jugüoll, meift intonationSrein unb wol)lfd>atrirt in bie 6t*

fcf)cinung tiat. Ob an ben erften pulten ber glöte, gagott,

Klarinette wtrfli^ nur ©c^filer gefeffen? (SS orangen Don bortet

fo fein abgeftufte Xöne in ben ^örerraum, wie man fte m ber

Siegel nur Don unfern erften OewanbbauSorc^efterfün^lent jn $5ren

befommt; nicr)t unwa&rfdjcinlid) , baft einer ober ber anbere oon

iljnen int (Srgönjung eingef^rungen, was ja bie fonftigen Borjüge

beS ©d^üleror^efterS gewig nic^t abjufc^wät^en im ©taube wäre

3n ber fechten Prüfung am 15. b. 2R. ^räfentirte fä aud>

tin SSalbljornift in $rn. Krno 9»uboIp§ aus fieiy^g; in betn

Don if?m Dorgetragenen fR. ©trauft'fc^en ©aibfjorncoiwett (op. 11,

(SSbur), einer frifd)en, anfpruc^lofen, aber banfb«en, ^ier nodj

Döllig neuen (Sompoption, entfaltete er einen fo woljltljuenb gefunben

Xon bei einem ©c^attirungSreicbt^um unb einer jebmeben 3uf
aû

fpottenben te^nifdjen ©idjerljeit, baft man faum me^r ber Seifrung

eines ©cftülcrS gegenüber fict) ju bepnben w&§nte unb fte als einen

d)önen muftfalifdjcn ®enujj betrac^teu burfte.

SÄitbemÄarl © c^röb er'fc^en Biolonceffconcert (DmoU) bebü»

tirte $err (£mil Sei Ofenring aus Slingenttjal; fein ©piel jei^nete

fid) burc^ erfreulid)e tec^nifc^e ©lätte unb gutnuancirten Bortrng

auS; wenn ftd) ber Zon mit ber 3eit noc^ Dergröfeert, fo fte^t ber

Dollen Concertreife nichts meljr im 3Bege.

3»ci ^ianoforteconcerte umrahmten baS Programm

gur Eröffnung bot $err ^ermann <5Jer)rmann aus (Jaffcl mit bem

WoljlauSgefüfjrten, fictjeren Bortrage Don föeinedc'S (£bur*(5oncert

eincremt beac^tenSwert^e fieiftung cbenfo ©err gri^ Don BofeauS

iSei^jig empfahl fic^ ^um ©d)lu& in (J^opin'S gmoD'^ncert

burcö faubere Xec^nif unb erfict)tli^e8 BerftänbniS für bie gein&etten

ber Dorne^mften ©alonmufe.

Die aRojart^f^e XituSarie „Sie wirb mi$ ^men lä^dnb
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tnt*fi(!eit" tarn htr$ grl. 2ota fcobe au« »uen*«-«m;e« sinn

»ortrag; fljr Weaaofopran etrtbeljrt nidjt ber bur^bringenben ßraft,

too# aber ber erwfinfdjten ©lafticilät unb Belebtheit im Hu«brude;
erwirbt pe mit ber Qtxt p$ biefe Cigenfdjaften no$ tfngu, fo fairn

i^r mdgitc$erweife in 8u$ne unb fconcertfaal nod) mandjer (Erfolg

belieben fein.

gür bie obligate Klarinette mar in $errn 8hib. ©rupbe
au« 3>re*ob bei Großen a. b. £). ein fe&r tüdjttger, über weichen

eblen $on unb gefdjniadboÄen «ortrag gebietenber ©Iftfer ge*

tüonnen.

Sie red)t unb billig, trug au<$ bie ©cwanb$au«bircction
bem 90 ©eburt«tag ©r. SRajeftät be« flaifer« »il^clm genügenb

»e^nung^ba» 80. ©ewanb!)au«concert gcftaltcte pe a» einer »or»
feier be« bcbeutfamen geptage«, inbcm pe an bie ©ptye be«

Programme« ffeflte: grana ßadjner'« bcfannte« „Macte Impe-
rator'« unb ffiid). SB agner'« „ffaifermarfaV'. &ür ledere* Sonfttid,

ba« im geitmafc un« ju bebädjttg genommen erfdrien, wirb ein

au&erorbentlid) parier SRännerdjor borau«gefefet; fo au«geaeid)net

bie Haltung be« Seipaiger 2eljrer*©efang berein« r)ier war,

fo würbe er bodj bon bem SWaffenfturm be« Drdjepcr« erptdt; eine

uorau«gef#i(fte 3ntrobuction für Orgel, fcarfe unb fcörner über

ben Sfjorat „9ton banfet «He ©ott" fügte pa) bem <5§arafter ber

patriotifd)en §ulbigung angemeffen an.

3>em erften Xfceil war überwiefen ©j>ofcr'« M©efang«fcene",
SSectSoben'« ©bur»8*omanae, @eb. ©ad)'« ©bur^rälubium;
mit ber Ausführung $at grau Äormann-tteruba, bie feit längeren

3at)rcn Don Setyaifl fem geblieben, pd) Don feuern al« eine §oa>

bebeutenbe »ioliniftin in Erinnerung gebraut; fte petjt in i&rer

äünftlerföaft nod) al« biefelbe bor und wie bor jwanjig Sauren,

wa« ben bornefyncn ©lana \n tyrer 83irtuoptöt betrifft; beaügficfc

bcr Keife ber Äuffaffung, be« geläuterten ©efdmiad« nimmt fte je&i

eine fo ftolp Stufe ein, bai au ifr ber wetblid)e »iofiniftenauwad)«

nod) lange in bie ©<$ule getjen unb 2Rand>e« lernen fann, »a« tym
nott&ut. SDie eble ©raate, ber bornc$me ©eift in tljrem ©piele

cntl>upa«mirten bie fcorer au&erorbcntlidj ; wicberfalt würbe bie

Cbcrpe ber jefet lebenben SSiolinifrinnen fcrborgerufen.

3>er Seliger ßeljrer.©efangberetn, wie er bo* fdjöne

SBerbienft für p<& beanftmidjen barf, ben im ©ewanbfjau« ftngfifty

umgangenen $eter Sorneliu« mit bem neunftimmigen „alten

Soibat" bort eingeführt unb tum berbienten 9te$t ber^olfen au

fcaben, fteHte bamit ^uglet^ unter ©. ©tegerf« anfeuember nnb

fixerer gü&rung pd> unb feiner (jerborragenben Seiftung^fraft bad

rüfjmlidifte 3eugnift au«. S)ie SBeite unb Xiefc feine* Streben«

wirb unterfiüfrt bon einer bewunberungöwürbigen tec^nif^en ©dm»
lung; bit com^licirteften Äccorbfolgen unb pofypljonen ®cr*

f^Hngungen entwidelt er btl ungetrübter Sntonation mit wo$l*

t^uenbfter ©i^er^eit. 3n 9l^cfnberger ,

« ftimmungswarmem
^SBalbmorgen" feierte bie SSortrogSfunft unb ba» j>räd)tige ©timm-
materUil be* »erein« bie unbeprittenfien Zxiumpfy; c# währte

lange, e|e ber »eifall nad> biefer Seifrung pä> legte.

WH ©Hubert'« Sbur*@i5m^onie würbe ber a weite Stjeil

ausgefüllt unb glanaboU befö^ioffen. Hin frif^er, freubiger £ug
ging bur* bot ©anae; §crr ^tof. Dr. Carl Keinede na$m überall

auf ein angeregte« %tmpo »ebaa^t, lieg alle überpüfPgen SBieber-

gelungen bei ©eite unb fo eimpfanb 92temanb etwa« bon jenen

fangen, bie Schümann bor einem falben 3a^unbert no^ al«

,,!>Unnilifdje" in biefem SBBerfe gebuibig mit in ben lauf genommen-

Bernhard Vogel.

3unftd)ft rnuft i$ beaüglic^ meine« aderbing« unter meiner bt

fannten Chiffre A. W. G. olpie »orbe^alt erf^ienene» legten Refe-

rate« übtr ba« CoiKCtt be« 9111g. $. SR.-Ö* aur Erinnerung an
|

Dr. grana Si« jt offen nnb e^rlid^ bemerren, bafe \ä) in bem frag-

liefen öerid^tc ber Meinung biellei^t weniger unbefangener ttnberer

folgen raupte, inbem id) fetbft an bem ©efudje biefer geier ber^inbert

war. Qr« ift mögliä^, bog baburc^ jene 8orfü§rung nia^t na* allen

©eiten Ijin in« rechte unb wa$re Äi^t gepellt worben ift. 3er) fte^e

nit^t an, be«wegen um freuttblidp »a^ftä^t unb ©ntfa^ulbigung

au bitten.

$ie gro^eraoglitfte ^ofoper fjat in ber fiejjtaeit gona nngewö^n*

liAe ^nftrrngungen gemalt /
bie wir mit aller ttnertennung regi-

ffriren muffen. Qu ©eber'« lOOjä^rigem ©eburt«t«ge würben nia^t

nur fSmmtfic^c $auptwerfe be« großen SReiper« in befter Seife

borgefü^rt, foubern fogar fein Sugcnbwerf ©ilbana, in ber befannten

Verjüngung bura^ ^aSque* unb Sanger. gemer ift in biefer ©e*

aie^ung eine Äcuinfcenirung bon 9t ©agner** Baifüre, unter

Dr. Saffen, au berieten, ©a^lieflio^ pnb nod) awei SRobitäten über

unfere bie 28elt bebeutenben öretter gegangen, nSmlial Sunfer
©eina b. Verfall unb Ouintin SKeffi« (3)er ©^rnieb bon

Antwerpen). Seiben Berten würbe eine freunblia^e Aufnahme au

X^eil*).

3ui aweiten 9fbonnement«conccrte ber ©ofcopelle führte CEoncert-

meifter ^alir ©ai^t*©fien«
,

Rondo capriccioso unb $. ^f^aifow«^'«

©eigenconcert bor. grl. U!t fang eine Brie au« frabiata unb bai

ßrdjefter fpielte bie nldit me^r gana unbefannte 9Inarreon*Onber«

ture unb bie $eroifd)e bon Seet^oben. 3u ber britten bc«faHftgen

«uffü^rung Tarn au ©e^ör: «. Älug^arbt'« ©infonie in gmoH,

welche biet ©ute« entölt, ©abe'« Wia^el Ängelo*£)uberture. $a«
wenig gefpielte SSiolonceHo^donccrt bon JBolfmamt fanb in bem

^ammerbirtuofen ©rügmaä^er einen gewichtigen Vertreter, grl.

?iaa Seemann fang eine Arte oon §änbel unb bie 2oreie^.Don

Dr. grana 2i«at.

3)a« legte Derartige Soitcert fcradjte Dr. 3. ©ra^m«' bierte

©tympljonie, eine an intereffanten #ügen reiche ©(^öpfung, unb eine

forgfältig gearbeitete gfeftonberrure bon $rof. SHüifer* Wartung,

©err @oncertmeiper tyttxi au« Seilte ejeeutirte ©po^r'« ©efang«"

feene unb ^ralubhim nnb guge ©ntofl für Siolfnfolo. 8frl. ®eni«

erfreute burd) bie „Xriebarie" au« SRoaart'« Sigaro.

^infid^tlid) ber geiftlia^en SHupf ift au bemerfen, bofe am
4. gfebr. eine forgfältig borberettete Änffü^rung be« ©iia« bon

SKenbel«fo^n*©art^olbij (unter $rof. SRülIer* Wartung) ftattfanb,

we(ä)e fcr)r befugt war. 3>ie ©oli, bec <S^or, ba« Ordjefter fungirten

mit Ku«aeia)nung.

Slm berwidjenen ©onntage wnrbe eine neue ©otte«bienft-

orbnung, in welker aua^ bie Kturgffdje SWupf eine atemlt^e

SHoSe fpiclt, in ber Diepgen ©tabtfirdje borgefüftrt.

3)te Äammermupt würbe bura^ bie ^enen: Dr. Saffen, (Eoncert*

meiper ©aür, ftammermupfer gfre^berg unb Xagel, fowie bur^

^ammerbirtuo« ©rüfmaa^er beften« bertreten. 3" btx erften biefer

^robuetionen wirfte ^err GToncertfänger (5. ®icri* au« ßeipaig

unb in ber arbeiten $err £ofopemfänger ©c^wara bon ^ier mit.

8on ben (Soneerten ber gro^eraogli^en Ordjefter*9Wttpf* «üb

Opernfa^ule erwähnen wir namentlich eine ©orfü^rung bon ©cenen

au« bem 92a$tlager bon ©ranaba, weldje auf ^ba^ften 93efet)l wieber«

&olt werben mußte. 2)a« Soncert aum ©eften ber Äranfen«Unter-

fiü(ung«caffe be« Diepgen TOupfeibcrbanbe«, unter $rof. SRüfler-

Wartung, fattt folgenbe« Programm: 1) Oubcrtnre au „9rup ©Ja« 1'

b. SKenbelgfo^n, 2) ^ianoforteconcert b. $ummel (grl. ©aal), Arie

au« Drpljeu« bon ©lud, fowie lieber bon hoffen unb Xauberr

(grl. ^aupt), (Seüoconcert b. 3>abiboff, fowie Bbagto b. ©oltermann

unb (gifentana bon poppen (^err Äagel jim.).

A. W. Gottschalg.

*) ttc&er bie neue Oper ©oepfatt'* »erben ktir na^er in einer bec fobenben
Kammern berieten. 2). 9teb.
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Kleine gettung*

^Inf f it^rnngeiL

&aä)tu, 6< San. dritter Äammermuftfabenb. • Variationen

für (SlaDier, Violine uni Vtoloncell Dp. 121 Don VeetyoDen. iRe»

citatiD unb Arie au* „Sie ga^rcSjctten" t>on 3. äatybn. ©rofee
Monate für (Harter unb Violine Dp. 128 Don 3oaa). »äff. Vier
Sieber au* „Stdjterliebe" Dp. 48; Outntett für (SlaDier, }toei Vio-
linen, Viola unb Viofoncett Dp. 44 üon Sftob. Schumann, grl
Sduife 9Renbel*foljn , (Soncertfängcrin in Vonn unb bie $erren
SRufifbirector Suliu* Äniefe, SReibolb, @d)mibt, ©ifenljut, ©iemann.
Slügel Vlüt&ner. — 11. San. I. Verfammlung be* Snftrumental*
Verein* mit $rn. (Soncertmftr. ©uftaD fiottaenoer au* fföln. Du-
Dcrture „3ur SBci^e be* $aufe*" Don VcetljoDen. Violin -(Soncert

Don VectljoDen ((Soncertm. ^oHaenber). „Sc&ne religieuse" au*
„Lee Erinnyes" Don 9Raffenet. ©oloftüete für Violine Don @.
fiollaenber. (Sfcopin-SBilljeltni unb gr. 9tied. Duoerture ju „SBil«

fclm XeU" Don SRofftni.

&<tbett»$abeti, 11. San. (Soncert, gegeben Don #rn. (gbuarb

SReujj mit grau fReufi-Velce, grof#. §ofopernfängcrin. Vad):
$rä(ubium unb guge in 2lmoff. SKo$art: a. Äbagio; b. ©igue.
VeetboDen: Sonate quasi una Fantasia (fctömoü). (Sornriiu*:

©ed)* Vrautlieber. tf&opin: dritte Vallabe (&*bur, Dp. 47) unb
dritte* @too. St*§t: 3»ei (Stuben: a. 3Balbe*raufc&cn; b. ©nomen-
rcigen unb (Srfte ^olonaife (©mott); ßtoeüe Sßolonaife (@bur).

(Soncertflügel ($atent Aliquot) Vlütyner.

»etlttt, 27. San. (Soncert bon $elen fcopetir! mit firn. Vrof.
XaDer ©djarroenfa. Variationen für jtoei (Slaoiere über etn Sljeina

Don Vcetljoöen Don (S. ©t.-©aen*. Sonata appassionata Don
VeetljoDen. Nocturne Vmoll, Vottabe ©moll, Smpromptu gi*bur,

©djerjo Vmofl bon (Sljoptn. ©d)er$o für amei (SlaDiere Don 36.

©djarmenfa. gantafte fcbur. Dp. 17, Vogel al* $rop^et Don
SR. ©djumann. Veneria e Napoli, Cantique de Noel Don Si*jt
(Srlfönig Don ©djubert*Si*jft.

Erfurt, 14. San. Wlu[\U Verein* -(Soncert. ©infonie Vbur
Don ©cgumann. (Soncert für tßianoforte ©bur Don VeetljoDen.

SRoDettetten (für ©treic$orcf)eftcr) Don *R. ffi. ©abe. (Soncertftüct

für $ianoforte gmott Don SBeber. DuDerture ju „Dberon" Don
ffleber. Son Suan, gantafie für $ianoforte \>on Si*jt. 5Rr. 2,

4 unb 6 vorgetragen Don §rn. b'Älbert.

äRaftbcbutft, 15. San. gmeite* (Safmo- Soncert ©infonie
3)mofl obn ©(ftumann. Ärfe a. „©amfon unb ^alila

1' bon ©aint*
©aen* (grau eiifabet^ @jter au* 9Kün4en). (Soncert für Violon*
ceflo oon ©aint*©aen* (§r. ?lnton ^effing au* Verlin). Sflomanje

für Violoncello, Drdjefter unb öarfe oon ©uftab ©c^oper. Sieber,

gefunpen oon grau (£. @jter. Socturno für Violoncello mit $arfe
bon (ftopin. Träumerei oon ©c^umann. Uapiflon oon 3). Popper.
Duoerture (Dp. 115) oon Veet^ooen. — 19. San. Vierte* $ar*
monio^oncert. ©infonie in Vbur bon ftob. ©4umann. SRecitatio

unb Slrie au* „3)ie 3^te*ieiten" oon Ipa^bn. Soncert für ba*
^ianoforte in ©bur üon Veet^ooen. Sieber oon ©c^umann, granj
unb Vra^m*. Sftocturno (fip. 15, 3h:. 1), Allegro de Concert

(ß^ 76) oon (S^opin. DuDerture ju „Mut) Via*'
1 Don SRenbcl**

fo^n. ©efang: grf. SKart^a §t$t au* Verlin. $ianoforte: Ipen
@mil ©auer au* Verlin. — 26. 3««- ©ec^fte* Concert im Sogen-
$aufe. ©^mp^onie in ©moH Don 3Rojjart. Arie au* „gibelio"

Don Veet^oDen. ^erenabc 9*r. mfür ©treieborefiefter Don Robert
Voltmann. r/S)ornrö*lein" für äRe^ofopran Don ©. SRebling.

„©cftänbniö", gantafieftüd für ©treic^orc^efter Don ©^ula»©*werin.
^rei Sieber Don 3. fera^m*, gr. ©cftärnacl unb föofenfelb. DuDer*
ture jur „gauberflöte" Don aJiojart. ©efang: grl. Suife ©djärnaef
au* feeimar.

S8atfd||auf 10. $ecmbr. (Soncert be* Deftencic^if^en Samen«
Duartett* mit Vera Ximanoff^arolin^ ©mieciefiej, gonn^ 2:fc^ampa,
SRarDi Xfcftampa, grtebg ferner, Ämalia Xfc^ampa. Vierftimmige
Sieber Don Äreußer unb SBöcfl. $aftorale Don ©carlatti, Sfeocturne

Don gielb, Tarantella Don Si*at (gr. Ximanoff). <£&or au* ber

ffS^berfldte" Don Sttojart Vierftimmige Sieber Don Vra^m* unb
Doppler, ißidce Don Ärafer, ©olty* Don 2Roniu*ifo (^iebitnieb^fi).

Tpr^fr^ bon ©atoaleroica. SKenuet unb fBaljer Don äRo*fttom*fi
gr. Ximanoff). „Sic^terliebe" oon ©djuniann. Duartett Don Äjerulf.

f&ovmt, 4. S^n. ©^mpbonie« (Soncert, gegeben Don §rn.
(Sari ©enbling unb bem l 3Ruftfbirector §xn. Dtto ©djirbel mit
ber (Sapelle be* 2. bab. ©renabier^egiment* aui SKann^eim unb

mit ber (SoncertfSngerin grl. Henriette ©olbfc^mibt ani granN
fürt a. SR. unb bem grl. WmÄie Xrumpler Don ^ier. Vorfpiel ^u
„So^engrin'

1
. (Slaoier« (Soncert in VmoII Don X. ©c^artnenfa (&r.

(S. ©enbling). ttrie au* „gäuft" Don ©po^r (grl. Henriette ©olb*
fdjmibt). Xanje au* atter Ferren Sänber (Dier^änbig) Don SR.
3Ro*5lom*fn. Sieber für ©opran Don ©djira, ©tembadj unb
3)cffauer. ©oloftücfc für $tanojorte bon Ab. 8tut§arbt, Senfen*
SRiemann unb SR. 3Ro*afom*flj. ©^mp^onie in (Sbur Don Veet^oDen.
Sie SBormfer 8e<^ng fc^retbt: Sn gwgem ©t^le gehalten mar
ba* im (Saftnofaale geftern Äbenb Don ben $erren (Sari SBenbltng

unb 9Ku(lfbirector Dtto ©<f)irbd unter aRltmirfung ber Samen
grl. fi. ©olbWmibt unb grl. Ämdlie Xrumpler gegebene ©9m-
Päonie* (Soncert, meiere* p* ^t allfeitigften 2#ei!na$me unb be*

P^ften Veifall* ju erfreuen ^atte.

f&ütibutt, 18. Secmbr. Qnv geier be* ©tiftonaffefte* ber

Siebertafel unb be* lOOiä^rigen ©eburt*toge* (Sari SRaria Don
©eber'* mit ber Concertfängerin grl. 3Rarianne Seifinger unb bem
grl. limine ©tofe. Sirection: SWeljer*D.lber*Ieben. geft^mne für
©oloquartett uno «Rännerc^or Don SB. S. ^offmann. $rolog.
Srio für (SlaDier, Violine unb Violoncefl (ßDp. 63 in ©moll) Don
SSeber. ÄecitatiD unb «irie au* „Dberon" Don *Beber. SKanner-
$5re Don ©cber. tlbfcjieb, Vaüabe Don aReüer-Dlber*lebcn.

Sieber Don ©anbberger, S^nfen, 9Renbel*fo^n unb ÄleffeL SKänner«

(ftöre Don Sregert unb SBeiuaierl. — 28. 3an. 3n ber SRurif*

Schule: Sa* Sieb Don ber ©locfe Don 3Ror Vruc^. ©oli: grau
^bia ^ollm (au* granffurt), grl. gibe» Äeller (au* granffurt),

ßr. $aut be SReae, §r. JRidftarb ©djut&'Sornburg, $r. Seo ©loe^ner.
Sirectiou: $r. Dr. tliebert.

Sfäopau, 19. San. IL ©tynpljonie* (Soncert Dom ©tabt-

mufi!(ftor unter SRufifbirector gran* SBolbert mit bem (Sompontften
©m. gerbinanb Vranae au* Seip^ta. ©^mp^onie 9fr. 8 (Dp. 70)
Don gerb. Vranae. ©afe au* bem Violinconcert Dp. 61 Don Veet*

JjoDcn (gran* Söolbert). Ouverture-Fantaisie ju „Romeo et Ju-
lietteu oon Veter 5£fd)aiToD*ty. Ballet des Sylphes au* „Sauft"
Don $ector Verlioa- ©albtoeben au* „©iegfrieb" Don 9tic§. Sagner.
XaranteHe au* Dp. 82 Don Spa^. [Raff. Sie erfte Kummer be*
(Soncerte*, ©nmp^onie Don Vrangc, birigirte biefer fetbft. Sie
(Sompofition ift eine ausgezeichnete ju nennen. SRan ^ört au* i|r

einen SReifter be* (Sontranuncte* unb H^ berührt anaene^m in

unferer 8ett, hi ber fo Diel ©ffect er^afd&enbc SRugf ofne t^ema*
tifdje Älar^eit ju Sage gefdrbert toirb. Sabet ift Vrange'* ©^m»
Päonie nieftt etma ein troctene* 3legelmerf / nac§ ben 3Rarimen be*

©eneralbaffe* nufgeftellt, im ©egentftcll: »er märe nic^t Jingeriffen

gemefen Don ber munberfdjönen Verflechtung lieblicher Gelobten
in bie äRotioe be* ©an^en?

Stotibtüdtn, 5. Secmbr. 3m Zueilten-Verein: Db^ffeu*
aj Vruc^ mit grl. ©ebwia©icca, grl. 3o^anna ^oft, (Soncert*

[ängerinnen au* granffurt a. 9R., ^rn. (Sftarle* 5^aifer, (Soncert-

länger au* Valtimore, unb ^rn. @. $ungar, Soncertfänaer au*
Äöln, unter SRufttbirector $nt. % ©e^len. (Sapette be* 18. Snfant-
SRegt*. au* Sanbau.

*—* Am ÜRorgen be* 18. üRärj enbete ein ^er^lag ba*
Seben eine* unferer älteften Mitarbeiter, be* ^errn Mob. ©^aab
in Seipjig. ©4on unter Vrenbel1

* Slebaction mar fytet ©c^aab

Kr bit „$eue 8eitf*rift für SRuft!" t^ätig unb blieb i^r treu bi*
bie lejte 8eit. Sn feinem Veruf al* Vürgerfc^ullebrer unb al*

Drganift ber ©t. 3obanni*firdje $atte er ftet* innige 3füfjlung mit
ben 3Rufifer!reifen. $a!f)lxt\fy DrigmaMSompoßtionen unb nament-
lich treffliche Vearbeitungen frember ©erfe ^aben feinen SRamen in

ber muftfalifcften ©elt Dortbeilfcaft'befannt gemacht. Scft, fur^nacb
feinem 70. ©eburt*tage, ^at ber Sob [einer raftlofen S^ätigtett

ein @nbe gefeftt. Sa*, rna* er gefRaffen, unb feine fampatfwrfp
biebere ißerfönlid&!eit pc^ern ifjrn audb für fernere Reiten ein

eljrenDoHe* ©ebenfen feiten* ÄUer, bie »eaie^ungen ju i^m Ratten.
*—* ^err Kino ^ilf in SRoSfau, melier feit nunmehr ac^t

Sauren am bortigen (Sonferoatorium ber 9Rufif mit beftem Erfolg
al* Se^rer t^ätig ift, fpielte füralic^ im 6. 9Ro*fauer ©^mp^onie-
(Soncert 3Renbe(*fo^n

T

* Violin-(5oncert unb erfreute fic^ einer au&er»

orbentlic^ beifälligen Slufnabme. §offentlicp pnbet ber treffliche

Äünftler balb ©elegen^eit, p4 in feinem beutföen Vaterlanbe ^ören
äu laffen.

*—* 3» Königsberg i $r. finbet ber an bem bortigen ©tabttyeater
engagirte Xenorift (Sronberger (berfelbe ift ein ©ajüler be* ßerra

Sffert in Scip^ig) aufmuntembe «nerfennung. gfir bie nac^fte
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©aifon wirb ber junge ©änger ber Ärofl'fdjeu Oper in JBerlht an*

gehören.
*—* Gfugen b'Hl&ert (jat ruraltd) In Petersburg in einem Concert

gum »eften be9 Or^efter^enfionSfonb« mit größtem (Erfolg getieft.

(BclegentKdj eine« nadj bem fconcert ftattgefunbenen ©ouperö feierte

ttnton SRubinfiein ben iugenblidjen ttoflegen in gtänunbet SRebe,

bte uon ben Änmefenben mit Subel aufgenommen ttnrobe.

Seite wxk neu etnftoMrte topttn.

*—* Carl Stemecfe'* neue Oper „Huf $o$en Bcfe&l" ift nun
au$ in ©djwerin aufgeführt Sorben unb jtoar mit fdjmeidjelljaftem

Erfolg. SDer Componift mo^nte ber Aufführung bei unb erfreute

ftdj e$renüoHfter 3fu8*eid)nimg.
*—* $ie erfte Aufführung ton »etcr «orncliu«' föftlic^cr Oper

„2)er »arbier *on ©agbab" Ijat in Äöln infolge babon, ba& ®mil

©öfee no4 nia^t ftubiren barf (er §at biß jefrt örjtHa^en »eiftanb

nötgtg gehabt) berfdjoben »erben muffen.
*—* JRubinftcin'd „ftero" würbe in Meto Dort am 15. b. 9K.

erfhnalig in englifdjer ©prad&e burd) bie National Opera Company
aufgeführt unb erhielte bor bid)t befefctem fcaufe einen glänjenben

(Erfolg.

#_* gu8t
r

» Oratorium „(S&riftuS" bat gelegentlich feiner neu*

ltd&cn eTften fcuffü&rung in Kern g)orf (Oratoriengefellfdjaft unter

©alter 5>amrofay3 oortreff(i*er Sejtung) einen_g(änjenben ©rjolg

enielt
~ ~ -- -. - ~

%vt £
politan .__.... v ...... - «

fiidat'd „«jjriftu«" *ur Huffü^rung, welche gleicfoeittg bie erfte mar,

bie ba* bodjbebeutenbe unb an erhabenen <Sd)önI)eitfn reidje SBerf,

ba3 Don Anfang bt« *u (£nbe bie ©iegeÄfreube urfä)itofeufd)er Äraft

atfjmet, Ijicr in «merifa erfahren. $>ie Oratoriengefellfdjaft Ijat mit

biefer Aufführung »ieber eine große Sfjat ooflbratbt , bie i$r unb

i^rem jungen Dirigenten jur l)ö$ften @&re gereift. Die (fcljöre

gingen ganj borgügli* unb bie ©oliften grl. (farle, grl. (Xlapper,

$>err «loaru unb §err fcehirid) ftanben ebenfall« »off auf ber fcoge

i&rer niä)t feilten Aufgaben. Da» alle Steile be3 fcaufc3 füHenbe

Slubitorium folgte ber Aufführung mit gefpannteftem gntereffc unb

aab feine ttnerfennung häufig in ent§uflafttfd)en »etfaliaäu&erungen

runb.
*-* »uf »eranlaffung be» HHa. Deutfdjen Wufitoerein* tft

fotooljl an ber fcofgärtnerel, al« aud) an ber Stltenburg (ötö^t
T

ö

ehemalige ©o^nungen in SSeimar) eine Sottotafei au« SRarmor

Im Verlage von Carl Relssner in Leipzig ist

soeben erschienen:

YERDI
Sein Leben und seine Werke.

Von

Arthur Pougin.
Deutsch von Adolph Schulze.

Preis 5 Mark.

Die vorliegende Biographie, das Werk eines

geistvollen Franzosen, aus authentischen Quellen ge-

schöpft (persönliche Erinnerungen, Briefe, Tagebuch-
aufzeichnungen) , dürfte auch in ihrem durchweg
gelungenen deutschen Gewände eines grossen und
dankbaren Leserkreises sicher sein.

angebracht toorben mit ber Snförtft: „$ier toofjnte gram Sitet
1869-1886, refe. 1848-1861."

*—* 9Jac^ einer 3eitungSnotia beftnbet ftc^ bie Originalpartitur
üon SBagner ,

g „gliegenbem ©ottänber" in ben nadjgelaffenen gieren
be8 üerftorbenen flötiig ßubtoig^ bon JBa^ern. @ie enthält folgenbe
eigen^anbige 9?olij be« SfotorS: ©eenbigt 18. (September 1841 in
SHeubon bei $arid in 9iaa^t unb @(enb. Per aspera ad astra.

SWÖge ©Ott e8 gelingen taffen. R. W. — ©efanntlid) ging e« SSagner
bamal« feljr fa^le^t; er befanb fta^ mtrflid) in brüclenber «rmut§.

*—* £$eobor ®eriad^ ^at ein neues Ordjeftertoerf üoHenbet.
(gr nennt ba8felbe „(Sine bramatifd)e @liije"f ba ti mit
bramatifdjem Sehen oerfä^iebene Orä^efterinftrumente gteidjfam ald

^anbelnbe $erfonen einführt. 3)ie erfte ^luffü^rung biefer r/brama*
*

tifdjen ©üjse" fott am 26. 9Rär$ in Bresben ftattfinben.

*—* infolge ber (EoncurrenjauSfcbreibung oon ©eiten ber

berliner €tubentenfa^aft für ba« befte Äatfertieb [mb 98 „Äaifer-

lieber
14 bon too^l allen beutfdjen ©oä^fä^ulen eingefanbt toorbeu.

$rei*gefrönt tourbe baS Sieb bc« Stub. tbeoL 3o^. $r^gobe au
Berlin, ©obn beS ^rebiger« $r^gobe. »uc^ ein gmeitc« Sieb

»urbe be* ^sreifeS toürbig erachtet, bat t>iedeicbt noeb ©ermenbung
finben toirb. S)a« erfte wirb beftimmungSgemäjj am ÄaifercommerS

felbft gelungen »erben.

*—* ©ei ber am 26. 2Rär$ in ©erlin ftattpnbenben Aufführung
bon 9(rt^ur @uHtoan'& Oratorium #,3)ie golbene ?egenbe" fott in

bem Prolog, melier ben JBerfud) 2ucifer
r

«, ben ©tragburger fünfter
äu gerftören, beranfa^aulicbt, aua^ ein ©toäenfpiel in X^ätigfeit

rommen. $a*felbe, 700 kg ferner, ^at ©ußioan in dnglanb
fpecieü für bie erfte Aufführung giefeen unb nad) ben ©loden be«

©trafeburger 3Rünfter8 abftimmen Taffen. ÄfferbingS fe^t ©uttinan

eine zollfreie (Jinfu^r ber ©loäen borau«, ba ber Xrandport ber*

felben bon ©nglanb naä^ ©erlin fa^on gro&e Äoften berurfaa^t.

*—* ©ie eifrig aud^ bie clafpfa^en Sontoerfe unb bie SKupf über-

haupt in ben ©eretnigten amertfanifdjen ©tauten cultiöirt mirb, fo

beftnbet fta^ bennoa> bie mupfaliftt^e Äritif bei ben größten SageS-
blättern, wie Wem gort Xime«, ©oflon §eralb u. a. in fe§r un«
funbtgen ^änben. 5)ie bortigen 3KuR!&citungen citiren oft bie fonber*

barften, ISa^erlicöfien 51u8fprüä^e biefer Äritifer. ©in gewiffer 2Rc.

€art^ madjte fogar im ©oftoner $re§club ba8 naioe ©efiänbnift:

I have been musical critic, I never knew anyihing about music.

(34 bin mufifalifdjer Äritifer gemefen, obgleia^ id) gar nia^td oon
SWupf berftanb.)

*—* 3n yt*w or' würbe bor einiger geit ein National Con-
servatory of Music gegrünbet, um bie Äunftjünger nia^t naa^ Europa
toanbem ju laffen, fonbem in ber $eimat§ j'u faulen. @d würben
©elbcr baju gebammelt, bie aber nia^t ausreisten, fo baß ba« 3n*
ftitut ft$ le^t in einer ÄriP« beftnbet unb faum norf) 8000 Dollar

bt[i$t, mobon bie rüdftünbigen Seljrergagen nid^t einmal t>oUftänbig

gebeeft werben tonnen.

Ralf- Conservatorium
unter dem Ehrenpräsidium des Herrn Dr. Hans

von Bülow Frankfurt a. M.
Beginn des Sommergemesters am 4. April 1887 mit

neuen Cursen in allen Unterrichtsfachern.

Honorar jährlich M. 180 bis M. 860.

Als Lehrer sind thätig: Herr Anton Urspruch (Compo-

sition), Herr Gotthold Kunkel (Theorie), Herr Maxmihan
Fleisch. Herr Adolph Müller, Frl. Emma Dienstbach (Gesang),

Herr Max Schwarz, Frau Blanche Schwarz, Herr Georg Adler,

Herr Silvio Rigutini (Ciavier), Herr Alphonse Brun ryioline},

Herr Louis Noebe (Violoncello), Herr Regisseur Paul Zademak
(Dramatischer Unterricht), Herr Emile Paravicine (Italienische

Sprache), Herr Dr. Emil Neubürger (Metrik).

Im Mai findet ein vierwbchentlicner Cursus des
Herrn Dr. Hans Ton Bülow für die vorgeschrittensten Ciavier-

schüler der Anstalt statt, an welchem, soweit Platz vorhanden,

auch Hospitanten theilnehmen können. Das Honorar hier-

für beträgt M. 100.

Durch
Anmeldungen nimmt die Direction jederzeit entgegen.

b dieselbe sind auch ausführliche Prospecte zu beziehen.

Bleichstrasse 18. Die Direction.
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Bekanntmachung des Allgem. Deutschen Musikvereins.
Nachdem Herr Commissionsrath C. F. Kahnt sein Amt als Cassirer des Allg. Deutsch.

Musikvereins niedergelegt hat, ist Herr Oscar Schwalm (0. F. Kahnt Nachfolger), Leipzig,
Neumarkt 30/32 mit der Führung der Kassengeschäfte des genannten Vereins im vollen Um-
fange betraut worden.

Leipzig, März 1887.

I. V. des Directorrams.
Professor Dr. Riedel, Vorsitzender. Hofrath Dr. Gille, General-Secretär.

Musikalien-Nova No. 63.
aus dem Verlage von Praeter A Meier in Bremen.

Berger, Wilhelm. Op. 23. Aquarellen. 12 davierstücke.

Eingeführt im Raff-Conservatorium zu Frankfurt a. Main.
Heft 1. Frohsinn, Siciliano, Romanze, Ländler. M. 2.50.

Heft 2. Tanz der Kobolde, Träumerei, Walzer, Humoreske.
M. 2.80.

Heft 3. Scherzioo, Zwiegesang, Alla Polacca, Fantast.

Marsch. M. 2.50.

— Op. 24. Lieder und Gesänge für eine Stimme m. Pianof.

Nr. 1. Bergnacht, mit deinem Waldeszauber, für Alt oder
Bariton. M. 1.—

.

Nr. 2. Durch die öde Nordlandhaide, für Mezzo-Sopran
oder Bariton. M, 1.—.

Nr. 3. Märchenkunde, für Sopran oder Tenor. M. —.60.
Nr. 4. O, meine müden FÜsse, für Sopran oder Tenor.

M. —.60.
Nr. 5. Ach, oftmals sah* ich Bösen blüh'n, für mittlere

Stimme. M. —.60.

Nr. 6. In einem dunklen Thal, für mittlere Stimme. M. 1.—.

Nr. 7. Ueberm Berge, wo die Sonne, für Sopran oder Tenor.
M. 1.-.

Nr. 8. Im Wetter, für Sopran oder Tenor. M. —.60.

Nr. 9. Vorschlag, für mittlere Stimme. (Im Volkslied-Ton.)
M. —.60.

Eberhardt, Goby. Op. 69. Drei Tanzweisen für die Violine,

mit Begleitung des Pianoforte. M. 1.80.

Fiaeher, Otto* Op. 71. Erntefeier. Tonstück für das Piano-
forte M. 1.30.

— Op. 72. Am grünen Rhein. Salonstück für das Pianoforte.

M. 1.30.

(fette, JL B. Op. 12. Zweite Mazurka für das Pianoforte.

M. 1.50.

— Op. 13. Gretehen am Spinnrade, für eine Singstimme mit
Pianofortebegleitung. M. 1.50.

Herzog, 8. Op. 5. Sechs Tanspoesien für Pianoforte. M. 1.20.

Kohl, Alfred. Op. 6. F&nf Lieder für eine mittlere Stimme,
mit Pianoforte. M. 2.—

.

Kugele, Richard. Op. 34. Schünröscken. Salonstück für
Pianoforte. M. 1.—.

Moeller, John. Op. 1. Fünf Lieder für mittlere Stimme, mit
Pianoforte. M. 2.—.

NÖssler, Eduard. Op. 8. Vier Lieder für eine Singstimme,
mit Pianoforte. Complet M. 2.—

.

— Op. 8. Dieselben in einzelnen Nummern.
Nr. 1. Der Perlenfischer. Nr. 2. Abschied, a M. —.60.

Nr. 8. Vergessen. Nr. 4. Die Nachtigall, ä M. 1.—.

Relnthaler, Carl. Op. 88. Nr. 1. FrvJOmgaarifang. Concert-

lied für eine Sopranstimme. M. 1.—.

Nr. 2. Der Schnee ist vergangen. Lied im Volkston für

Sopran. M. —.60.

Scbarwenka, Ph. Op. 66. Drei 7h%*-Capricen für Pianoforte.

Nr. 1. M. 2.-. Nr. 2. M. 1.80. Nr. 3. M. 1.50.

Simon, Ernst. Op. 96 a. Die Tyroler Concertsänger. Samm-
lung echter Tyroler Nationaliiederfür vierstimmigen Männer-
chor, mit Soli und Jodler und Pianoforte-Begleitung ad
libit (Fortsetzung).

Nr. 12. Der Abend auf der Alm (v. L. Knebebberger).

Partitur u. Stimmen. M. 1.30.

Nr.

Nr.

13. Vom bayr. Hochlande. Tenor- und Bariton-Solo,
mit Chor (A. Stösslein). Part, und St M. 1.90.

14. Im Land Tyrol. (Polka-Mazurka.) Tenor- und
Bass-Solo mit Chor (M. Peuschel). Partitur und St.

M. 2.50.
— Op. 96 b. Die Tyroler Concertsänger. Sammlung echter

Tyroler Nationallieder für gemischten Chor, mit Soli und
Jodler und Pianoforte-Begleitung (Fortsetzung.)
Nr. 5. Wenn i Morgens früh aufsteh. Solo-Jodler mit

Chor. Partitur und Stimmen. M. 1.30.

Nr 6. Abschied von den Tyroler Bergen. Tenor-Solo
' mit Chor. Partitur und Stimmen. KL 1.30.

Nr. 7. Auf der Alm ist's schön (von M. Peuschel). Tenor-
Solo mit Chor. Partitur und Stimmen. M. 1.30.

Nr. 8. Der Abend auf der Alm (L. Knebelsberger). Par-
titur und Stimmen. M. 1.80.

Streudner, J. Op. 8. Romanze und Aüegretto scherzandv
für Pianoforte. M. 1.50.

Soeben erschien und ist durch alle Buch- u. Musi-
kalienhandlungen zu beziehen:

X ÜUrfö, 2>er 3tottenif$e Ätr^engefaug hit

$aleffruift. Sefjn Vorträge, gehalten im »ictoria-ßöcemn

^ Söcrlut. 8°. 17 Sogen SR. 3.50, f. geb. 9R. 5,00.

Kürzlich erschienen:

Gast« Stoewe, Director d. Potsdamer Musikschule.
Die Klavierteehnik dargestellt als musikal physiolog.

Bewegungslehre, nebst e. System gymnast. Uebungen.
gr. 8°. 101

/* Bogen. M. 2.50.

O. Tierseh, Rhythmik, Dynamik u. Phrasierung*-
lebre der homophonen Musik. Lehrgang theoret-nrakt
Vorstudien für Komposition u. Vortrag homopnoner
Tonsätze, gr. 8°. lO 1

/* Bogen. M. 2.75.

Verleg: ven R*b. Oppenheim In Bertin.

RUD. IBACH SOHN,
königl. preussische Horpianofortefabrik.

BAEMEN (gegründet 1794) CÖLtf
Neuerweg 40 Unter Goldschmied 38

Flügel und Pianos
unübertroffen an Klangschönheit, Solidität und Ge-
schmack der Ausstattung. AbsoluteGarantie. Reichste
Auswahl. Liberale Bedingungen. Grosser illustr.

Katalog. Zu haben in allen renommirten
Handlungen.

Firma gef. genau zu beachten!

$ruct Don <$. Äreufing in geizig.



©ö$eirtß6i Äummer.— $ret* $ol&i8$rK<$
ß 37if.f tri Jtreujbanbfenbung 6 SWf. ($eutfd>
lanb nnb Oeffenxid>> refp. 6 SRI. 25 $f.
(ÄuSlanb). f^WüglieberbeS*ng.2>cutfdi

aHunrperan* selten ermäfigle greife

Ccip3ig, bert 30. 2ttär3 1887.

Weite
3nfertion8gebü$ren bie $etitfteile 25 $f. —
Abonnement nehmen alle $oftömiei:f Bad)-,

Wnfttollen- nnb Ämift-$aitblungen an.

(BegrHnbet 1834 ton Holpert Schumann.)

DtßAtt be$ Siaßemetttm $>rotfdjett 9Wufttoetettt&

a&erantwortlid&er SRcbactcur: «Mar ÄJimatat. »erlag oon <L X Äafolt Itadtlfolger in felsig.

jtugtttcr & $0, in Sottbon.

3*. 9*fftf Ä $o. in @t. «Petersburg.

£e0rffjner & gMff in Etorfdjau.

£d>t. <£«* in 3üri<f), öafel unb (Straßburg.

ft3Jß 13.

Dienmbfunßigftar 3al)rgang.

(öanb 83.)

$tlff*tW\ty ©udfö. in Bmfterbam.

$. j>4&ftt & jtorabi in $$ifobeH>ljia.

JUierl J. $nim<um in SBten

$ Steiger & £*. in 3fce&-?)orf.

Sttftattt ©djumanniana. »on Dr. $. töeimann. — Ordjefter^rafirung. Enafyfe ber <&moU*&t)mpf)on\t SBeetyobenS. 8on Dr. §ugo
»Hentann. gortfefcung. — Hu* SßariS. „$rofer»>me", Dj)er bon @t. ©aen«. — (Jorref^onbenacn: Seidig, «ifenadj,

«ifenberg i. @./ ©örlifc 3ena, ftopen^agen. — fileine 3eitung: (SageSgefätdjte, Aufführungen, tßerfonalnadjrid&ten, »eue
unb neuetnftubirte £*>ern, «ermiföteS). — ffritiferjer «njeiger: ©tarf, Sebert, «bert, SBeber, Ärüger. - feigen.

^dfatnatraiatttt.

SBon Dr. IL Beimann.

1. Stöbert ©dfjumann'S ©laoiertonpoefie. ©n
güljrer bura) feine fämmtlidfjen ©laoiercompofitionen

mit JBilb unb biograptjifcljem 8tbri§. 83on SB e rn 1) a rb

S3ogel. fieipgig, 3Jiaj fcejfe'S Serlag.

©dfjumann bat mit fo mausern großen SHeifter in

unferer Jonwelt Das ©d&icffal gemein, baß öon feinen Qtit*

genoffen nur Sßenige tljn ooHfommen öerftanben unb bie

©dfjopfungen feines ©eniuS fo toürbigten, als biefe es Der«

bienten. Am aflerentfd&iebenften gilt bieS oon feinen

eiaüiercompofitionen, fobtel bereu in ben breißiger Sauren
entftonbeu (Dp. 1—23), gegen bie fogar auSerlefene ©eifter

unb greunbe ©djumann'S }id) öoulommen abteljnenb ber*

bielten. 63 fei gier nur an äRenbelSfoIjn erinnert. Shm
gat jtoar ©Humatin felbft biefe SEBerfe feiner erften

©djaffenSperiobefpäter wieberljolt mit faft allgu großer

©efdjeibetujett als „3ugenbtoerfe", benen manmgfad&e
gefjler anhaften, einmal fogar [djergljaft ate „ttmfteS 3eug"
begeid>net; aber man bergeffe babei nid&t, baß er bamit

nur ben pljautaftifdjen, einer ftrengen ©lieberung unb
«brunbung ber gorm ermangelnben lonin^aft feiner

„$oefien" am Claoier bezeichnete, unb ebenfo tote ba&

SBerben unb Sntfteljen man(|eS ÄunftoerleS anjie^enber

unb anmut^bofler erfd^eint, ate baS toirftid^e ©ein, toie

bie ßnofpe Steige bat, bie ber entfalteten Slume fehlen,

fo Ijaben aue^ ©dpumann^ Suaenbtoerte etoaS, toaS in

fpateren, toennateidl) biet boUrommeneren SBerfen ni^t

me^r fo bottenoet in bie (£rfdE)einung tritt: e8 ift ber

warme ftrüijtiugSljaucij eines in ooDfter, Ijerrtidjfter Snt*

roidelung begriffenen poetifc^en ®emfitlje3; ein Änofpen,

treiben unb ©djtoeflen allüberall, baS an beS ©id^terS

©ort erinnert: „<&i bred^en in fd&allenbem Steigen bie

grü^lingSftimmen berbor; fie fönnen'8 nid^t länger ber*

fäjtoeigen, ber 3ubel ift gar ju groß !" SBer bemnadf) jene

^errlid|en grüßte, bie oeS jugenbüd^en SKeifterS SKufe
mit üerfd^menberifd^er güHe in jenen 6taoienoerfen bietet,

fo redfjt genießen toiU, muß fid) oor «Dem in ©d&umann'S
S)id^tergemät^ oerfenfen unb ba8 mit empfinben unb innere

Ii(^ mit erleben, toaS er felbft in ber jjeit, wo er bie

SBerle fdbrieb, erlebte unb erlitt; muß mit bem ©dfjmär*

menben fdjtoärmen, mit bem grö^lid^en lachen, mit bem
©lüdtlid^en fc^toelgen, mit bem jum lobe SBetrübten Hagen,

©o gehört benn gu einem toirfudjen, aflfeitigen SSerfte^en

bie Äenntniß ber näheren ßebenSumftänbe , au» Denen
berauS jene Schöpfungen entftanben finb. 3n ben w3ugenb*
oriefen", herausgegeben bon Slara ©c^umann, ebenfo wie
in ben oon ®. Saufen herausgegebenen ^Briefen, als „SReue

golge" begeid^net, unb neuerbtngS in „Stöbert ©djumann'S
Seben", aus feinen Sriefen gefd^ilbert bon fi. 'ffirler

(SBerliu, StieS & @rler 1887), finb reiche Duellen hier-

für erfdjloffen toorben. S)er SSerf. beS oben begegneten
Süc^leinS ^at inbeffen nur bie erften beiben SBerfe be*

nufeen fönnen unb auf ©runb bereu in feinem ©d^riftc^en

eine trepdje 3ufömmenfteHung beffen gegeben, toaS 8e*
merfenStoert^eS in ©c^umann'S S3nefen über ffintfte^ung,

Sluffaffung u. bgl. fi* finbet ®r will „bie «ufmerffam*
feit beS ßeferS bor Sluem auf baS ben meiften ©djumann*
fd^en Sompofitionen innewo^nenbe poetifd^e Clement ^in«

wenben, Anregung bieten unb für bie SBerfe beaeiftern
4'.

3)abei ^atte ber Sserf. nidjt ein aus gad^leuten befte^enbeS

Sßublifum im Sluge, fonbern lebialid^ „bte Äunftfreunbe im
weiteften ©inne°. SBaS htn Serfaffer nun am meiften

bei ber Söfung ber geftellten Aufgabe unterftü|t, ift baS
eigene poettfdje ©emüt^ unb bie leiebt ertennbare Vorliebe

für jene«Slomantifer unter unferen oeutfdjen ©intern, gu

benen ftd& Stob, ©d^umann ^ingegogen füllte: 3ean $aul
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uitb <£. %. 8. $offmanu, ßenau, $ul. Sßofen u. 91.

Unb fo ift e3 beim oft überrafd(enb , toie ber SSerfaffer

au8 bcn SBerlen bicfcr 2)id&ter |erau8 einjefae ©laoier*

toerfe inter^retirt unb burdj treppe Sitotc bie ©ttmmuna
glü<fli<$ toiebenugeben öctfte^t f bie bett aBerten felbft

eigen tft. ©atjingegen toirb ba& burd& etngef>enbere8

©tubium ber Duetten für ©dE|umann'8 Seben gefd()ärfte

Äuge aud& ab unb *u ein Heine« SSerfeljen entbedfen, ba8
bem SSerfaffer in Der $ifte be8 ®efedite8 begegnet ift.

3dfj ertoä&ne |ier nur, ba§ Dp. 109 „Söattfcenen" bier*
f>änbige ©tfidfe fmb, aber ©. 61 unter ben jtoettjänbigen

Si
finben fmk; femer, bafc ba8 Urteil über Dp. 8,

ttegro (©. 33) unmöglich jutreffenb fein lann: „33or*

Kegenbe8 «ttegro ift ibr (©rneftine bon fielen, ber SSer*

lobten ©dEjumann'8, 1834—35) aetoibmet unb afe ©rab*
meffer feiner bamatigen ßiebeSgfutl) betoei8träftig genug."

3)a8 SBert toar, tote au8 bem »riefe Dom 6. gebr. 1835
(ügt. ©rler I, ©. 66) berüorgeljt, für ©djumann'8 Seljrer,
ben alten trepcfjen Äuntfd) (fo unb nid&t Äunfefd&, toie

©. 3 ftebt, ift nadfj ®. Sanfen §u fcljreiben) befttmmt unb
fottte urfyrüngKdj) iljm getotbmet fein, 2Betm ©. 6 bie

fiebenStoetfe ©d&umann'8 bargeftettt ift, fo ift babei «t er*

toaljnen toergeffen, bafc e8, tote ©d&umamt felbft etnmal
feljr offenherzig gefielt, ju gegriffen Seiten bon biefer

ftrengen Seben8regel fo biefe Ausnahmen gab, bafc fcfißefc

ftd) bie ausnahmen *ur Siegel tourben. ©. 10 muß ge*

lefen toerben: „2Ba8 »n bereu ein £agebud& ift . ., ba8
toar ©djubert ein SRotenblatt" (anftatt „toa8 lautn ein

Xagebucg ift"). S)er »rief an Subtoig töettftab, ben ge*

fürqjteten Äritiler ber „Sri«", toeldjer ©. 23 ertoäljnt toirb,

ift Dorn 19, »pril 1832, nidjt September, toie au8 ben
„Sugenbbriefen" ©. 167 bertoorgeljt. @nblid& fei ertoäljnt,

bafc ©. 29 unb aud& fonft toieberljott ba8 „b ritte" S)e*

cennium unfere8 3a!jrljunbert8 ertoäljnt toirb, um ber

3aljre 1830—40 ju gebenfen; biefe 3aljre bitten aber

ba8 vierte ©ecennium. — Stodjj, toie man jtebt, finb

bie* im (Sanjen nur unerbebtidje 3ftönget. 33er dinbruef,

ben ba8 glatt unb getoanbt getriebene Süd^lein maebt,

ift ein gan$ günftiger, unb ber ßtoedf, ben fein Serfaffer

Verfolgte, ift redfjt tooljl erreicht. — 2)af$ ba8 toon ber

33ertag8l)anbtung beigegebene JBilb ein befonber8 gelungenes

Portrait unfere8 3ßetfter8 fei, !ann tooljl faum 3emanb
behaupten, ©ortfefcung folgt.)

Äimfyfe ber <£moff*©»jml>$onie ©cct^oöcn
,

8

t>on Dr. $1140 dttetttattm

(Sortfefcung.)

NB.

mp^4r^pMefei£M

§ier finbet eine Äbtoeidfjung öon ber ftrengen ©gm*
metrie ftatt, fofem ber mit NB. bezeichnete lact burd&

bie SBerfürjung bed ba8 äRotiü enbenoen SSor^alte8 (eehd)

nic^t al8 einfädle SRadjafynung ber üorauSge^enben beiben

3»otiöe toirft, fonbeni ju neuem Aufbau 8nla& giebt

2)er SSerfud^, bie näd&ften 2 lacte at8 «ntoott auf

bie toorau8geijenben 2 ju i)5ren, fc^eitert jubem baran,

ba§ auf ben 8. lact bie Unterbomtnante treffen toürbe.

S)ie SBirfung ber Unterbominante an folier ©tette ift

ftet8 eine ©^tufe fu8penbirenbe, aber infofem eine gonj

anbere, al8 bie be8 bureb bie Dbtrbominante an fol*

tyx ©tette betoirften §albfd^tuffe8 , al8 bie Unterbomi^

nante un8 mitten in eine neue ©aben* »erfefet, bie

aufgehobene ©cölu&toirtung nur um toenig Xacte öerfdjiebt

unb jtoar meift um jtoei (toir flicke) lacte. 3)iefe

«uffapng toäre ^ier ebenfatt8 möglid^, ift aber mdjt fo

ungejtoungen toie bie anbere. UebrijjenS mag too^l eine

aSerfcfimetymg beiber ^«uffaffung8toetfen berart möglii^

unb tfatfäcIjKdj ftatt^aben, ba§ man mit bem 8. 5£act bie

©erftettung ber Symmetrie empfinbet, aber jufolge ber ©to=

rang ber ©djtufctoirfung burd^ bie Unterbominante jenem

bur^ bie fortlaufenbe Äc^telbetoegung (Seriürjung be8

3Rottt)8) neuangeregten Aufbau folgt; atfo:

^=0^3=1=

«uf biefe SBeife ftettt ftd^ bie Symmetrie Khtftfid)

toieber 9er. ©oid^e an bie etgenilufi metrifd^e ©teile

(8, 16 Xacte) nod^ ^erantretenbe üerftärfte ©cMu&tote
ntngen finb bem §örer am einfadjften burd^ unbeoeutenbe

Verbreiterung (allargando) unb piü forte ber fjinjugetoadj*

fenen lacte ju tjerbeutßdjen (me^r barüber in metner im
$>rucf befinbücfien „©uftematifd&en 2Kobulation8lebre" [§am«
bürg, 3. fr SKd^terJ: Seifptele in größerer ßa^l weift

bie 5ß^rajtrung8au8gaDe öon 3- ©. S5a^8 lr3ttbetttionen
,,

[Seipgig, bei ©. %. Äabnt JRac^folger] auf. SRad^ ieber

oerart geftörten öottftänbigen Symmetrie fefet ber toeitere

Aufbau toieber frifd^ ein, b. b. toir erhalten nun toieber

neue, einanber gegenübertretenoe jtoeitactige ©lieber.

=»S^^3^
^ont.

* 3^ ^
fnon dimj

2>a8 fraftootte, ben (Eintritt be8 jtoeiten I^emaB ein*

leitenbe $)ornmotiö maefit aber au8 biefem©aiufd^tu§ toieber

einen ftalbfd&lufj, ba fein folifiifd^er S^aratter gegen bie

öorau8ge^enben Xutti*Äccoroe ^inreid^enb abftictö um aU
tbematifd^er «nfang toerftanben gu toerben; tmt anberen

SBorten: ber, toie oben $xltht notirt, eigentü(^ fd&toerc

Zact toirb leidet unb erft mit ÄBtebereintritt ber JDominonte

tritt bie ©d^luH$albf^lu^)2Biriung ein:
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Somit fmb ober für ben gatuen Verlauf be« jtoeiten

XljemaS bie ©djtoerWncte flargefteflt; eS geljtmm toieber

glatt oiertacitg (ttadj ber Drtgmalnotirung ; nadj unferer

Bufanratenfdjie&ung je gtoeier Xacte, alfo jtoeitactig) Wetter:

i§^ggHl^g§iP§

b. h. #er Ijaben toir toieber eine #inau8fcl)iebttng ber

©d>lu§toirlung t>om 16. auf ben 18. Xact burd^ ijar*

momfdje SKittel, benn bie §armome, auf ber toir tm 16.

lact augefommen fmb, beS oerminberten ©eptimenaccorbeS ift

nichts anbereS als bie 2. Dberbomtnante (Dominante ber

Dominante {*>), fcljliefjlicljnur eine djromattfdfje Seränberung
ber Unierbominante (ftbur ftatt gmott) unb tote biefe ben

©djlufj nur furj §inauSf#iebenb. Der Vortrag erforbert

toieber aüargando nnb piü f bis jum mitfliegen ©djlnfr
toertlj (18. lact = Verbotener 16).

Die bamit erreichte Harmonie (JBbur) §ai aber nidfjt

Zonica* fonbem Domtnantbebeutuna (Dominante ber Don*
art bei jtoeiten DljemaS, b. Ij. toir gaben nid&t einen ®anj*
fonbem einen ftalofd&lufj, ber »eiteren fommetrifd&en 8uf*
bau größerer Siibunaen biSjur @rreidfjung einer ©anjfdfjlufc

toirtung bebingt. Die nädjften ©Übungen finb toiertactige

(in Söeet^oöen'* SRotirung «tactige), ber ©dblufc ber erften

toirb burdfj Burücfyreifen auf ben ßalbfd)lu| beS 16. (18.)

lacteS vereitelt; bte legten ®d>lu|befiätigungen fmb jtoei*

tactige unb eintactige.

»leiben toir $ier junädfjft fielen unb überblidfen biefe

©Epofttion im ®anjen, fo Ijaben toir bie Symmetrie:

(Einleitung:

CLf P >ci; I r >ci/ IM
* * » i

1. 2$ema (ÄnfangSnurtü) unb ftugleid) ©$lufrnotto ber (Enletamg):

2+2+1 +l +: jTj J> J7* LdJ^+a + i+i+a+V
(8»tf^engHcb) J L

ttebergang: 2 + 2 + 4

2. 2$ema (ÄnfangSmotto ftuglrfd) @d)!tt|jmotü) beS UebergangeS):

8 10 [8]

1+1+2+2+2+2+2+2+2+2
! I l I

'
I ! I

($aftfölu{}) 2 + 2 (abbredjcnb ftatt beS 4. SafteS notfmaö ber

Sattföhife) 2 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1

I I L I

$S ift eine leidet ju beobad&tenbe Sigent^fimlid&feit

foldfjer ausführlichen ©cglufjbilbung (befonberS bei Seet*

Ijooen), bafe fie nid&t meljr bie Symmetrie im ®rofien

in« Äuge fafct, fonbem metmeljr benfelbeu Sßrocefc, ben

toir beim erften S^emenaufbau bortoärts gefcljeljenb er*

fannten, rücfbilbenb barftetft, b. b. toä^reno für bie po*

fittoe ©nttoidtetung bei aufbaue* oaS fontljetifdfje ©d&ema
1 + 1 + 2 + 4 + 8 bie ©runblage bilbet, offenbart fid}

bei ben ©djlüffen eine toefentlid} anal^ttfd^e Denbenj, bie

fidf) ettoa auf baS ©d&ema 8 + 4+2 + 1 + 1 bejie^en

lä^t, nur bafc ebenfo toie ber pofittoe Aufbau oft genug

nidjt bis jur gefdjloffenen 16*Iactigteit vorbringt, fo ber

negattoe Abbau in ben ©dfjlttffen oft genuj gleicq in»

Äleine gef)t, toenigftenS mit 2 + 2 anftatt mtt 4 beginnt.

Seet^oüen geljt bann oft toeiter mit ber SBertteinerung bis

ju ^albtactigen ©Übungen unb UntertljeitungSmottoeu.

DiefeS Verfolgen ber ©gmmetrien im yLnfbau ber

fernen unb bie ©onftatirung ber Äbtoeid&ung üon ber

ftrengen ©^mmetrie unter fteter SRotibimng mu§ einen

ipauptbeftanbtljetf ber «nal^fe bilben, bte leiber auf

ben ^rofpecten ber Sonfematorien als öerlodtenbeS SuS«
|ängrfd^ilb fwurirt, toä^renb t^atfäc^Iicfi bie ©c^üler oer*

gebli(9 ber ©tunbe Darren, too toirflim anal^ftrt toürbe.

Diefe formale (tljematifelje) Änalufe ift aber bie einjig

öemfinftige ©mnblage ber mufilaliftfien Sormenle^re,

b. t). beS SompofüionSunterridfjtS. DaS beiläufig. (SS oer*

fteljt fid^ f bai berjenige, ber es unternehmen toiH f ein

Dr^eftertoerl ober auq) irgenb ein anbereS SRuftttoer! für

ben p^rafirten SSortrag ju bejeic^nen, beffen ©tmetur
genau erfannt ^aben mufe, ba er fonft unmöglich bie baS

feefen beS pljrajtrten Vortrags auSmac^^nben b^namifd^en

unb agog^en Nuancen correct beftimmen faun.

Oortfeftung folgt.)
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Ms Jtori*
G#roferpine". Oper Don ©aint*©aen8).

Hm 16. SRärj fcoben wir enbti«^ „$roferpine" gefel)en uitb ge-

bort; ©aint*@a8n8' neues ©erf l)at pdj etneS großen, oerbtenten

(SrfolgeS ju erfreuen gehabt. Xrofcbem bfe S&ooität in ber Op&a-
comique aufgeführt worben, Hegt i$r feine fomifdje, fonbern eine

tljeifö fentimentale, t^eild büftere fcanblung au ©runbe. „Erofer*

?lne" fpielt in Statten: eine ber ^erfonen, Hainen« Utenjo,

at eine ©d)wejter Hngiola, in bie ein junger ebelmann,©abatino,
verliebt ift. 9ten*o toiU feine etnwilligung ju biefer ©erbinbung
nur unter ber ©ebingung geben, wenn ©abatino juoor oon bem
§ang ju allen ©djwelgereien geseilt ift. ^roferprne, eine „Cour*
ttfane", fott iljm $u btefem äwecfe bienen. 2)iefe toifl ©abatino
fein ©eljör fdjenfen, obwohl fte iljn liebt. 9tauo willigt julefct in

bie ©erbtnbung feiner ©djwefier unb @abatinoy3. «1« ^roferpine

fperbon Äenntnife befommt, änbert fic tyren entfdjlufe, gefielt ©aba*
tino tyre Siebe unb fleljt iljn um Gegenliebe an. ©abatino giebt i&ren

©orten fein ®e$ör. $roftrpine tobtet in einem Anfall oon eifer-

test Ängiola unb toirb felbft oon ©abatino erftodjen, ber fo ben

SKorb feiner ©raut rädjt. S)a3 Sibretto be8 gerrn ©allet — nad)

einer $oejte oon ©acquerie — mufe afö eine gefdjicfte unb wirf*

8me Arbeit befrachtet werben. 3>te $anblung in btn jwei erften

cten laljmt ein wenig, fteigert fid) aber, um bann im oierten Act
ben bramatifdjen fcöljepunft beS (Standen su erreichen. 3)ic Partitur

unfereS eminenten 9Reifter£ bürfte ju feinen beften Serien jaulen,

wie man fte überhaupt obne jebe* ©ebenfen äld eins ber bebeut*

famfien (Sr^eugniffe ber Xonfunft unferer Xage be$eid)nen fann.

fein groger gan* allgemeiner erfolg frönte bie beiben erften Acte,

möbrenb ber brttte unb oierte beim $ublifum, wegen ber fort*

Wagrenben S)eclamatum, weniger Änflang fanben. ©aint*©a8n3T

metftetlidje ©eljerrfdjung beS gnftrumentalen
, feine eminente ©e*

fdjicflidjfcit im fcontrapunft, feine boffenbete #errfdjaft in ber ©e*
^anblung ber rlfttljmifcgen Elemente, feine immer originelle ©armonif
fennt unb bewunbert Sebermann. Aber in „tßroferpine'* wie in

feiner legten ©rjmpljonTe mu& man befonberS ben feltenen 3been*
reidjtljum tyeroorljeben. ©eit ©ijet'S Carmen ift in ber „Op&Ä
comique" fein ©erf aufgeführt worben, baS man ©ainMBaenS'
$roferpine an bie Seite fteHen fönnte. erinnern wir flüdjtig an
einige ber Ijeroorragenbften Hummern ber Partitur: $>er erfte 31ct

enthält eine djaractertftifdje eiefliana, eine reijenbe $aüane, $ro*
ferpinenS fdjöne, fiimmungSOoüe $brafe „amour vrai", ein S)uo

amifdjen tßroferpine unb ©abatino, äu|erft gefdjtcft gemacht unb oon
grofeer ©üfttenwirfung. 3>er 2. 8ct fängt mit einem gTajiöfen

grauent^or an, an ben jid) eine liebliche (Santilenc be$ Xenord
((^liefet. Großartig aufgebaut ift baS ginale biefe» 5lcte8, oon
inbioibueller, §da^ft origineller (Smpfinbung. $lm erften Slbenb würbe
bad ganje ginale ftürmij^ }ur ©leber^olung verlangt. 3m 3. Act
ift ein S)uo jwtföen ben beiben Stauen §eroor$ul)eben. S)er 4. Act,

eAt bramattf$ gehalten, fd^lieit baS wertvolle SBerf effectreid^

ab. tßroferpine würbe oon grau ®düa interpretirt. grau ©alla
ift eine auÄaejeiAnete ©d^aufpielerin , fingt aber ntdjt immer ganj
rein unb läßt fid^ oft oon tyrem leibenfd^artlid^en Temperament Ijin*

reißen. S)te Ferren SaSfin unb Subert unb grl. ©iraonnet fmb
oortreffüa^e 5>arftcller. Dra^efter unb <S$öre waren befriebigenb

unter ^errn $><mb&& energiteer ßeitung.

«m felben ttbenb (16. SWärj) Ratten wir eine glänjenbe SBieber*

aufnähme oon 9Tiba ins Repertoire ber großen Oper. §err g. be
Ke«5fe $ai ald 8l§abam^ gebermann entjücft. S)er mufifalif$e,
au8brud«ooHe ©t^l unb bte prächtigen ©timmmittel biefcS @änger3
fanben ungeteilte Änerfennung. —

5tm Sorbergrunb unfered «oncertleben« ftanb eine SBod^e lang
©arafate. 3)er arofie ftünftler t)at brei Ord^efterconcerte gegeben,

in benen er fünf Concertftücfe ^an^ftf^er äReifier fpielte. ©ein
(Srfoig war coloffal. fBir fennen feinen ©iolin*SBirtuofen, ber fjicr

beliebter wäre a!8 ©arafate unb ber biefe Ounft be« franaöftfqen
^ublifumS me^r oerbiente.

fiamoureur fä^rt fort, feine Programme mit tfudgügen Oon
©agnefS ©erfen $u f^mücfen. S)er erfte ^Tct ber ©alfüre unb
ber brüte oon Xriftan unb Sfolbe bilbeten bie „piöces de reflistance

1'

ber lefrten (Soncerte. 3>te ©oliften unb bad Ord^efter waren, wie
immer, tabello« unb ba« ^ublifum ent^urta8mirt ©on neuen
öerfen führte ^en' ßamoureuj eine ©omp^onie oon Salo auf.

©eljr intereffante Ord^eftrirung, ^übfd^e 3been, originelle SR^t^mif,
bie« finb bie @igenfd>aften, bie ber neuen ©gmpl)onie einen grofeen

Erfolg einbraa^ten.
r

jperr (Jolonne braute in feinen legten Concerten bie groje
rellgiöfe ©cene aud $arftfal. S)ie <£^öre Hangen wunberf^ön, bie

or^eftrale ©jeeution war aber nic^t ooQfommen. 2)er ©eifatt war

ein immenfer, unb Kolonne mu|te baÄ gfragment wieberftolen. -
Slm 18. Wpril fott bie erfte ©orfteflung oon 2o$engrm ftatt^

ftnben. grau 8rube8*S)eori^8, bie Ferren oan tyd unb Slauroaeit

geben bie Hauptrollen beg ungebulbig erwarteten ©erfed.

«ßari«, 20. War*. I. Philipp.

Corrcsponbßn3ßn.

3)ie oierte Äammermuftf ber§5.$etri, ©ollanb, Unfen.

ftein, ©gröber am 19. b. SR. bilbete einen würbigen ftbWus

ber i^nen jugewiefenen fammermuftfaltfd^en ©cric. Snbem fie bc^

minber befannte S^erubin i
f

fcbeS)moff*Cluartett, ba8 in iebem ffinn

©äfc $crle an ?erle rei&t, ba« im erften Ällegro bie an$teijcnfe

fragen aufwirft unb fte geifireidj beantwortet, bad im ©djerjo ti\6

leidet ben ®ipfel ber Originalität errei^t, inbem fte biefe« ©erf

gleich mufter^aft unb in tedjnifdjer Jabelloftgfeit oermittelten Bit

baS ©eet^ooen?

fd)e emott-Cluartett (Op. 59, Kr. 2), ertoarki

fie fi^ b*n freubigften S)anf aller feörer; audj für bie oortrenliie

©iebergabe ber SKanufcriptnooität Oon Hugo ©e^rle, einer um

fangreifen ©uite, oerbienten fte fidj i^n. ©o gern man übrigen?

ber fcüdjtigfeit biefer Sompoption in gform unb gaffung Oert^ti^

feit wiberfa^ren lägt, fo wenig fann in i&r ein wa^r^aft fd)öpferi|4«

bebeutfamer 3«g gefunben werben. $>en $frttn fe^It bie bityerii'd*

Snfpiration, unb wo fie fe^lt, ba tylft alle folibe Arbeit unb contra-

punftifd^e ©ewanb^eit (^rälubium unb guge) ni$t über ben $crg

hinweg.

3)er 2id}t*©erein ^at mit bem am 20. b. 9». im älter.

®ewanb§aufe oeranftalteten oierten Goncert Wieberum einen fernen

Erfolg gu oer^eid^nen; obgleich feine eigentliche Xenbenj auf bem

bie^maligen Programme in golge mand^erlei ©törungen unb $er>

fd^iebungen minber entfd^ieben $um SluSbrucf fommen fonnte, tot&H

bod» fämmtlid^e Darbietungen ben wärmften ©eifafl. S)ie gleifen

Sriump^e, bie ber rüljmlid) befannten, auf eine au&erorbentlt<te S?ir

tuofität unb Organwo^llaut ftd) ftüjenbe (Soloraturfängerin greu

(S^arleg-^irfd^ ($rimabonna an ber ^aHeT

fa^en Oper) mit bra

günbenben ©ortrag oon Sc^fcn'S „grü^ling^lieb", ©olfmann'a

d^araetcroottem „S)ie ©efe^rte", ©cb. ©adys „©iüft Im bein^erf,

^llienep „92a$tiga(I" (Siaeg oon $. eapeUm. SRaljIer p4er unb

gefd^macfooH begleitet) befa^ieben waren, errang ft^ aud) bie $i:<

niftin grl. ©roftcurt^ au$ Äaffel; pe Oerbinbet, wie bie feirliÄe

S(u»fü^rung oon©ad) r

« ©moff-^rälubium unb guge, öeetjoüenl

emoH*©ariattonen / ©ülow'3 pifanteS ©alonftücf „2acerta",

2 i s t'0 „Valse melancolique" unb „©nomenreigen" erfeimen Heften,

tedjniföe 3)elicateffe mit überraf^enber geiftiger ©elebtljeü unb »eis

übtvaU ba* 3>ntcreffe »da) ju galten.

3Jcit ber au&crorbentlidj entjüdfenben ©ieber^olung Oon <£^cru*

bfni'Ä 3)molI*©treia)quartett entfeffefften tie $$. ?etri, M-
Ianb, Unfenftein, ©djröber benfelben ©eifaflgjhirm wie log?

oorljer im S^euen ©ewanb^aufe.

ißad)mittag« gab $r. ©ern^arb ffannftfctl in ber Si*

$aulifird)e ein gutbefud)ted Orgelconcert, in weldjem er mit einer

©cfiu mannten (nidjt Robert) a^mlid) unbebeutenben 2nftcr«

fantafie, bem «. gifd)cr
r

fd)en „Oftermorgen" (©erorbeitung tä

S^oral« „©arfjet auf" mit ^ofaunen- unb $aufenbegteitung;

unb oor Mem mit ber beachtenswerten ©onate oon ©. S)a9 fl *

oon feuern fä bewährte ald Ijodjtalentirter Orgelfünftier. *n«

gemeffene getftlidje ©efänge, Oom wo^ibi«ciplinirten ©. #öt$ig*

fd)en Ouartett meift lobenswert^ oorgetragen (Compopttonen ton

mb. öeder, ?rätoriu« jc), wedelten wirffam ab mit einigen

©iolinftücfen (Sargo oon $änbel, 8rbur*9Jomanie bon ©eetjown),

bie $r. (Eoncertmftr. IRaab würbig unb embrucfdOoH üermitteite
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Die fiebente Prüfung am (Sonferbatorium am 21. b. SR. er*

öffnete grl. SKabelaine 6 an b er au* Sonbon mit bem §iller-

fdjen 5i*moH«(Soucert, beffen meift glücflidje Bewältigung il)rem

können unb streben felbft bann alle ©$re matrjt, wenn man iljren

Änfdjlag nod) ber JBerebelung unb ber elaftifdjen (Entwicklung be*

bürftig erflärt. grf. Äbelaibe $eat& au* ©urrer; (©nglanb) &atte

fidj an ben 2. unb 3. ©afc be* (5$opin'fcr)en (Soncerte* entfRieben

ju frfi$ gewagt; bie nid)t üble *ßaffagengewanbt$eit allem reidjt

fidjerltd) nidjt au* für bie befriebigenbe ©iebergabe biefer ©äfce.

Viel beffer gewadjfen fd)ien $r. $arrt| gielb au« Toronto ((Sa«

naba) bem ©eber'fdjcn Soncertfiücf, ba* er $war ,$ier unb ba

etwa* maffib, aber im ©rofcen unb ©an^en frifd) unb lebenbig er«

faßte. Dte beiben ©reirfdjen unb be ©wert'fdjen ©tücfe für

4 Violoncello* wtefen m ber Ausführung burd) bie Ferren 51 b.

©eger, föefjberg, @m. Seictjfenrtng, % SCIt ein gute», auä)

auf redjte ©djattirung bebad)te* ©nfemblefpiel auf.

3n bem erften ©afr au» htm ©aermann'fdjen SRilttärconcert

für (Klarinette (©*bur) entfaltete $r. örnft Oberlänber ata

Setpäig fdjBnen Xon unb tüd)tige, meitgebie&ene Sedjnif bei frifdjem

Vortrag; auger ber bereits befproerjenen (Soloraturfängerin grl.

@m. ©Icife aus Äeuftabt a. b. $aarbt (töccitatib unb töomanae

au* „Seil") »ertrat ben ©efang $r. ©m. ©d)nctber au* Seiptfg

mit (Sari Sö»e T * minber betannten »allabe „Urgrofebater
1

* ©e»

feflfdjaft"; fein SÄaterial ift befdjeiben unb nid)t befonber* wo$I-

lautenb; aber bie Declamation jeidjnet fid) burd) Älarljeit au*.

©ie un* bon mafjgebenber juberläfftger ©ette berfittjert worben,

tjat in bem SäglingSorcfjefter wäl)renb ber 6. Prüfung fein ein-

zige* ©ewanb$au*ord)eftermitglieb mitgewtrft: e* fallen mithin alle

3»eifel weg, bie an b. ©t. gelegentlid) *ur Hu*fpradje gefommen

!

Bernhard Vogel.

etfett*«, 3. War*.

Vorgeftern Äbenb fc^Iog mit bem 4. (Soncerte ber «DhxfW-Verein

bie bie*malige ©aifon auf eine in jeber Ve$iel)ung würbige ©eife.

2>a* Programm war fet)r forgfältig au*gewäl)lt unb bie Ausführung

ber etnaclnen Kümmern burd)gängtg eine mufterljafte, fteHenweife

gang bortrefflid)e. Der ©olifi be* WbenbS mar ber (Seilift $err

©rüfcmacjer jr. au* Weimar, @r fpfelte (unter Ord)efterbegleitung)

ein ttoncert bon ©oltermaim, fobann unter (Slabierbegleitung eine

SRoman&e bon fcofmamt unb ben Glfentan* bon poppet. ©S ift

gewife nicfjt unwa$rfd)etnlfd), baft bie meiften £ul)örer mit einer ge*

toijfcn »oreingenommen^eit bem auftreten be* jungen Äünftler*

«ntgegenfa^en, im £inblicl auf ben (icr al* (Seilift fo »o^I betannten

Sßater be* ©erm Orütmad^er; e* ift aber ganj getoig, ba6 ©r. ©.

fojufagen mit bem erften ©ogeufirid) bie 8u^örerfd)aft gewonnen

^atte. SBir gefielen , bafe »ir feit langer Seit feinen fo tüdjtigen

(Seiliften gehört ^aben, ber fo fätv, fo mad^tbott, fo jart unb innig,

fo feurig unb milb ^ingebenb gezielt ^ätte. D$ne SBergleidje an*

fiellen ju »ollen, glauben wir fagen $u fönnen, ba| be* jungen

Äünftler* eine ausgezeichnete 3ufunft ^arrt. S)ie 3u$örerftr/aft$atte

i^ren 3Rann fogleidj erfaimt unb lohnte ben (Spieler mit metjr

SBSrme, al* man e* bei ber Sugefnöpftljeft ber Cifenad^er fonft

gewohnt ift. S)ie gute ©timmung be* $ublifum* §atte aber aud)

fonft gute ©rünbe. 3)enn gleict) bie erfte Kummer be* Programm*,

„Ouoerture au Knafreon" bon Werubini, war eine $rad^tleiftung

ber fiauterbaäVfdjen (Sapeüe, öerftärft burd} eine ftattlid}e ga^l

offenbar rüstiger Dilettanten, ©ebon beim 3. (Soncert be* aRuflf-

Serein* ^arte bie ßattterbad^^e (Eajjette burd^ tüd}tige Seiftungen

ftd) ausgezeichnet; fie ^at ftc^ »orgeftem neue ßorbeeren ertoorben.

®letd> bie Duüerture würbe entjücfenb gefpielt. 3)a* im ©anjen

bi*cret gehaltene 9Ruftfftücf würbe mit rechtem »erftänbrng, mit

feiner Äftancirung §um SBortrag geftrad^t. ®a*felbe barf gefagt

werben t»on ber reijenben ©erenabe für ©treia^orc^efter üon ©olf*

mann. Der Xon be* ftäct)tlicfj<$eimiid)en fam mit glücflid^em £acte

jum «u*bru<f. Die ^auptleiftung be* Ordjefter* war bie Auf-

führung ber (SmoH-S^m^^onie üon iöeet^ooen. Dag ein fo gro&e*

unb fcfiwierige* ©erf, beffen üodfommene ©iebergabe eine öefefcung

aller Snftrumente erforbert, wie fie ^ier in (gifenaeft billigerweife

nidjt erwartet werben fann, nid)t fo ganj unb gar wie au* einem

®uffe ju ©eftör fam, wollen wir feinem ber Beteiligten jum 8Sor*

Wurf machen. Um fo nacftbrücflicöer foll hervorgehoben werben, bag

im ©anjen unb ©ro&en bie Ausführung ber €mo!I*©^nH>^onie eine

ganj üorjüglid^e war, auf bie $err $rof. S^ureau ftolg fein barf.

Da* $ublifum jcigte ftA benn aueft ben Seiftungen be* Ora^efter*

aiemlid) banfbar. ftuger bem inftrumentalen I^eil muffen wir

einer gefänglichen Seifrung gebenfen, bie gum üoHen ©enu& be*

ttbenb* nic^t unwefentlid^ beitrug. 91m ©drfuffe be* erften X^etl*

würben brei Sieber bon $iauptmann für gemifdjten (S^or, Äbenblieb,

grrü^IingSlieb, ©albeinfamfeit, gefungen. Die (Sinftubirung war

offenbar eine äu&erft forgfültigc unb bie ©iebergabe nad) «uffaffung

unb Ausführung eine fo prädjtige, baft wir gern baS eine ober ba*

anbere nodj einmal gehört Ratten, ©ie fd^on eingangs erwähnt,

war baS borgeftrige baS legte (Soncert beS SÄupf-SSereinS in biefer

©aifon. ©o wollen wir bie (Gelegenheit benufcen, bem genannten

©erem ^ier unfern beften Danf auÄjufpred^en für bie oorgüglic^en

®enüffe, bie er biefen ©inter bem mufifliebenben ^ublifum (Sifenad)*

bereitet (at. ©ünfd^en wir, bajj er biejenige Änerfennung unb

ttnterftüjung pnben möge, bie nöt^ig ift, um ferner auf ber £Ba(jn

ber ¥ffcge guter SKufif borwärt* gu f4)reiten. Unfern ganj be*

fonberen Danf muffen wir aber an biefer ©teile #errn $rof. S^ureau

au*fpred^en, bem Seiter, ber eigentlichen ©eele ber (Soncerte, ber bie

fdjwterige unb oft unbanfbare Aufgabe ^at, bie 3(uffteffung bc*

Programm* unb bie mü^fame ginftubirung }u beforgen.

eifent>et(| in e*#fem
3m ©d^ulfaale be* ^iefigen ©^mnajium* fanb am 6. SWarj ein

bom (Stymnafiaftencrjor jum »ort^eile be* <S&riftian**Denfmal* ber*

anftaltete* (Soncert ftatt, ju beffen fünftlertfc^er SKitwirfung §wei

junge Sei^iigerinnen ^injugejogen worben waren, grl. (gugenie

Seucfart fang mit flangboüer, bräd^tiger «Itftimme unb ftt/öner,

eblerXongebungSieberbongranj, Umlauf t,3enfen, ©ra^m*,
©ajubert unb ©djumann unb erntete für tc)re ©aben, nament*

li* für@d}ubert r
* ^errlia^e* Sieb „3tn bie SRuftf" reiben »eifaa.

grl. (glifabet^ SWor*bad^ begleitete alle biefe Sieber in fein*

fügligfter ©eife unb bewahrte ftd) aujjerbem nodj al* borjüglia^e

Äünftlerin in ber ©iebergabe bon öeetljoben'S «*bur*©onate

Dp. 110, Variationen in Dmoll bon ©il^. ©tabe unb ©olo*

ftücfen bon ©c^umann (SRomanje unb IBogel als ^rop^et) unb

(Efjopin (©tube unb »allabe). ©peciell bie ©

t

ab e'fdjen Varia-

tionen feien allen befferen (Slabierfptelem als geiftboKeS, fein muft*

falifcr)eS unb babei effectboüeS , banfbareS Concertftücf warm em-

pfohlen*), grl. 3RorSba<r) erhielt hierfür, tok für alle übrigen

iljrer Vorträge ben Danf be* Äubitorium* in lebhafterer ©eife

au*gebrücft.

%a» Programm erhielt feine ©rgänjung burd) Vorträge be*

®^mnartald)or*, welche unter tüchtiger Seitung meift wobl gelangen,

namentlich „©albbögelein" bon 3Renbel*fo§n unb „geling*-

Wonne" bon Älug^arbt. 3um ©djluffe fei nott) ber ©eele be*

©anjen, bem bereiten ©ümnafial-Director «ßrofefdj, wärmfter

Danf für feine ©emüljungen um ba* 3uftanbefommen unb ©elingen

be* fd)önen (Soncerte* au*gefprod)en.

*) 3m ©«tafle öon tt. 5. Äafcttt 9^a*foIflerr «cipjia crfdjienen.
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(Soncert be« ßeljrer« unb (Sljorgefangbcretn«. — DemRammen*
wirfen be« Setter* unb <56orgefangberem«, einer bortrefflidj au»«

gebilbeten ^ianiftin unb eine« ftarfen Ordjefter« unter ber fraft«

bollen Leitung be« föniglidjen fcofcapeümetfier« fcerrn ßubwig
Deppe au« ©erlin, fowte ber JBerein«*Dirigenten $erren fceffwig I

unb II berbanften mir am 18. b. 2R. einen au8gegeidjneten unb

ungetrübten Äunpgenuß in bem bon genannten Vereinen beran«,

ftalteten <£oncerte. Die warmen ©tynpatfcien, bie #err Deppe ijier*

ort* woljlbcrbientermaßen genießt, famen gleid) bei feinem ©rfdjeinen

am Dirigentenpufte redjt beutltdj gum 2lu«brud: ba« gatjlreidj ber«

fammelte $ubltfum begrüßte tyn mit lautem «pplau«, ba« Ordjefter

mit einem £ufd&. 2HIe wiffen ja, wie meifterlidb, er e« berfteljt, bie

9lu«fü&renben gu^ electripren unb bie gur fteprobuetion befttmmten

Sonfdjöpfungen gu friföer, fräftiger, leben«boHer ©eftaltung gu

bringen. Die« geigte pdj, lote bei unferen SRupffeften, fo geftern

audj wieber Ijier gur greube ber fcdrenben, ©ingenben unb ©pte*

lenben. Seetljoben'S ©gmont « Ouberture ftattete er mit SRüancen

bon überrafd&enber gein^eit au«, fo baß fdfjon biefe Eröffnung«*

Kummer baS 3ntercffe ber fcörer auf« ßemjaftefte anregte, gm
»erlaufe beS (SoncertS erfuhr eS fobann eine unauSgefefcte ©tei*

gerung bis gum ©d>luß. (£« folgte ba« <£labter*<£imcert in Dmoll

(Op. 40) bon 9Renbel«foljn, vorgetragen bon einer jugenblidjen

flünftlerin, grl. SBilljelmine ©rotlj au« Berlin, einer ©dnllerin be«

$errn Dirigenten. Die ebenfo talentreidfje wie anfprudj«lofe junge

Dame fpielte mit »öfter Eingebung, entwidclte eine große tedjnifdje

©rabour unb erfreute un« gang befonber« audj burdj bie ©orgfalt,

weldje fic auf §erborgauberung eine« Weidjeu, gefangretdjen Xone«

berwenbete. Da« Ordjefter begleitete mit löblicher «ecurateffe, bem

folifiifdjen fcljeile pdj fügfam anfdratiegenb. 9tadj ber birtuofen

(Seite ijin gipfelte bie ßeiftüng ber «ßianifrin in ben „£age«geiten",

(Joncertante für Klavier, fcljor unb Ordjefter, bon Stoff, grl. ©rotlj

ftegte über alle in bem genannten SBerte auftretenben unb nament«

lidj an bie linle §anb fe$r $olje tfafprüdje ftellenben ©djmierigfeiten

unb legte bamit Ijoljc (£fjre ein. ©ang bortrefflidj war ba«

ebenfalls concertant auftretenbe Ordjefter; aber audj ben anbern

©ruppen foll bie gebüljrenbe Änerfennung nidjt borentyalten bleiben.

Die @efang«djöre, gemixter wie Sföünnerdjor, festen ebenfall« tljre

beften Gräfte gum SBoljIgelingen be« ©angen ein, fo baf; bei folgern

gebiegenen ©ängermatettal unb fo feinfühliger Leitung bie $or*

fü^rung be« ^errli^en SBerfe« etwa« tünftlertf^ SBoIIcnbete« bot

unb nad) jeber ^inftc^t ben »ollften, grogartigften (Srfolg erhielte.

9Ji(^t minber f^mpat^if^ würbe „^einfa^rt" bon Xaufd) für

SWännerdior unb Ord^efter aufgenommen, weldje« Serf ber ße^rer-

gefangoerein unter ber Seitung feine« $erein«birigenten ^ettwig n
fe^r effectooll sunt Vortrag braute. — (Sine $errtid)e SSBirfung er«

hielten bti aüer <$infadj$eit be« (Stil« bie beiben gemixten (S^dre

oon ßubwig Deppe: „©ommerlieb" unb „Äbenblieb" ; ber Dirigent

be« (E&orgefangoerein«, ^ellwig I, ^arte fic| bei ber Einübung ber«

felben fo Iiebcooll in bie Intentionen be« (Somponiften unb ben

geiftigen Sn^aÜ ber Sieber oerfenft, unb ber <E$or ging fo per*

oerftänbnifeinnig auf bie gegebenen Dircctioen ein, ba& ft^ ^err

Deppe beffere Interpreten gar nit^t wünf^en unb ein polier (Erfolg

ni(D,t ausbleiben tonnte. 9fod)bem bie fanften 6^1u|«9lccorbe be«

„^(benbliebe«" pianiseimo oer^au^t waren, brad) ent^upaftif^er

83eifall«frurm au«f ber ftc^ ni^t e^er legte, bi« ber aßfeitig gerufene

oereljrte SKeifter fic^ ber freubtg bewegten SDtenge geigte. S.-H.

©ieberum fönnen wir unferer Diepgen ^ufiffaifon ein vale!

gurufen: mit bem ©bluffe ber Sorlefungen auf ber Untoerptät er*

reifte aud) pe i^r @nbe. Seüor idj mi(^ jebod^ gu bem pe ab«

fc^liegenben (Soncerte wenbe, fyabe id^ no(^ r
im Änfc^lupe an mein

lefcte« Referat, gweier anberer gu gebenfen. Da« erfte baoon ift

bie gweite @oir^e ber $altr'fd)en DuartettgenoPenf^aft au«

SBetmar, weldje am 7. gfebruar ftattfanb vaü> und bie ooöenbetc

Interpretation eine« ©eet^oben^cn Cluartette«, be« feiten ge*

fpielten unb boo^ fo fdjönen duartettfragmente« oon 9RenbeI8fo(n

unb be« groien 6ejtette« bon ©ra^m« barbot, lefctere unter 9Rü-

wirfung be« gro^ergogl. Äammermupfer« ^ager unb be« in biefer

©aifon fd^on einmal bureb, micr) erwähnten Biolonceftiften ©ruft*
madjer jr. (S« folgte fobann am 24. jjfebruar ba« fed^fle unb

lefte acabemifd&e ©^mp^onieameert, weldje« mit SRogart'« Dbur*

©^mp^onie (o^ne SKenuett) eröffnet würbe unb al« weitere Ordjefter«

nummer noc^ bir bur(^ öerliog inftrumentirte Äufforbetnng gum
Sang d, 9K. o. ©ebef« auf feinem Programme bergeid^net ^atte.

Son ben ©oliften be« (Soncerte« fei guerft bie grog^ergogl. $of«

opernfängerin jrl. Deni« au« »eimar erwähnt, beren Seiftungen,

befte^enb in ber Ausführung ber ©d^muefarie au« ©ounob 7

« gaufi

unb fiiebern mit felabierbegleitung, große« fiob berbienen. Äf«

Snftrumentalbirtuofen traten bie ©c^weftern fjrl. SÄartanne unb

Clara (Sißler au«ßonbon auf, beren erftere p$ bti bem Diepgen

^ublifum al« eine lciftung«fäl)ige ©eigenfpielertn mit fd^dner (San-

tilene unb foliber, wenn aud^ nidjt unfehlbarer %t$ml einführte,

wä^renb bie ©djwefter p^ al« talentbotte, wenn aud§ nodft nio^t

boft au«gcbilbete ^arfenfpielerin geigte. Sntereffant war e«, bei

biefer ©elegen^eit ben 2. unb 8. ©a( be« $arfeneoncerte« bon

?artfö«Sllber8 fowie ein Duo bon Sfrid). ?o^l für ©eige unb §arfe,

gwei feiten gehörte ©rüde, einmal fennen gu lernen, beren lefrtere«

bie beiben jungen Damen bem Sßublihim al« 3ugabe barboten.

9hin gu htm eingang« meine« Referate« erwfi^nten ©o^lußeoneerte!

@« war ba» aajä^rlicb, gu biefer 3eit ftattpnbenbe (bicfe«mat am
2. 2Rärg) ©oncert be« acabemifd^en ©efangberein« unter SÄitwirfung

ber ©ingacabemie, weldje« Vorwerfe mit Drdjefter braute bon

©abe, töaff, ©t^umann, »ru* (©djön (Sften) unb 3Renbel«fo§n

(ßorele^«grinale), beren Ausführung banf bem unermüblid^en Sleifee

be« ^errn $rof. Dr. Kaumann nidjt biel gu wönfo^en übrig ließ.

Die betreffenben ^ingelgefänge lagen in ben $äuben leiftung«fä^iger

$iepger Dilettanten, fowie ber pimmbegabten unb talentbofte«, aber

noo> fe^r ber ©Aule bebürfenben (ioncertfängerin grl. «ngel^arbt

au« (Eaffel unb be« fcerm Dr. jux. flfleiß, ebenba^er, welcher offen-

bar inbi«ponirt war unb außer feinem 5^eile an jenen S^ren no<5

bie öallabe „ftrdjibalb Dougla«" bon Söwe, gu beren 3üt»füfjrung

fein Organ ntc^t au«bauemb genug war, unb ßieber bon ©djubert,

©(^umann unb b
T
Älbert fang. Den ©langputtft be« «benb« bilbetc

©eet^oben'« C^orfantape Dp. 80, jene« wunberbare $rolegomenon

gur IX. ©tnnpljome, beffen (Elabierpart bie bon mir fo^on borige«

3a^r an biefent Orte mit großem ßobe erwähnte ^ianiftiu gd.
Anna ©piering ausführte, ©ie ftanb nid^t nur tedjnifdj boQ

auf ber §'61)t tyrer Aufgabe, fonbern fpielte autb, ftilboJI, wie man
ba« öeetboben gegenüber bon Damen befamttlic^ nii^t gerabe ge-

wohnt ift. 34 ^abe f^on früher erwähnt, baß grl. ©piering gu

benjenigen ßi«gt«©c^ülerinnen gehört, bie wirfli^ f&^ig pnb, bie

©djule i^re« großen SReifter« würbig gu bertreten, eine ©emerfung,

beren flWtötigfeit au% an jenem $lbenb burd^ bit ©ingelborträge ber

Dame (©rüde \>on <HjopiB«ßi«gt, ©^umann, Chopin, ßi«gt), unter

benen namentlid^ bie ber ©c^umannr

f(^en (,,$>& Äbenb«") unb bie

ber G^opin'fdjen (Notturno in ©bur) (£ompoption al« pröi^tig ge«

lungene ßeipungen ^erborge^oben gu werben berbienen, Wieberum

bewiefen würbe. 3^ (fließe nunmehr meine bie«winterli^en $e*

richte mit ©orten be« Danle« an bie ^iepge acabemif^e ioncert-

commifpon für i^re felbftlofe unb peißige i^ätigfeit, bur^ bie ba«

Senenfer $ublifum im berfloRenen $albja$re einem für eine fleine

©tobt fo reidjen raupfalifd^en treiben pdj gegenüber befanb, wel<b,e«

bur4 feine $arteilopgfett unb »ielfeitigfeit fowo^l wie burdj feinen

(grnft ba« boft unb gang war, wa« e« feinfoÄte: ein acabemif^e«.
Bruno Schrader.
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5>cr atoeite DrgelDortrag (SRontag b. 28. gebruar) be* $m.
Organtften ©ottfrieb 9Rattfjtfon - $anfen in ber Srinitati* - Äirdjc

in ftopenlpgen $atte, mie gem*$nltdi, Diele Subörer Derfammelt

unb bot aud) ein mit Diele» ©efdjmad fcttfaminengefebte* Pro-

gramm. $ie erfie unb grdfcte, bei tut« nod) ntdjt gehörte

Äummer mar eine mädjtige ©onate über bie SBelobie: „(#»' fefte

©urg ift unfer Gott", componirt bon <£. SRütter- Wartung, (Eapett-

meifter unb fcirector ber 2Jtuftffd)ule in SBetmar unb im (Bebtete

ber SRuflf ein $erborragenber SÄaun. Unter ben berfdtfebenen, großen

Crgdcompofttionen, bie auf biefer unfterblidjen (j$oralmelobte ge-

baut finb, ift biefe für und atterbing* bie bebeutertbfte, fomoftl loa*

bie Anlage al* bie grogartige $urd)fül)ruttg betrifft.

(Sine feierlidp gntrobuction ruft bie ©emetnbe *ur ftirdp; e*

ift, al* fgtye man fle bem Orte auftrflmen, mo bie erhabenen, brau-

fenben SCöne fte Anrufen. $>er Gtyoral erflingt bann im alten ur-

fprünglidjen */• Stocte, in intereffanter ©etfe $armoniflrt, unb toeiter

ein ©er* im % %actt, mit cantus firmus im Xenore, ebenfo fdjön

unb ijarmonifö gefeft 3m britten ©erfe, an bie ©orte gefnüpft:

„Unb wenn bie fBelt Doli Xeufel mär ac" entfaltet ftdj ein mäd>
tige* Xongemälbe, in meinem man bie Ijerau*forbernben Anläufe ber

$öflengeifier, fotoie ben Äampf unb enblidjen ©ieg be* #errn fü$lt

£cr nierte ©er* tritt al* ein fdjöne*, fanfte* Snterlubium auf,

melier ben Uebergang §um prädjtigen finale bilbet. $ie ganje

Sirbett jeugt bon einem atr&erorbentlid) rüstigen unb pljantafteDoffen

Somponifien. $ie ©eljanblung enifpridjt burd)ge$enb ber neueren

Seit, unb geigt ft$ nid)t al* eine etmaige ©tubie nad) $äitbel ober

©aüj, menngletd) ber (Jompontft (mie begreiflich) feine großen SWetfter

fennt unb Dereljrcr.

Andante reügioso au* SÄenbelÄfo^n^ 4. Orgelfonate, Toccata

oon ©ad>, einige perlen au* 8ad)T
* Chorälen, bom fconcertgeber an*

einanber gereift, unb fd)lief$lid) : §änber* Orgelcotwert 9h:. 2 in

©bur bilbeten ba* Uebrige be* Programms.

3>te Ausführung fämmtlidjer 9htmmern mar eine Döttig mufter-

^afte — ooffftänbtge ©e^errfcfciutg ber Xea^nil, feine $räctfion, ge-

fdjmacftrotte fRegiftrtrung jcigenbe. S.

Kleine Rettung.

^tttffä^rttitgeit.

ftofef, 14. 3an. Äammermuftt-fconcert be* Robert fcedmann-
jdjen ©treidjquartett* au* Äöln: Ferren (Eoncertmeifter Robert
$erfmann, Otto gorberg, £$. SHIefotte unb Äammeroirtuo* ©eil-

mann. 9tob. ©djumawi: $ttetc$qu«iett in ftbur, Dp. 41, 9fr. 3.

toljanne* ©ra^md: ©treidjquartett in ©bur. Ob. 67. granj
w^ubert: 2. ©af a. b. großen S^ott-Ouartett ©eet^ooen: ©treiä)-

quartett in Cbur, Ott. 59, Kr. S.

SetlUif 5. gebr. (Eomponiften-TOenb. Ouvertüre ju „@g-
mont" oon ©eet^ooen. ©prtngtanj Don (gmü ©artmann. Ave
Maria für Orgel unb Orttjefter Don ©Aubert. Grande Fan-
taiaie militaire für ©iolinc Don göonorb (gvl ©tein^arbt). Unter
Jeituna bed SomDoniften $rn. ©uftao @d}aper: ©ulbigunad-

2Äarfaf {Dp. 15) für grofee« Orä)efter (ftifinerj*. JRomanse für

©iol0ncetto-©olo, mit ©egleitung Don ^arfe unb Orä^efter

{Waabt unb ^lot^om). «cnftfalij^e (Sebenfblätter für ©treio>
quartett: a) ©ritte» ©lud, b) ©ügeS (Erinnern (ßitolff), c£ Äeter-

li*e ©cene für Ordjefier. Suliu* (Sftfar, ftnfonifd)e £ia>tung

für grofee* Orä^efter nadft bem £>rama ©^afefpeare^S. — 7. gebr.

Soncert bed pttu ftarl Äe^ber mit feinem au* 75 ftünftlern eb-

ftr^enben Oräjefter. (Somponifien-Sbenb mit $rn. @mil ßartmann
au» fto^en^agen. OuDerture ,,Seonore 9h:. 3" Don ©eet^oDen-
Umleitung jitr „Äoreleg" Don ©rud). Rantafte au* „Brienai" Don
äSagner. unter Settung bed (Jom^oniften ©rn. thnil ©artmann:

Ouoerture „Äorbifd^e ßeerfa^rt". Änbante für ©treidjquartett

(KoDität). ©fanbinaDifale ©oltemuft! (92oDitSt): ©atthtg (9cor-

totq^et ©olfötan*), Somara hänfen (©ä^mebifä^er Äinbertan|),

©brnunb unb ©enebict f«ltbanif^e* ©olttlieb), ©eb ©r^ttupSgilbet
(öoä)|cit*feier). Or(ftefter - ©uite 9h. 1. Ouberture jur Oper
r/9tabmunb

/4 Don Stomas, ^ema unb ©ariationen au* bem
„taffer^öuartett" bon öa^bn. SBiegenlieb Don ©ä)ubert. ©la-
Difa>r Xana 9h:. 1 Don »Doraf.

&ouu, 24. San. ©ierte ©otr^e be* Äölner Ouartett-©erein*
mit ber $ianiftin grl. Slnna ©aafter« unb bem $rn. <Sarl Äur-
fo»*r^ au* Jc8(n. Streichquartett ®*bur, Op. 127, Don ©eetljoDen.

SlaDierquintett (J*bur Don fltob. ©d^umann. Ouintett Hbur für
Klarinette unb ©treid^quartett Don SWojart. ©ireidjquartett : <Son-

certmeifter ©uftao $ottaenber, 5Jofep9 ©ajmarj, (Sari Äörner,

Submig @bert. Klarinette: §r. (S. ÄurfotoSfy $ianoforte: grl.

Anna ©aafter*.

&ttmtu, 1. gebr. «d}te* «bonnement*conccrt im arogen
©aale be* ^unftlerDerein* unter ^irection be* ©rn. 3ul. Jhtiefe,

9Dlu(tfbirector* au* Aachen, mit grl. Gabriele SBietrome^ au* ©erlin

unb firn. g. b. ÜRilbe au* ©annooer. ©tnfonie Wx. 2 in 2>bur
Don ©ra^m** «rte aw& ber Oper „©ofarme" oon öänbel.
8. ©ioiht-doncert Don ©po^r. Ouoerture gu /,<Sortoian

,y Don
©eet^oDen. Sieber für ©ariton Don ©eet§oDen, gfcan} unb Oaubn.
Sftoman^e für ©ioline (gfbur) Don ©eet^ooen. $olonaifc Don Äie-
niamgfi unb Ouoerture §u ^9Reere*ftitte unb glüdltd^e ga^rt" Don
9Renbel*fobn.

&ttHau, 10. San. im £ontünftler-©erein. «lerj* ^ollänber:

S^ema unb ©ariationen für &met (Slaoiere Qp. 15. Stöbert Sfran^

:

S)rei Äieber für «lt. granj SMe*: L ©uite für ©ioline mit ©e-
gleitung be* (KlaDier* Dp. 26. «bolf ©attnafer: 3)rei Sieber für
©ariton. Änton flfhtbinftein: 3»ei Sieber für «lt. SBil^elm ©aum-
aartner: ,,92od) finb bie Sage ber fflofen", Dp. 24, 9rr. 1. «nton
IfcDoräf: 3)rei flaDifcfc Xätue für «laDier ju Dier ©änben Op. 72.

«It: Sri. «nna ©tefan. ©ariton: $r. $aul d. ©runn. ©ioline:

Ör. Ottofar WoDäcet (HaDier: Ferren aRajimtlian Äal)l unb
stöbert ßubmig.

&tO0tlt)U, 6. gebr. ©^mp^onie-Koncert be* $m. grtfjur

(Kaaftcn mit grl. «bcle au* ber 0$e ($iano) unb $rn. 9Wa? ttlDarlj

(5enor). ©^mp^onie 9fr. 6 Don ©eet^oDen. »lecitatiD unb «rie

au* ,,i>ex 8rreif*üf ($r. SWaj ÄlDart)). (SiaDier-Soncert @*bur
Don §. Si*at (grl. «bele au* ber D$c). „C^arfreitagSsauber

41 au*
$arftfal Don Wagner. 3met Sieber Don ©rafjm* unb ©a^umann.
Andante spianato et grande Polonaise (Op. 22) Don (S^opin.

Suite de Ballet au* „©^lota" Don Seo Selibe*.

C^emni% f 30. San. 2»urtfauffü^rung. ©oli: grau gRelita

Otto-«lD*leben au* S)re*ben, ^r. gr. ©eij au* $)effau, ©r. fB.

tepmort§ f
Organift ju ©t. 3acobi ^ier, bie ©tngacabemie unb ber

ira^ena^or Don ©t. gacobi. 3)irection: ör. Äird^enmufifbirector

Xljeobor ©d^neiber. $rälubium für Orgel Don 3. ©. ©ad) (Ä
fcepmortfj). «rie für ©opran au* „2>er 9Refrta*" (grau 9Reltta

Otto*?llD*leben). <5$aconne für ©ioline allein Don ©ad) (©r. gr.

©et&). IHr*lic$e Brie für eine ©opranftimme Op. 10 9ir. 3 Don
%f). ©djneiber. Air cölebre. ©ioline mit Orgelbegleitung Don
©iufeppe Martini. Missa solemnifl Don (Jbuarb ©reu.

®atmftaht, 24. %an. 3. Äammermufifabenb be* ©rn. SB.

be ©aan unb ber $erren ©o^lfelb, Reimer, Oel*ner, föeif. ©treid)*

trio in Gmott oon ©eet^oDen. ©laDierquartett in (£*bur (Op. 47)
Don 91. ©djumann. ©treid^quartett in ®bur Don 9Jto$art.

Detroit (9Äid)igan, 9Jorbamerifa), 4. San. 2. Äamraermuftf-
«benb be* fcra. 3. be Sielin*«, S)irector, mit 2B. öunf, ©. ©otgt-
Ianber, (£^. ^bler, gieitn*ft. SB. Äienjl: Xrto Op. 13. (f^.

©onnob: Äric au* „Sauft". Clara ©djumann: Snbante unb
©4erjo au* bem Xrio Op. 17. ß. $rod): ©ariationen für Qte*

fang. (£b. gibid): Ouartett Od. 11.

$te**ttt«9tettfia*t, 25. gebr. Concert be* 9ieuft5bter (£armo.

©attet-SWupt au* „Sllcefte" Don (»lud- Saint-©aen* unb (Stube

^Imott oon Chopin (grau SRargaret^e ©tern). ^ero unb Äeanber,

[Recitation Don §fr. D. ©(bitter (grau Olga Semin*fy-$red)eifen).
3»ei ^erjette für grauenftimmen: SRonbfa^einnaAt unb ©ajeffen-

tan} Don Sadjner (bie tarnen ^ebtotg ©djjado, (Elife ©igler, Sftofa

Sleinel, FönigL ^ofopernfängerhtnen). Slomanje @*bur Don Sftubin*

ftein, $aßepteb Don 3)elibe* unb följapfobie 9fr. 11 Don 2i*jt (j^rau

©tern). Arie a. b. „©arbier Don ©eoitta'
4 Don Stofftni (grl.

©d^adb). S)a* ^eilige $irnbl Don $. ©ittinger (grau £eu>in*fy*

$red6eifen). 3»ei Xerjette für grauenftimmen: „Ueberatt 9lub
,, '

Don ©itter unb Sieb Dom gBinbe Don ©cdjer (^ebtotg ©a^ado, (Slife

©igler, 9tofa JReinel). ©egleitung: $r. (Korrepetitor D. ©(breiner.

©lut^ner-glügel. — 28. gebr. 3m Xonfünfilerberetn. «e^nter
Hebung* -Äbenb mit bem ^ianiften ftm. g. ©. ©ufoni. SlaDier-
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ftüde: SCrie mit SBariationen (©bur) oon ©. g. ©anbei, ©onate
(Äbur) bon 3)omenico ©carlatti, Soccata unb guge (3>molI) für
Orgel oon 3- @. S3ad^, für $ianoforte bearbeitet oon <L Eauftig

f©r. Bufom). ©onate (Op. 4) für $ianoforte unb Stoloncell oon
aftarjmilian ©eibridj, §um erften SRale (Ferren 3. ©Hubert unb
iRebelong). Claoierftücle: SRocturno, (Stube unb ^olonaife (ÄSbur)
oon g. $l)opin (©r. «ufoni). Ouartett (Dp. 18. *Rr. 4, (Smott)

bon 2. o. ©eet&ooen (Ferren Sänge -groljberg, Weifencr, SBilljelm

unb Buffer), glüael ©fütäner.

etfuxi, 8. gebr. Äoncert be8 ©oHer'fdjen 2RuftN58eretnS
mit ©rn. Otto ©djelper au« Seidig. ©tompboitfe SRr. 5 bon
öeetyooen. Brie aud „©ans ©eiling" oon ©. SKarfdjner. Ouoer-
ture jju „Eannfjäufer" von ©agner. ©rfter ©efang SBolfram'«
oon <gf$enbadj. (Soncertante für bier @olo*8MoItnen mit gro-

feern Ordjefter oon S. SRaurer (bie ©erren ©robe, iRötljmann,

©djülcr 'unb S)ölltng). 2)rei Sieber aus Victor ©djeffer* „3)er

Trompeter oon ©anfingen" von ©. Srücfter. 3" burdjtoeg oor-

jüglidier $u8füfjrung fpielte fld) ba8 Programm be£ 4. (Soncertd

ab. SBeetljoben'8 grogartige ©ijmpljonie Qunoll berfefcte unter ber

gebteaenen Scitung be8 ©ofcapellineifterS ©üdjner baS $ublifum in

eine feltene Begeiferung, ebenfo bie als *Rr. 3 gebraute £ann$äufer*
Ouvertüre. 2)er Dirigent mufctc baljer mehrmaligem ©eroorruf
golge leiften. 8ludj ein (Soncertante für 4 ©olo*$iolinen mit Or«
djefterbegleitung oon S. SRaurer nmrbe feljr beifällig aufgenommen,
©r. ©djelper au« Seipaig, ber ©aft be8 SlbenbS, erntete tooljloer-

bienten Applaus für oie Arie „$ln jenem Sag 11 auä ©ans ©eiling,

SBolfram'd I. ©efang au$ bem 2. Act beS Xannbäufer unb 3 Sieber

aus b. „Xrompeter oon ©ättingen" bon ©. ©rüdler. Seh.

grantftttt <* SR*, 24. San. Äammermufte*Hbenb ber 3Ru»
feum3«©efellfd)aft. Ouartett Ar. 2 in StotoH bon 2. Sberubmi.
Ouartett Op. 41 <Rr. 2 in gbur bon SR. ©dmmann. Outntett in

©mott oon SRojart. SWittoirfenbe: Ferren (Soncertmeifter ©.
©eermann, (Soncertmeifter SR. tfoning, ©. SSelder, SB. SRüHer, §.
»affennann.

OtaSf 23- San. (Joncert beß ©teiermärüf^en aRupfoereine«
unter $rn. Dr. 9Süb. Äiengl. ©po^r: Duberture ju „äeffonba".
Beet^oüen : (Koncert fimoll für (Jlaoier (^Ufreb föcifenauer). ©aint*
©aenS: „^aßton", Op. 39. fclaoieroorträge beg ^m. Sllfreb

SReifenauer: (S^opin-SiSjt: „Chant polonais". ßigjt: ^3)on 3uan-
^^antafte". ^a^bn: ©^mp^onie p&tnoll „?lbf^ieb^©^mp^onie".— 27. San. ©oncert oon Älfreb SReifenauer. ^rälubium unb
guge oon 83ad). Xbema mit Variationen oon ©anbei. $aftorale
unb Capriccio oon ©carlatti. 9lonbo Slmott oon SWojart. 9*onbo
©bur oon ©cetljoüen. ^«uf ben ©affem $u fingen"; „©täubten";
„(grlfönig" oon ©djubert. Slomange

rJBarum?" oon ©^umann.
Momente capriccioso oon SBeber. Nocturne , ©alfe, ?ßolonaife

oon (S^opin. „SiebeStraum" oon SiSjt.

$aüt, 28. San. ©oire> be» »erein» /f©ang unb Älana".
fiieber für 3Äänner^or oon SWö^ring unb Slbt. Sieber für Alt
oon Sftob. granj unb (£. 3Rüaei>©artung. „La Polka de la Reine",
(Japrice für ^ianoforte oon 3. IRaff. Duette für ©opran unb «1t
oon (L Sleinede. Sieber für ©ariton oon <S. ©rieg. SBolfölieber

für 9flännerd)or oon 3. ftie| unb g. ©ild^er. „binnen unb
©innen" oon §. ©offmann, glügel ©lüt^ner.

£erso<jtntmf<t), 12. gebr. ©efangoereinigung unter ^irector
Sfon. (5. ©ouman mit grau ©ofie ©aafe*S3offe au« ^otterbam,

frl. Anna ©c^auenburg au8 ©refclb, ©erren ©eorge Slnt^e« auß
eülen, $aul ©aafc auä 3lotterbam, SStttem S)ecfer3 unb ©noer

au« 5(mfterbam (£arfe). 3)e8 ©ängerS glud& oon SRobert ©^umann
unb;;$)ie erfte SBalpurgi8nacb,t oon attenbelSfobn.

&ölu, 25. San. Vierte Äammermurtf* Aufführung. Streif
atiart^tt BtnoH (Op. 29) oon gr. ©dmbert. (Slaoierquintett ©8bur
(&p, 44) oon 9tob. ©iumann. ©treic^quartett ®8bur (Op. ~

i'on
J
^Jeet^ooen. ©treic^quartett: ©erren ©oncertmeifter

©oHaenber, Sofep^ ©^toarj, (£arl Äömer, Subtoig @bert. ^iano»
fortr? JrL Amin ^anfterg.

Xaukim, 14. 3nn. 3m greif^üfe bebuHrte $r. gelif ©off*
maniT am ^cipjig atä r/(Sa«par" unb grl. $aula ©abeel als

t^aä%t'\ SBcibc erlangten burd) ©efang unb ©piel retd)lidjen

^eirnt ©te gan^c ^Cuffu&rung ging red^t befriebigenb oon Statten,
mfc mait e^ in einer flcinen ©tabt nit^t beffer oerlangen fann.

ktimift, SÄJitctte in ©t. Nicolai, ben 26. 3Kärj. SBolfmar
S^uria (Kantor in ber ©t. $tanenfird)e ju Bresben): „SeJvumfac
r^ern*1, ^Dfcttc für ©olo unb (I§or (neu). ©d)i#t: „üReine
^cbciT^cit oerfirefd}t

J '

f Motette in 4 ©äfcen für ©olo unb (Sfior.

»NlbWAUftfn t, 3;ftv 1. gebr. DT. Concert. ©oliften: grl.
Sdjanmrf au^ 33eimar P ©r. 911». ©gröber au« Seipjig. 3)irection:

fr.
iScrpctfmeiftev 6avl ©ötrfe. Ouoerture ju rr4oriolan" oon

«t^öocii.
1

©ump^onif^e Sßariationen Op. 27 oon 3. S. Wicob^.

127)

9trie aud „Db^ffeud" bon ©ruä^. (Eoncert für €eöo oon Saint

SaSnS. $olonaife oon granj Si«gt. Nocturne oon ©Tinfa,

Sarum? bon $opper, ©^erjo oon Älengel (für <£eüo). S)rei Sieber

für ©opran.
<Ztt*tt>Ut$, 22. San. 3Ränner*©tfangoereind-(Eoncert unter

Srn. (EapeUmeifter öruno ©üpert mit grl. ©ertrub ©er^er. %n

[faHot^rinaen, <51)or oon ©. ©. 5. ©. 9Cn baö »aterlanb, ^or
oon grang Äbt. (£laoier*SSorträge. Sung SBerner, <E^ot m
IR^einberger. Sieb ,,©ute %a$t, bu mein ^erjige* JHnb" oon grtin,

OTt (©torfer), ©erenabe oon Regler. SSBalbanba^t
f

(S^or mit

fcenorfolo oon gran^ «bt. Slaoier -Vorträge: „Huf glüaeln bc4

©efange*" oon aRenbelgfo^n^Siöjt; Ungartf^e »ftapfobie 9h. 6

bon Sfejt (grl. ßerfter). ©uf ^a^t oon granj TOt. Subitöun^

lieb oon winc. Jadftner.

ettlttftftrt, 23. S^n. 3«i ©onferoatorium jum ©eba^tuis

beS lOOften ©eburtgtag« oon (Sari HRaria bon Seber. (Sompo-

fttionen oon SEBeber: Ouartett ©bur für <£laoicr unb ©treid)^

tnftrumente. Arie für Xenor au8 „©urtiant^e". ©onate £bur

(Op. 24) für ¥ianoforte. Xerjett au8 /fS)er greif*ü|". Sittr*

buetion unb ^Polonaife ©bur für Sßianoforte , bearbeitet oon 2ify.

»lecitatio unb 5lrie au» , f3)er gretfd^üf. (Sonccrtftüd gmoH.

S&eiltiat f 4. gebr. Aufführung be« „©liafi" bon TOcnbel«.

fo^n unter ^rof. SRüller«©artung. ©oll: grl. Sulie aRüOer*©artung f

grl. Bgne* ©i^öler, grl. «ug. Serg, grl. SKarie »eber, ©r. ».

©(^ulge, ©r. Dr. ©tiegler, ©r. »ürbe unb bie ©erren ©audj. $«
C^orgefangüerein, ber (E^or ber groftj. SRuflff^ule unb ber Ätrt&en*

d^or. Ord^efter: S)ie grofe^erjogl. ©ofcapeUe unb aJlnfiffd^ule.

Orgel: ©r. ©tabtorganift ©ulje. — 6. gebr. VI. Abonnemente

Eoncert ber 3Rufiffcbule. 3. Seonoren« Ouoerture oon Seeftoöfn.

Concert in ©moll für ?Jianoforte üon 2Jtenbet8fo$tt (grl. Sarai

©örfc^elmann aus Weimar). 2. (Soncert für SBioloncetto m
©oltermann (Qtorl griebri^« au« SBetntar). Ouberture5U /f5Bi^eim

Xeü" oon mofrmi.
»tat, 8. gebr. (Soncert ber »ruber ©tili unb SouiS £§em

mit ber (Soncertfänaerin grl. 9Harie Sung, ©m. ©ofopemfSnger

@(^ütte-©annfen unb ©rn. $rof. @^mibt-S)oIf (Slabier^egleitung

.

©ämmtliäe Gompofttionen für jwei $ianoforte mürben oon ben

(Soncertgebem inm erften SKale öffentlich oorgetragen. 8ra^m§:

Variationen über ein £l)ema bon ©aijbn (Op. 56) für jtoei ^iano»

forte. ©ra&mS: 83on etoiger Siebe. (E. Söwe: ®er giftet (grL

SRarie Sung). !R. WM: ©Äerjo Op. 57 für jtoei ^tanoforte (neu).

©efangSbortrag be«©rn. ©dgütte^ßarmfen. ©ahtt*@agn3: Soncert

Kr. 4 (Emoff ^Dp. 44) für jniei $ianoforte. 3f. gran*: 3m Wai.

©c^mibt*3)olf: S4 tonn e« nimmer glauben (grl. SRarie Sung).

3. öniü: ^arantene HmoH (Op. 6) für jmei ^ianoforte. ©efanp«

oortrag beö ©m. @d)ütte-©armfen. Sari 2:^em, ©pilog (neu) |ut

jtoei $ianoforte.

SfrläfiU, 4. gebr. HL (79.) ^ammermup^benb. ©efan^:

grau ^at^i $etrt, (Joncertfängerin auö Seipjig. Violine: $r.

©enri $etri, (Soncertmeifter auS Seiojig. ^ianoforte: grl. War*

garetfte Xürfe unb ©r. Organift Otto &ürte. ©onate (€moff Op. 18i

ptr ^iftnoforte unb SSioune Oon ©. ©über. Sieber bon ^ojart,

Senfen, ©ra^m« unb Zaubert. SRonbo (<Ebur Op. 73) für 2 $iano<

forte bon gr. ©§opin. ©onate Slbur oon ©eet^ooen. Soncert

flügel Slüt^ner.

*—* S)cr frühere ©onberS^aufencr ©ofeapettmeifter Carl

©gröber, meiner julefet an ber beutf(3c)en Oper in SRotterbam tr)atig

mar, ift 00m 15. «pril ab für bie ©ofcapeUmeifterfieUe in »crltn

gewonnen morben.
*—* ^ammeroirtuo« Mmta ©gröber, ber trefflia^e Ceflijt be*

Scipjiger ©etoanb^au8ordt)efterö , concertirte loä^renb ber le&ten

3Ronate in oerfajiebenen ©tSbten beS Äu8* unb SnlanbeS, j. «• w

SBeroierS, 2Rann^eim, Slemfd&etb, SRoftoc!, SKüWaufen, Erfurt-

unb überall töurbe feine HReifterfiaft auf htm «ioloncefl w»

Äritif unb «ßublifum freubig anerrannt S)er genannte ftimjtler

»irb borauÄp^tli^ »ä^renb biefer ©aifon noäl in JBerlht, $eflau

u. a. O. fünftlerifdr) tljätig fein.
*—* 3Raj oan be ©anbt §at neulidt) mit groftem ©rfolgc in

3)redbenf ©reSlau. Äralau, $ofen unb ©romberg concertirt.

*-* ©r. 5CenoriftS(loarn bat am 19. b. SR. bie Steife oon «e»

gorff njofelbft er in ber üerftoffenen ©aifon f^öne ©rfolge auf wr

©ü^ne unb im ©oncertfaal erhielte, nac^ ©eimar angetreten. 3«

lefcter ©tabt toirb ber ©änger ben ©ommer über oerbletbert
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*—* Smil ©auer $at Für$ltg mit uttaetoö^ttliAetn (Shrfola in

Varmen, Düffelborf unb Äagen concertirt uno hierbei aug 3bagyfge
glügel au fgöner Geltung gebracht.

*—* grau SRinnic #auf erhielt bon ber fränjöfifgen Regierung

bie Halmen eine« Offtcierd ber Hcabemfe berlieljen in flnerfennung

ibrer Verbienfie, ttelge fic fig um Verbreitung franaöflfdjer Opern
erworben Ijat.

*—* Der $rini« {Regent Don Vagern »eignete grau $auline

ßucca bürg Verleihung ber golbenen SReoaltte für ßunft unb

Siffenfgaft au».
*—* §err Director $oflinl Ijat ben bielgenannten Xenorifien

Vötcl, naü bem glänjenb berlaufenen (Mafifpiel be»felben in Sten,

auf »eitere fed^ Sa^re engagirt.
*—* Der Äronprinj be» beutfgen SRelg» ernannte ßrn. Älfreb

©rünfelb ju feinem #ofpianiften unb #rn. $einrig ©rünfett) jum
$)ofceUiften. Veibe Äünftler fpielten wfebcrljolt tm fronprinaligen

$a(aid unb erfreuten fig ftet» befonberer &u»jeignung.
*—* $r. (Soncertmeifter Silljelm Dreg»ler in iRiga feierte

am 10. gebr. in boller fjrifge unb ungefgmälerter Veruf»tl)ätiateit

fein fünfjigjäfjrige» ftünftlerJubiläum, ttoju il)m aug an btefer

©teile nagträgltg bie berjligften ©lüdwunfge bargebragt feien,

fjür feine feltene 9&üfiig!eit fleugt ber Uraftanb, bafj er in feiner

©enefi$*3Ratinee ben erften unb jtoeiten ©afc be» Veetljoben'fgen

SBiolinconcert» (mit Gebenden bon Soaä^im), ©äfce au« ben <Son-

certen bon fReinede unb Vtotti unb bie ©iegfrieb-^arargrafe bon
SBaguer-Silbelmj fpielte unb jwar (fo melbet ein Verigt au»
SRiga) „nigt nur rein unb tegnifg Ijögft aecurat, fonbem aug
mit fgönem $on unb groger Eingebung an bie ©age".

Meue unb neu etafatWrte ©fern.
*—* SRigarb geuberger'S Fomifge Oper „Abenteuer einer

SReuja$r»nagt" ift in Hannover am 18. b. SR. unter be» (Sompo-
niften fieitung mit (Erfolg erstmalig aufgeführt worben. grau
$og, grl. ©artmann, grl. ©amonlj unb bie $erren bon SRilbe,

(Smge, ©peitl) unb Döring toaren treffüge Darfteller ber Haupt-
rollen.

*—* Der Vorftanb be» Verliner 3RufiFle$rerberein» , bertreten

bürg bte ßerren Vrof. Dr. 3. Äteleben, Dr. 8. (fft. flalffger, Dr.

fc. Vifgoff, Dir. «. Serfent$in; 8t Dobriftfg unb $. ©gumann,
batte Die feljre, bon §m. Dr. §an» bon Vülott am 6. 2Rürj in

feinem $otel empfangen ju »erben. Der Qtoed ber Deputation,
§rn. Dr. ©. b. äülotn für baö bem Vereine gefpenbete reiche (Bt*

f^enl bon 1200 SWarf »ürbig ju banten, »arb boflfommen erreicht.

Dr. $. b. öüio» mar burd) bie %nfprad)e bed VorfiJenben ftä)tbar

bewegt unb gab feinen ©efü&len unb @mppnbungen in ber i^m
eigenen genialen Seife ben mamuafadjften ÄuSbrua.

*—* Sieben ßan« bon Vülom toirb gelij SRottl nä^ften
©toter einige ber Aufführungen be» p^il^armonif^en Orä^efierd in

©crlin leiten.
*—* 3n ©i8mar mürbe unter SRuftfbirector Xraugott Od^8

am 21. 3R8rj jur Vorfeier bon Äaifer« ©cburtStag fiouife ftbolp^a

fie Veau'8 neue» (S^ortoert „SRut^" in bortrefffidjer Seife auf-

geführt unb fanb folgen Veifatt, bafc auf allgemeinen äBunfg eine

SBieber^olung ber Aufführung für ben 27. aSärj feftgefetot mürbe.
*—* tJrl. Termine <5pie& bat jeftt in Sien mtt beifpiellofem

Erfolg in fünf Soncerten gefungen. 3^r doncert am 17. aßftrg ift

überbied aud) nog für ben jugenbligen $ianiften 2Rori* Kofent^al

bon Vebeutung gemorben. 3n biefem (Soncert foHte namlig grau
©tepanoff (Slabieroorträge galten, muftte aber unmittelbar bor bem
Soncerte abfagen laffen. Äorij ^ofent^al befanb ftd) unter ben
§u^örern unb „unborbereitet, »ie er mar", fefte er fid) auf
rfugen an ben glügel, um grl. 6pied bürg feine unter ben ob-

maltenben Umftänben mit befonberer 5lu8jeignung aufgenommenen
Vorträge aud groger Verlegenheit &u Reifen.

*—* S)aS grofee 2i$at-Sagner*Goncert, meldte» «rt^ur grieb-

^etm am 16. 3Rar* in Verlin beranftaltete > ift glänjenb berlaufen.

griebfjeim ^at in bemfelben fein groged Directiondtalent bettiefen

unb tturbe ebrenboQ audge^eignet. @benfo erfreuten ftä) bie ©0-
liften be« (SoncerteS, bte ©erren ©taben^agen unb ©ebmonbt
($enor) ftürmifgen Veifatt».

*—* ©ie «uffteüung be» Oefterlein?
fä)en Wid)arb Sagner-

SKufeum» in ben jmerfentfpregenb neu^ergerigteten Räumen in

ber Äffeegaffe 9lr. 19 auf ber Sieben $at bereit» begonnen. Die
öröffnuna finbet beftnitib am ^almfonntag, ben 3. Slpril b. 3. Vor-
mittag» 10 U^r ftatt. Der Eintritt in ba» SRufeum, toclge» tag-

iid) bon 10—5 U^r geöffnet fein ttirb, ift in ^nbetragt ber be-

beutenben Unfoften auf 40 ihr. 6. S. per $erfon feftgeftettt. Webft

bieten unb intereffanten auf Sagner unb Vanreut^ be$üg(idjen, in

Sien nog nie gefeljenen ©egenftftnben ttirb im SWufeum audj bie

boUftänbige Ortftefter-^artitur ber „SKeifterftnger" unb be» „$ar-

ftfal" aufliegen. #r. ^an» ,*aul grei^err bon Soljogen würbe
bom Siener acabemifdpn ffiagner-Verein einaelaben, am Vorabenb
ber (Eröffnung be» SÄufeum» einen bie 9(u»fteuung erdärenben Vor-
trag ju galten.

*—* Sieben ber §ogerfreuliä)en Vebeutung, tteld)e ber 22. SKärj

al» 90. ®cburt»tag unfere» erbabenen Äaifer» ^at, ift er fpecieu

in ber 3Kuftfgefgi$te nog infofem bon 3ntereffe, ald er ben Sag
befteidjnet, an meinem bor 200 S^ren ber berühmte franjörtfge

Opemcomponift 3ean Vaptift SuH^ ftarb.
*—* Samoureuj beabp^tigt, feine fio^enarinborfteHungen \n

$ari» am 18. April *u beginnen. Vorläufig ift ba» Arrangement

auf ae^n beregnet; ebentuell foüett me^r folgen, je nag ber X^eil-

na^me.
*-* Der beutfdje €pernc^clu« im SKetropolitan Opengaufe

ju 9^ett|)or! tturbe am 25. b.SR. Äbenb» mit ben
r
,^eifterftngern

y/

unb am 26. frü§ in einer SRatinde mit „8fHcnji" für biefe ©aifon

befgloffen.
*—* 3n ?ari» tturbe am 8. b. 3Jt ba« Verlioa-SRonument auf

bem Montmartre errigtet Da»felbe befte^t au» einem Qrabftein,

ttelger auf einem ©odel bon ©ranit ru^t unb mit einer golbenen

@onne gejgmüdt ift, bie ben Eamen „Verlioj" trögt. Oberhalb

berfelben befinbet ftg baö $rofiI be» (iomponiften in einem gol-

benen SWebaiflon. Seiter unten lieft man:
Hector Berlioz.

Membre de l'Institut,

Officier de 1ä Legion d'Honeur. 1803—1869.
3ur feierligen (Enthüllung würben mehrere gröjere Serie bon

Vcrltog aufgeführt.
*—* (Eine In ?ari» erfgienene ©gmäbfgrfft, betitelt:- „Wagner

rage' en France" bon (SJeorg ©erbierefi, ttirb bon franjöfifgen

Journalen febr getabelt unb bebauert, bafe ber Verfaffer gleig

einem Däroulebe gegen bie SRufifbramen Io»jie^e.
*—* 3n ßonbon ftarb ber ©önger griebrig Sablage, ©o^n

be» berühmten Vafftften Suigi Öablage, Verfaffcr einer fe^r guten

®efangfgule.
*_* 3n ßonbon tturbe im SRobeHo (Joncert bie bon Sotten

für ba» SRufiffcft in Virming^am comj>onirte (Santate „Die fgla-

fenbe ©göne" aufgeführt, batte aber fetnen günftigen Erfolg; befto

me^r aber bie barauf folgenbe neunte ©^mp^onie bon Veetyoben.

91m 6. SWarg tturbe in 3ame» öall ©gumann1

» (Benobeba jum
erften SRale aufgeführt unb am 12. (am im fötyftallpalaft aÄenbel»^

fobn
1

» «t^alia au ©e&ör.
#^* 3n Bonbon ttirb im nögften SWai eine „«merilanifge

«uSfteffung" eröffnet, in ttelger jablreige amerifanifge Snftru-

mentenfabrifanten i^re ^roubete fenben »erben, um (gnglanb

unb ber Seit *u geiaen, »eigen ©tanbpunet bie amerifanifge 3"'

buftrie gegenwartig einnimmt.
*—* (Eine ftece au» Verbf» .,Ct^elIo

,<
ift fgon über ben

Dcean gebrungen. Die ftett ?)or! iime» giebt i^ren ßefern al»

Veilaae \>a9 Ave Maria barau». 91ug ba» American Art Journal

enthält ba» Ave Maria mit (Slabierbegleitung.
*—* Die ©ugt jum Ärrangiren bon (Ilabicrtterfcn für Or-

gefterinftrumente fgeint aug in Slmerifa fonberbare Vlüt^en gu

treiben. (Ein ^r. Seiner bat im SRett Dörfer $^ilbarmonic (Slub

ein für ftlöte arrangirte» Nocturne bon S^opin geblafen, tta» bie

bortige tfriti! tabelte. Der in feiner (Eljre ftg beriejt glaubenbe

glötenbtrtuo» fgreibt barob einen groben Vrief boller grammatifger

geiler an bie SRebactionen, welger felbftberftänblig berb ertoibert

unb ttorin ba» betreffenbe Arrangement ai» eine Bäüse begeignet

tturbe.
#—. 3)|e Metropolitan Opera (Sompanty in 92ett J)or( ^at

toieber mehrere SRitgliebcr i^re» bisherigen ©ängerperfonal» für

bie fommenbe ©aifon engagirt. Unter Änberen grl. SWarianne

Vranbt, bie fcerren SllbarQ, gifger unb SRobinfon. Äilli Seemann
^at nog gezögert, ben ®ngagement»contract ju unterjeignen. Die

Dirigentenfrage, wer an ©eibl'» ©teile fommen foll, bat aber

bie Stockholders in ein unhappy dilemma berfefet. S^ag einer

neueften ^agrigt ift fiilli Seemann wieber in Deutfglanb an-

gekommen.

s
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Krittfcfyer 7Xr\$e\Qsx.

3m «erläge twtt ebnet in Stuttgart flnb erfreuen:

6t«rf, 8. ©e$9 ©efftnge für SReftofopran ob. ©artjton

mit $ianoft&gttg. 9fc. 2. „SSarnwtg öor btm Süjem"
(©imroef).

SKefeS Sieb ift in feiner SRelobie gu fü&, faft füfcihfc {ebenfalls

pa&t biefe Gelobte nidjt *u bem fcejte, ber eine gang anbete »er*
tonung bedangt; ber (fompontft foffte fcier ben £egt meglaffen
unb baS @cmje „fcrftumerei" ober äljnlid) nennen.

ßeiert, €., u. ©tat!, 8. «Reite« dtogettbattam, 12 leiste

©afonftöie mit fortfdjreitenber ©^mietigleit jur

Unterhaltung für bie Sugenb für baS $ianoforte.
Beinahe crfdjeint" in biefen fonft gana reijenben ©adjen bie

Sanaform au jc$r beborauat, mas auS yäbagoaifdpn ffiüdftdjtcn

nidjt gana *u billigen ift; fte ftnb mit gutem ©efamad gearbeitet.

tttai, ®. DeutfAe Xftnje tat Säubert in fcid&ter 8e>
arbeitmtg für feiotine n. ©tarier.

©ir fönnen biefe Bearbeitung nnr beftenS empfehlen; bie

BcrlagSfymblung tyit baS fceft gut auSaefiattet.

Artiger, % Dp. 11. Kongo, Polka brillante
f.

(Jfaöier.

Dp. 14. ©ortoärtt, 2Rarfd& f. b. ffiianoforte.

ßp. 11 Ijätte ulefleid&t etmaS „eiotifdKr" gehalten fein tonnen

;

mit Ausnahme beS »telbtatteS rechtfertigt uieftts ben Kamen
„Äongo". üp. 14 ein SRiittärmarfo »on befanntem Suföaitt

fBMttf ©. Dö. 34. Quatuor pour denx Violona, Alto et

ViolonceÜe.
«ine fe$r emfie Arbeit, bie auf grobe Bertraut&eit mit bem

Guartettfabe btnmeifi; bie Ziemen ftnb ebel, bie fcurdtfü&rungew

im fiüfiigen ©tljle. *ie ttapotte («ttegretto fcmoff) ift je&r »Kant,

baS finale fefct breit ein unb ift namentlich tm $d)lu|tfjeiie

(©. 88, ö) bon grofcer ©irtung. SRöge fid) balb eine Quartett*

gefellföaft beS intereffanten Opus annehmen, F. P-

Itekrolug.

«Iejanber Bo robin, geb. 1884 in 6t. Petersburg, geftor-

ben am 15./-27. gfebruar 1887. 3>ie Äunft 4at einen ferneren »er«

Iuft erlitten burdfc ben ^iö^iic^ erfolgten £ob biefe« Ijerborragenben

(Somponiften!

9la<b Beenbfgung feiner (Btynmnaftialfiubien trat Borobin 1860
in bie mebUimfo}e »cabemie , um bort fty $auptfäd>lidj bem ©tu*
bium ber Hernie ju wibmen. 3« 3^§re 1856, nadj Beenbiaung
feiner ©tubien, mürbe er $um Äffiftenten für $atboIogie unb $be-
rapie gemäht Srnga^re 1858 erlangte er bie 5>octormürbe ; 1859
mürbe er auf 8 3a$re in* HuSlanb gefdtfdt, *ur ferneren mijfen-

föaftlidjen BerooHfominmtng. (Sr fefcte feine ©tubien ber tt&emte

fort in fcetbelberg, in $artS unb in Italien. 3urfi<fgefe§rt an*
bem ÄuManbe, erhielt er ben Se^rftu^l an ber Unioerfität *u Peters-

burg für dbemie, mürbe 1864 ^rofeffor orbinariu* unb t»erbüeb

in biefer Stellung bis gu feinem lobe, ©eine felbftftnbige toiffen»

f4aftlid)e XWtigfcit batte bereit« 1857 begonnen; er mar Veitarbeiter

mehrerer Sacfiaeitf^riften ^ier unb im KuSlanbe (Berlin, $aris), mo
fein Käme als ©cte^rtet gefannt unb geartet mürbe.

Superfeiner achtbaren Xb&tigfett als gelehrter ga^mann fjat

aber bie Wuftf tym nod^ me§r ju berbanlen. (Sr gehörte jur

ameiten C^eneration ber ruffifdpn (fcomöoniften, »um baiattremfejen

«reife, jur „Äeuen ruffif^en ©cbule". -fe bat uns menig
(Sompofttionen ^interlaffen: jwei ©tymp^onien (in dSbur, unb
in^moll), ein fympf)onif<f)cS öi(b „©te^enfftaae" , jtoei ©trei*-
quartette, neun ruffif^e fiieber, brei ©rueftfttide in ben „^arap^rafen",
ein ©djerao, eine Heine ©uite für ^ianoforte nnb no^ ein„©ep-
tain:' (Sieb auf 7 Serie comtoomrt); aufterbem unterblieb uns eine

unooüenbete Oper „surft 3gor" unb S3ru*ftüde einer britten
©^mpbonie. (£t fat ff^ aueb an ber CoHectio-Compofttion eines

S^or^aüetS ,,»Haba" beteiligt unb einen felbftdnbigen Set baju

geliefert.

SiefeS (5oHectib-©erf fam ni*t aur ttuffüljrung , beS^oJb §at

öorobiu biefem muftfaliföen Material anbermeitige Bermenbung

!legeben. — $r ^at alfo menig gef«baffen, aber «IleS, was er ge-

trieben fat, ift üufeerft »ert^oott unb bon grobem Xalent *eu-

genb. 3n feinen töerlen brauet man nk^t au mahlen; bei tbm
giebt eS feine fc^toä^eren unb befjeren Compofttionen — eS ift ÄtteS

bemcrfenSmertlj, mobur^ feine feebeutung unb fein 9hi$m notb er-

^d^t mirb.

S)aS Xalent »orobin'S überragt befonberS bureb feine SRannig*

faltigteit unb DrigfnaHt&t. ©einen reiben mupfalif^en dkbanfen

touitt er balb leibcnfc^aftli^ bewegten, balb ^umorbotten, gefäffig-

graaiöfen «uSbrud bon feltener ©^örfe au geben unb aeigte hier-

bei ooHenbcte SWeifterf^aft in ber Xe^nif. ©tets ift feine öarmo-
niftrung bon ausgebrochen eigenartiger (Srfinbung, weshalb fte audj

nie eines großen IReijeS entbehrt. BefonberS lieb ^at er bie ©e-
eunbe, furae djromattfdjc ©finge, Orgelpuncte, ^erabfteigenbe (in

S^ncopen) ©äffe, bie i^m au überrafebenben unb frönen SKobula-

tionen ©elegenQeit geben, ©ein oft feftr complicirter «ontrapunet

aei^net p^ burc^ fflarbett unb »erftÄnblicbfelt aus. «rmäat man
nun no^r ba& feiner SRujif eine mannigfaltige, fejfelnbe JR^tömif

eigen ift unb ba& fie burc^glü^t ift öon belebenbem (Reift unb fee-

lifter ßcibenWaft, fo mirb man begreifen, weldje %of)t Vebeutung,

meldj' ^o^erlRang feinen ©erfen auerfannt toerben mu| BorobWS
SWufi! iß übrigens iftrem C^aracter unb iftrer (grfinbung na$
mciftenS bolfStbümlic^rufrtWf aber fte t>errät§ aueb niebt menig

bie «taflüffe beS Orients, ^ie flabif^e ©üb^eit unb ftraft bil-

ben in feinen ©erfen einen f^nen (Eontraft |nr orientalifefeen Ohra-

)ie unb ßeibenf<baft.

Sie 3bccn in ©orobin'S ©erfen ^aben oft einen garten, un-
öermüftli^en- ^iftorifcb-urmüc^Rflcndiaracter (Sinfonie »r. 2, ©mofl);

nur menig a§nli^ SKücfetigeS ftnbet man in ber g^fammten Xon-
funft. —

»orobin'S ©erfe fhtb aueb im «uSlanbe befannt Qeibe ©90t*
to^onien ©orobinf

S unb ^auptfftdjfid) (eine „©teppenffiaa^n" »erben
tu gana Suropa gefpielt. 3n S)eutfc^lanb mürben feine ©erfe burd)

granaßiSat eingeführt; in Belgien unb ftoüanb bur* bie Orfifin

be 3)cerc^-»rgenteau. Bor Äuraem mürbe feine erfte ©gmp^onie
8 SRal in «mfterbam aufgeführt, ©eine Quartette mürben fogar

in ttmerifa (Bujfalo) gefpielt UeberaB fanben feine ©erfe ftner-

fennung.

(Er unterlieft, mie fc^on erwäbnt, eine nnbollenbete Oper
„gürft 3gor" (brei Brudtftficfe, mit franadriWem Sejte, flnb Jäu-

pg in Belgien aufgeführt morben unb aueb im 3)rucf erfc^ienen),

aus metdjer mehrere Bru^ftücfe bei uns aufgefübrt mürben, fhts mit

aro&em (Srfolge ; befonberS ftnb barauS iu ermübnen : Air de Wla-
oimir, Cavatine de Wladimir, Air du l£han Krutschouk.

WS 2Renfd> bat Borobin bie beften ©^mpat^ien ^interlaffen.

Alle, bie tyn fannten, liebten unb verehrten i^n. (£r mar gutmütbif,

natbfi^tig, meidjlidj , t>on berali(ber ©üte nnb sugletit befaft er bie

gä^tgfeit, audj feine fefte ©illenSfraft äu beaeugen. ©ein Umgang
mar überaus angenehm, ©tets freunblic^, lebhaft, überaus ItebenS-

würbig, liebte er beftänbig au fdprien, felbft menn es fieb um erofte

Singe Rubelte, ©ein edjt flaüitoer tf^aracter mar bie Urfao^e

babon, baft er meniger gefdjaffen ^at> als er ^Stte ft^affen fönnen

;

übrigens flnb bie uns ^tnterlaffenen ©erfe auSret<^enb, um
feinem Kamen einen $fa( §u fi^ern inmitten ber größten Aeifter

ber Xonfunft!
S)er 2ob ^att i^n a« pWbli^ ereilt, tm (efeten ©onntage

beS (SarnebalS nodj ^atte Borobfn einige greunbe bei ftdj oerfam-

melt unb inmitten ber beiterften Unterhaltung . natbbem er einige

Brutbftüde feiner neuen no$ unoollenbeten ©^mp^onie gefpielt

^atte, — ftfirate er plöblic^ nieber, mie 00m Bli^ftra^ getroffen,

unb berfebieb amj&eraf^iage. ®r mürbe am 19. Februar beerbtat;

eine una&bibare SRenge begleitete i^n aur Shibeftatte im «ReöSfy.

Älofter. <Sr mürbe bis aum 9rabe getragen, ©eine ttrabft&tfe liegt

neben ber feines beworbenen greunbeS, bem domponiften Ämfforg-
(09. (Sine SWenge ftrftnae aierten ben ©arg, non benen befon-

berS bie 00m ©tubenten-Ortbefter, ©tubentenebor ber mebiainifeben

Äcabemie (bereu oieljfibriger ßeiter er gemefen}, ©tubentenonftefter

berUnioerfitüt („bem ^ctftgeüebten Borobin") , 3)irectorium ber 9htf~

ftf^en ©htfifgejcHf^aft, t>om ©t Petersburger ttonferoatorium, 00m
9WufeumS*€orfcrbatorium, 00m Äammermufifoerein, bom ©t. Peters-

burger Beretn ber SWufiffreunbe ermähnt feien. (SS mürben mehrere

tiefempfunbene ©rabreben gehalten, unb lange na&bem ÄDeS bor«

über mar, fab man no(^ Biele am ©rabe metlen. ©ie ferner mürbe
Allen bie Trennung bon einem fo Bereiten SRenfcöen, (Belebrten

unb großen Äünftler!

3)er erfte Xbeil beS nä^ftbarauffolgenben ©b«"rtonie*(SoncertS

ber Äaiferli* rufftf^en ^ufifaefeüftbaft, unter fiettung «. ttubin-

fteinS, mürbe brm «nbenfen Borobin'S gemibmet ©eine (SSbur-

©nmpbente ^atte einen ntfitytigen (Srfolg; beSgleit^en feine Steber,

praebtig borgetragen \>on nnferer berühmten ©angerin grau 6am-
robSfaia.

©t. Petersburg t/18. m*b 1B87. Wilhelm BeneL
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Bekanntmachung des Allgem. Deutschen Musikvereins.

Herr Commissionsrath C. F. Kahnt, Ritter etc. hat zu unserm Bedauern infolge Weg-
zuges von Leipzig sein Amt als actives Directorialmitglied, spec. als Cassirer, am 15, Febr. d. J.

niedergelegt. Zu seinem Nachfolger haben wir Herrn Musikalienverleger Oskar Schwalm,
Leipzig, Neumarkt 30/32, I erwählt. Derselbe wurde am ebengenannten Tage in sein neues
Amt eingesetzt und feierlich verpflichtet.

Dem Herrn p. p. Kahnt wird hiermit wiederholt unser herzlichster Dank fftr seine lang-

jährigen dem Verein geleisteten ausgezeichneten Dienste dargebracht. Von dem uns nach
§ 25 al. 1 der Statuten zustehenden selbständigen Rechte Gebrauch machend, und in dem Wunsch,
in uns nöthig scheinenden Fällen seinen Rath und Beistand erbitten zu dürfen, haben wir uns
bewogen gefunden, denselben zum Ehrenmitglied des Directoriums zu ernennen.

Ferner haben wir noch, zur Wiederherstellung des nach dem Dahinscheiden unseres un-

vergesslichen Meisters Liszt um ein Mitglied verringerten Bestandes des Directoriums auf die

statutenmässige Fünfzahl (§ 24), das bisherige Mitglied des Gesammtvorstandes, Herrn Capell-

meister Arthur Nikisch in Leipzig, dessen Berufung schon im vergangenen Herbst statt-

gefunden, dessen Eintritt aber durch die Ungewissheit des Verbleibens in seiner bisherigen

Stellung unterblieben war, nunmehr mit in das Directorium aufgenommen (§ 25 al. 3).

Noch sei erwähnt, dass wir Gedenktafeln von Marmor mit den Inschriften „Hier wohnte
Franz Liszt" 1848—1861 und 1869—1886 an dessen beiden Weimarischen Wohnstätten,
der Altenburg und Hofgärtnerei angebracht haben, in welch* letzterer (die sich noch in

völlig unverändertem Zustand befindet) demnächst auch die nunmehr von Herrn Bildhauer
Adolf Lehnert zu Rom vollendete Marmorbüste ihre Aufstellung und feierliche Enthüllung
finden wird.

Vielfache von den Herren Verlegern erbetene Sendungen zur Lisztbibliothek sind be-

reits eingegangen, andere stehen noch in Aussicht.

Leipzig, Jena, Dresden, 22. März 1887.

Das Directorium des Allgem. Deutschen Mnsikvereins.
Professor Dr. Riedel, Vorsitzender. Hofrath. Dr. Gille, General-Secretar.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Soeben erschien:

Quartett
für Pianoforte, Violine, Viola und Violoncell.

Op. 86.

S. Jadassohn.

t
t
t

Preis 12 M.

In Kürze erscheint von demselben:

Romanze
für Violine und Pianoforte. Op. 87.<
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Tonkünstler-Versammlung zu Oöln a. Rh. 26. bis mit 29. Juni cL X
1. Sonntag, den 26, Juni Vormittags 11 Uhr im Saale der Lesegesellschaft: L Kammer-

musik-Concert.
2. Sonntag, den 26. Juni Abends im Gürzenich-Saal: L Orchester -Ckmcert: Liszt's

„Angelus". — Prolog. — Liszt's Oratorium: „Heilige Elisabeth".

8. Montag, den 27. Juni im Gürzenich-Saal: H. Örchester-Concert. Hierfür sind in Aus-

sicht genommen: Concert- Ouvertüre von <TAlbert; Violoncello -Concert; Scene aus

der Oper „Faust" von H. Zöllner; Orchester-Werk. — Violinsolo. Humperdink:
„Wallfahrt nach Kevelaar". — Pianoforte - Concert. Fei. Draeseke: Adventlied für

Soloquartett, Chor und Orchester.

4. Dienstag, den 28. JuniVormittags 11 Uhr. Lesegesellschaft: II.Kailimermnstk-Concert.
5. Dienstag, den 28. Juni Abends. Lesegesellschaft: Chor-Concert a Capeila: U. a.

Frz. Wüllner „Stabat mater". H. v. Bülow, Rheinberger, P. Cornelius Chor-

lieder, W. Bargiel, doppelchör. Psalm.

6. Mittwoch, den 29. Juni Abends Gürzenich-Saal: DL Orchester-Concert: Hector
Berlioz' dramat. Symphonie: „Romeo und Julia" (vollständig). Brahms, „Triumph-

lied" und Violinconcert. Wagner: „Isoldes Liebestod", und Kaisermarsch.

Etwaige Programm-Aenderungen bleiben vorbehalten.

Für die Ausführungen sind ein ausgezeichnetes, stattliches Orchester unter Direction des

Hauptfestdirigenden Professor Dr. Franz Wüllner, sowie der verstärkte Gürzenich-Concert-Chor,

der Conservatoriumschor, der Schwickerath 'sehe Chor-Verein (unter Leitung seines
m
Dirigenten },

ausserdem eine Anzahl hervorragender S olo kr äfte bereits fest gewonnen, theilsin sicherer

Aussicht stehend. Unsere nächsten Bekanntmachungen werden hierüber nähere Auskunftbri ngen.

Leipzig, Jena, Dresden, den 22. März 1887.

Das Directorium des AUgem. deutschen Musikvereins.
Prf. Dr. Carl Riedel, grossk Sachs. CapelliiL Vors. Hof- u. Justizrath Dr. Carl Gille, General-Secretair.

Musikalien-Verleger Oskar Sohwalm, Cassirer.

Professor Dr. Adolf Stern. Capellmeister Arthur Nikisch.

Im Verlage von Praeger & Meier in Bremen ist er-

schienen:

tlie 9* Auflage von

Xaver Scharwenka's

Bmoll - Concert Op. 32
für Pianoforte mit Orchester.

Preis: Clavierauszng (das Orchester als 2. Pianof. hinzugefügt)

10 M. Orchesterpartitur 12 M. Orchesterstimmen M. 12.80.

Aus dem Concerte einzeln:

Scherzo für 2 Pianoforte zu 4 Händen arrang. vom (Kompo-

nisten. Preis M. 4.

—

do. für Pianoforte zu 4 Händen arrang. vom Componisten.

Preis M. 4.—

do. für Pianoforte solo. Preis M. 4.—

In Nr. 11 der „Allgem. Musikzeitung" schreibt 0. Lessmann
gelegentlich der Ausfuhrung des Bmoü-Concertes durch den

Componisten in dessen letztem Concerte dieser Saison in Berlin:

„Das Werk muss als das hervorragendste* formell und inhaltlich

fertigste des ganzen Abends bezeichnet werden."

RUD. IBACH SOHN,
kö'nigL preussische Hofpianofortefabrik.

BARMEN (gegründet 1794) CÖLN
Neuerweg 40 Unter Goldschmied 38

Flügel und Pianos
unübertroffen an Klangschönheit, Solidität und Ge-
schmack der Ausstattung. Absolute Garantie. Reichste
Auswahl. Liberale Bedingungen. Grosser illustr.

Katalog. Zu haben in allen renommirten
Handlungen.

Firma gef. genau zu beachten!

Neuer Verlag von Breitkopf & Hartel in Leipzig.

Matthäus-Passion
von Heinrich Schütz.

(1585—1672.)

Klavierauszug. (Orgel) von A. Mendelssohn.
Preis 5 M. Chorstimmen Preis je 80 Pf.

$>rucf von (8. ftretifing in ßeinjlg.
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5 SRI., beifttcinfaitbfenbung 6 SDW. Cüentffc
lanb unb Oetferteidb) refp. 6 $H. 25 $|.
(SluSIanb). äür^aIleberbeS«naJfcentfdi.

SRnfÜtoercui« gelten ermfi§igle Ißräfe.

Ceip3tg, ben 6. 2Ipril 1887.

3nfertion*8e&ü6>en bie $etit*eite 25 Jßf.
—

Abonnement nehmen alle $oftömter, ©u$*,

SWufltaKen* unb Äunfcßanbfangen an.

*ite<§rift fftr
(Begrfinbet 1834 von Hobert Sdjumann.)

Dtgott fceö ^lagemeittett $ratfd)ett 3Kttfttt>etettt§.

Serantroortlicljer SRebacteur: ©ahar 5d)ttialm. SBerlag von (t. <i. fittljnt ttadjfolget in fettig.

JUgener & (o. in ßonbotu

3$. Keffer & $o. in et. «Petersburg.

gefteff«** & 3*offf in SBarfdjau.

geftr. <£*£ in 3uri4 SBafel unb Strasburg.

Xs 14.

Difrwnofanfjiglier Daljrgattg.

(San* 83.)

^enffarbffdje ©udjlj. in Hmfterbatn.

$. $<$Äfer & Aorabt in $&ilabelp{jia.

JtCBerf 3. ^nfmann in 83ien

9» Jfefger & £o. in 9?en>*g)orr.

3*fc*(t* 8ur (Erinnerung an granj StSat. $on Äuguft ©öfleridj. — @$tttnanniana. Von Dr. $. föeimann. — fcorrefponbenaen:

Seidig, Bremen, granTfurt a. W., ©enf, ®otl)a, Beubranbenburg, S^euftrcltfe, 8micfau. — ftleincgcitung: £age8gefd)id)te

(Aufführungen, $erfonalnad)rid)ten, Weue unb neucinftubirte Opern, »ermtfdjteS). -*- Ärttifdjer Anzeiger: ©peibel, #orn»

ftein, fiinbner. — Anzeigen.'

3ur (Erinnerung an JFranj £t0jt

SSoIlftänbigeS aSerjeidjnife fetner fämmtlidjen (imfcrucfe

erfdjienenen) mufifalifaien 2Berfe.

gufammengeftettt

öon Augnst Ctöllerieh*).

SBortoort
(

Der SReifter tft gefd^iebett. ©eine SBerfe aber finb

geblieben unb »erben etoig aufleuchten, ein KinaenbeS
.Heiigniß feiner ungeheuren, big jum ffinbe nid^t berfiegten

©c&afltnSfraft! -r-

SBenn nur hiermit auf biefe SBerfe {jimoeifen, fo mögen
wir bei bem Ijeute nocl) unermeffenen SBertufte, ben Äunft
unb Sünftler erlitten — ba in granj SiSjt ein 83orn

unerföopflicfien ÄönnenS, ein §ort immer aufs SKeue be*

glüdenber Siebe unb @üte au* ber SBelt gegangen —

,

Xrofi finben in bem erljebenben JBetoufitfein, baß etn faum
geahnter, reifer ©dfjafc un3 fjinterlaffen ift, unb un8 ber

HJfKdjt erinnern, biefen beeren ©djafe ju Ijeben. 3>enn

manche ©dfjöpfungen ßi*jt% barunter feine tiefften Offen*
barungen, pnb in Dielen gäßen nocl) fo gut toie ungefannt.

*) SBeim wir ^ter ba8 öon #errn ©ötteridj jtoar f$on einmal
üerdffentlidjte, jejt aber neu bearbeitete unb r>ert>ottfiänbigte SBer*

jeidjniß ber ©erfe ßiSftfS mitteilen, fo glauben mir, baß unfere

üeretjrten ßejer mit befonberem gntereffe Äenntnifj öon biefer Arbeit

nehmen »erben, ßerr ©öfferiä^ mar wie fein ^nberer befähigt,

ein aut^entif^ed X5er$eidjni| ber ZiWfätn SBerfe ju toerfaffen,

benn ber SKetfter ^at ftn in feinen legten Sauren feines befonberen

Vertrauend gemürbigt 3Ru6te fid) boc^ ^en ©5IIerid^, ber in ber

legten Seit fte» in ber $ät)e be§ TOetfterS r-erroeilte unb beffen

gan^e Correfponbcnj führte (mie ir)th ebenfo \>it Äudjeidjnung
»iberfu^r, bie fämmtliä^en legten ©ompofitianen 2i«jt'8 nieber*

fä}reiben unb brueffertig machen ju bürfen), audbrücilicr) alö

„©ecretar" SiSjfS unter§cid^nen. 2). 3icb.

SRänd&e« — in einigen fünften 5ltte8 — bleibt für feine

SBerfe no<^ ju t^un übrig.

?ln großen unb Keinen Orten, bei (Knjelnen unb ganjen

Äörperfc^aften mußten toir nur ju oft erfahren, bafi bis

jum heutigen Xage bem burc^ 3öf)tjel}nte ^inburc§ mit

gleid^em ©dingen eifrig unb liftig geübten SBerfdjroeigen
unb @ntft eilen tooljiÄeuter fo ergiebig ausgefegt toorben

toar, ate berSomponift ßigjt; ber bodjfinnige, uneigen^

nü|ige, bem bie arg empörte 9Hittoett fo bietfaq} nid^t ut<
jetten fonnte, baß feinem 2)id)ter*®eifte ftiH SBerl auf

SBerl entquott, baß er gteid) feinem SRamen« Patrone
granj fcon $aula in ber Segenbe burdj fein

ibeale» SBoöen gefeit toar gegen aDe Stürme, bie SBogen

ber SKißaunft im S)urc^f^reiten befiegte unb feinen ©djöpfer

für bie fo reic| gefpenbete ®nabe banfbar prie*!

©n SSerjetd^niß ber SBerte SiSjt^ muffe —
fo bünft uns — für ben 3Äeifter am fpredjenbften jeugen

unb geeianet fein, jenen bie Sinbe öon ben 8lugen ju

nehmen, bie immer nodj nur ben Sirtuofen Si^jt fe^en

tooHen. S)enen aber, toetdje fic§ be* befeligenben 83 e*

griffe» Sterf üoQ unb gatu betoußt füllen, biete bie»

Seneicfiniß eine gü^rung auf bem ungeheuren gelbe ber

muplaltf^en 33etf)ätiguttg be» SWeifter».

8lu8 tiefem, uns burd^ üiele Sa^re be^errfd^enbem

orange fugten toir un» toomöglid^ mtt allen 2Ranifefta*

Honen be» ©eniu» ßi»jt belannt ju machen. S)ie gütige

Untertoeifung be» SWeifter* in feinen testen Seben§ja^ren

fyat uns gegönnt, SBieleS unb SBic^tige» unferem Streben

ju erfAlieöen. ©0 hoffen toir benn im golgenben jum
erften Süiafe ein bollftänbigeS aSerjeidfjniß ber gebruoten

mufifalMen äBerle granj ßtöjf» geben ju lönnen.

SBtr ^aben bie einjetnen ©ompofitionen sufammen*

gejault, um ein S3ilb ber rafttofen XI}ätig!eit ßiSjf» bar*

jufteHen. SBenn man nur bie Arbeit be8 „Slieberfc^reibenö'
1
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in Setradjt siebt, toirbman fiel) — ganj abgefeben von

bcr phänomenalen fd&öpferijdjen ©eiftcSarbcit — ftaunenb

fragen, toann Ijat SiSjt bieg »Heg fdjaffen tonnen, ba

er bodj fo viel $eit mit Unterrichten, anbermeitigen©tubien

nnb gefeflfdjaftlid&en 83ejiel)ungen verbringen mußte!

S)ie SBerte finb in vier ßanpt^bt^eilnngen
eingeseift, beren jebe toieber veqdjjiebene SRubrilen enthält,

toie fie fid) — jur leichteren Drientirung — nadfj ben ver*

fd&iebenen 3nftrumenten*@ruppen ergaben. SRaturgemäß

tourberi in erfter Sinie bieOriginaf*Sompofitionen
von ben Xranfcriptionen gefonbert

S)ie „@rfteäbtl)eiluna" enthalt bie „Original*
©ompofitionen" ßisjfS. S5ei ttjrer 3**fammenjteüung

finb toir fo ftreng verfahren, baß toir j. 95. bie (Stuben

nadfj ben „24©apricci per SSiolino" von^aganini
nnter bem(Sapitel: „Iranf criptionen frember 2Berte"

angeführt Ijaben, obtooljl man berechtigt wäre, biefelben

feljr toot}t au* als Driginat^SBerte anjufeben.

Sene Steile ber Oratorien „(Stif ah et Y, „G^riftuS"
unb „©taniSlauS", toetdfje in fid) abgefdjloffen unb

allein auffüljrbar finb, tourben bei ber 3ttiammemä^tnng

für fidf) betrautet, oljne natürlich bie einzelnen Stbfdjmtte

biefer großen ©ompofitionen (toie — um ein 83eifpiet ju

nennen — bie 28 ©cenen ber „(Slif ah et!)") befonberS

in 9ftec$ramg ju jietjen. Unter ben D r i g i n al * © o mp o *

fitionen tft auc^ ber (Slavier*©djule SiSjfS gebaut,

beren brei große Xljeile ebenfalls als brei SBerte betrautet

tourben.

SiSjt ^at triele feiner eigenen Schöpfungen gleichzeitig

in mehreren Raffungen für verfdjiebene Sfnftrumente

berauSgegeben; es toar babei feine @igentl)fimlid&teit, bie

betreffenben ©ompofittonen je nad) ber SuSfütyrung, je nadj

bem3nftrumente ober ber3nftrumenten*@ruppe im ©runbe
umjugeftalten. ®o finb feine Drd>efter*2lu8gaben
ber im Originale für jtoei^änbe componirten „Unga*
rifdfjen SRl)apfobien" }. 85. Volltommene SKeu*

ßompofitionen, leine getoöljnlidjen ©afcungen beSfelben

ffiSerfeg für anbere Ausführungen. SBir Ijaben beSljalb

biefe fämmtlidfjen SReu*@ompofitionen in einer „3toeiten
Abteilung" unter ber Ueberfd&rift : „Iranjcrip*
tionen eigener SBerte" gebradjt unb biefeloen bei

ber Swfö^w^äö^togjtht für fidf) betrautet.

Surcl) bie Sufftelfung biefer äbtljeilung finbei man
audj genau aufgejeidjnet, toeldje Uebertragungen SiSjffdjer

DriginatSBerte auf anbere Snftrumente unofür anbere
Ausführung von SiSjt felbft ^errübren. ©ie vielen, in

ber „ßtoeiten Abteilung" niqjt verjeidjneten aber

verbreiteten Arrangements finb von anberer, frember $anb
beforgt. Sitte aber bort angeführten Xranfcriptionen feiner

Original * SBerte Ijat SiSjt felbft gefdfjrieben , toaS aud£)

bann jutrifft, toenn in ben im ©rudre vorljanbenen Ausgaben

manchmal md)t ber Käme SiSjt — fonbern ein anberer —
als ber beS Arrangeurs angegeben erfebeint. 93ei biefer

@id£)tung finb toir auf ©runb autljentifcger, Vom 2Weifter

felbft toieberljolt empfangener ÜÄittljeitungen öorgeaangen.

Unter biefen „Sranfcriptionen eigener SBerle"
flnben ftd^ *&$ ben eben erörterten Sßrincipien auc^ bie

bon fliSjt felbft verfaßten jtoei* unb vier^änbigen
eiavier^ÄuSjüge feiner Drdjefter* unb©efangS*
SBerfe.

SBir hoffen mit biefer „3 toeitenSbtljeitung'' eine

ertoünfe^te ?ftic^tfc^nur für jene Jäfle erreicht ju ^aben, in

toefdfjen eS mancherorts ni^t möglich fein foflte, bie SBerte

in i$rerDrigiuat*©efta(t jur «uffü^rung, too^t aber

biefelben mit 6tatoier*a3egleitunc} oberfonft verein-

fac^ter ©afcung ju ®e^ör ju bungen — wie toir ja

einen ßauptjtoec! unfereS S3er}ei^niffeS barin verfolgen,

mit bemfelben ein bequemes SRittel jenen an bte §anb

*u geben, bie auf ©runb geplanter »uP^rungen ju toiffen

toünf^en, toelc^e SBerfe überhaupt von ßiSjt für

irgenb ein Snftrument ober eine ©ruppe von

folgen ejiftiren. S)urc^3ufammenftelIettUttb3ufammen-

Labien jener ©injelrubriten, toeldje in htn verfd^ie -

benen «bt^eilungen benfelben Xitel führen, re=

fultirt auf leiste SBeife, toaS unb toie viel für eine

b eft immt e »uSfüfirung in SBerten SiSjfS vorliegt, ©urc^

bie ben einzelnen SBerten beigegebenen SSemertungen über

bie nähere «rt ber «uSfü^rung (j. ». bei ben Sporen

burc§ bie verfdfjiebenen »eftimmungen, ob für grauen- ober

aWäraier*®timmen componirt unb bergleidjen) toaren toir

bemübt, unferer«ufäeid&nung practif$en SBert^ ju verleben.

(SBerlagS- unb^reiS-, fotoie fpecielle SfnftrumentirungS-

angaben fäienen uns ben «abmen beS »erjeifynffeS ju

febr p ertoeitem. «ud> finb biefe Umftänbe ^eute tooljl

m allen größeren aRufilalien^anblungen in ©rfa^rung ju

bringen, fobalb man ben jebeSmaligen Xitel genau anju*

geben vermag.) ^ . c . ^ . .

©ie „2)titte?lbt^eilung" bringt bie Xranfcrtp*

tionen frember SBerte" nadj ben tarnen ber je-

»eiligen Eomponiften jufammengefaßt. S)a eS üon

Sntereffe fein bürfte, m erfahren, toie viele Iran-

feriptionen SiSjt'S auf bie Ijervorragenbften eompornften

alter unb neuer 3eit entfallen, Ijaben »« emebarauf

beiüglitfie Ueberpc^t an bie ©pifee biefer «bt^eilung ge=

fteltt ®ie viert^alb fiunbert Iranfcriptionen

für Klavier ju jtoei Rauben, toelc^e m biefer «b^

tfteilung airfgejä^lt finb, Rieben fic§ uns in folc^e über

,9Jol!^^3Kelobienw
, femer in „Dpern^^antafien-

imb wflieber-Xranfcriptionen".S)ie übrigen mannig-

faltigen jtoeüjänbigen ^arap^rafen u. f.
». bilben eine

weitere JRubrif : $ er fdji ebenes", in toelc^er fic^ audj

bieienigen Uebertragungen SBagner'fd&er S^emen epige*

reibt fmben, bie fic^ getoiffen^after SBeife unter ber ©ru^pe

„Dpern^^antafien" nid^t tooljl vereinigen laffen.

(gortfefeung folgt.)

3d)umttttttttttttt.

SSon Dr. H. Beimann.

2. ©c^umann'S SBerfe. ©teingräber SSerlag, Han-

nover, ffiritifc^e revibirte «uSgabe mit ginaerfafc unb

$ß^rafirungSergänxungen von Dr. §an S 83 ifc^o ff.

©iefe Schumann Ausgabe geprt jtoar nid&t tocgen

i^rer äußeren SluSftattung , fieser aber toegen ber ©rünb-

Udjfeit ber Xejtrevifion unb ber genauen Angabe ber Stb*

toeic^ungen unb SSarianten, vor SfHem aber toegen ber be*

fonnenen Äritif, bie ber Herausgeber in allen jtoeifel^aften

gällen geübt ^at, fieser ju ben beften ber je&t erfd^ienenen

©c^umann ausgaben. SBor Wim ^at Dr. »ifäoff mit

großer ©orgfalt unb üKülje immer bie parallel ^©teilen

verglichen unb bier unb ba mit ©lud eine fd&toanfenbe

SeSart fieser geftettt. Sn Dp. 134 ift bie Von Sifdjoff

in ben lejrt aufgenommene ßeSart (@. 42, 3eile 3, Xact 3,

3. SSiertel, linte §ani)) f a f, anftatt fad too^l faum ridjtig,

trofe ber SSerglei^ung ber Stimmen mit bem Drd&efierpart.
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§ier wollte ©djumann ber Dctatoenfortfdjreitung im ©la*

merpart aug bem äßege geljen unb fdjrieb a, nidjt £

SDtc SDörffeffdje Segart ift ijier beibehalten. 3n Dp. 1

(ginale, lact 30, «uftact nidjt mitgejäljlt) ift baS un*

Ijarmonifdje unb ftörenbc F im Saffe glücHid^ befeitigt.

3n ber ^ärtel^cben 2luggabe f)at bie redete §anb f ftatte;

id> jic^c JBifdjoffg Segart üor. ©af* in Dp. 8 im 5. fcact

öor bem elften Stebur bag 8. 6e%eJ)tttet S unb nidjt giß

Reifst, leljrt ber Sergletdj mit ber >ßarallelftelle: 13 lade
öor bem §*bur beg ©d)faffeg. ©örffel §at an biefer

©teile ben offenbaren geltet beg Originalg beibehalten;

in ber ipärteffdjen Aufgabe ift er corrigirt hingegen

ntufj lact 12 öor bem ©djlufc bie Segart beg Driginaleg

dis-dis (unb nidjt e-e, tote 93ifd)off lieft) beibehalten

werben. 3n ben $ljantafieftücfen Dp. 12 finb namentlich

mannigfache inconfequente 93ogenjief>ungen (bat „©ritten")

befeitigt; bemnädjfi muf* aber ber uitjmetfclgaft richtigen

fieSart gebaut »erben, bie in Xact 5 beg „(Snbe t>om

Üieb" an ©teile ber fehlerhaften in ben Originalausgaben

^ergeftem ift: Bis ftatt H im »äffe. -9«4t bloß ber

SBergleid) ber $arallel-©telle am ©d&lufc beg 2. Steile*

le^rt bie« umumftöjjlidj , fonbem bor Allem ber SSergteidj

mit Xact 1: ber Äccorb beg 3. SSiertelg ift ein J=Äccorb;

ganj ber nämliche Äccorb, ift aber burdj bie Segart His

ftatt H im 5. Xacte Ijergeftellt , wäfjrenb bie aud) bon

3)örffel beibehaltene alte Segart nad) meinem Stofürljalten

einen aflgu gewaltfamen unb raub Kingenben gortfdjritt

öom 3. jum 4. Viertel enthält. &afc bie Segart ip ber

^eterg'fcbenSfoggabe bie alte unb öon ©djumann Ijerrüljrenbe

ift, ift felbftrebenb ; ob fte aber audf) im ©inne ©djumann'g
bie richtige war unb nidjt etwa einem weniger ftrengen

,8ufe§en ben Urfprur.g toerbanft, mag baljingeftellt fein.

2)afj in ber $ljautafie Dp. 17 bie in allen Äuggaben ber*

änberte ©dbreibart oei ber jweiteu 8bagio*@teue in ber

linfen fiano bon ©djumann beabfidjtigt war, geljt aug

einem »riefe ©djumann'g an ben Verleger berbor, in

weldjem er augbrücflidj bittet, ba& bie qu. ©teile fo, b. Ij.

mit = anftatt beg legten SSiertelg gebrueft werbe. 2)ag

(Sefagte ließe fidj leidet nodj feljr weit augbeljnen, aber

eg möge genügen, um ju jeigen, wie forgfam unb be*

bärtig ber fterauggeber ju SBerfe gegangen ift ; wie er

fidj etnerfeitg bon aflju ftarrem ©onferbatigmug freihält

unb ba unbebenflidj bte neue Segart fefct, wo fie entweber

burc^ Sßarallel* ©teilen u. bal. fidjer aefteüt ober burdj

anbere, rein innere unb facpdje ©rfinbe burdjaug jutoer*

läffig erfdjeint. S)er gingerfafc ift burdjweg forgfältia be*

Ijanbelt unb nadj ben mobernen Sßrincipien feftgefteHt.

3)ie Äuggabe ift unbebingt bead£)teugwertlj unb gehört ju

ben beften.

3)ie adjte Prüfung am (Jonfcröatorium am 25. ö. 3W. toar

bcr Äammercom^ofition getoibmet; üon ben brei S'öQlxn^

arbeiten, bie gu ©e^ör gelangten, §at und bad Quintett aud

Smofl Don $m. (Sari O^neforg aus 3Äann^eim mit ben

beften Hoffnungen für ben jungen (Somponiften erfüllt. (Sr ^at ftd^

bereits eine gemiffe ©elbftänbigfeit im tünftlerif^en 3)enfen unb

ßmppnben ju eigen gemadjt; feine ^Qegrot^emen at^men ©d^wung

unb ^atfraft, im ^Ibagio regt bie $tyd)e gar anmut^enb bie

Urningen, unb toenn einzelne ^Beübungen auf Sagner beuten, fo

erbrüden fie bod) niä^t bie JJnbiDibualität bed jungen Sonbia^terd,

ber am ftlügel mit bier ©treid^ern fein SBerf $u fa^öner ©eltung

braute.

Sag Don etepijan Äre^I aus Seidig componirte unb oon i^m

im herein mit ben Ferren S agner unb Stile au« ©rei§ meift

glüdliä^ vorgetragene (SmoH*Xrio le^nt ftd> ftarl an ©a^umann an,

ift folib in ber gactur unb enthält in bem lieblta^en Anbaute viel«

letdjt feinen ©ö^epunft.

S)a8 oon ^rn. SWeab auö ßonbon componirte gbur*6trei^*

©ejtett ^ättc oiel forgfältiger Dorbereitet fein muffen, toenn bie

manä^erlei gebanflia^en Unflar^eiten, bie jeber ber Dier ©ä^e auf*

»ie», beffer auÄgegüa^en unb Derbecft toerben fottten. 3n i^nen

madjen fidj mana^erlei 93ra§mg 7

fa^e (Sinpüffe bemerfbar. ®a« ift

DieUei^t ber ©runb ju ben ettoag bunflen ÄugbrudStoeifen in

biefem auf alle gädc ein tüa^tigeg ©treben befunbenben compopto*

rifd^en »erfutj.

Sie barauf folgenbe neunte Prüfung am 26. D. Wt. führte

f$rt Seemann au» ßetpjig im treffen, bie 3Weatbel8fo^n
T
g erften

©aj au§ bem ©moII*(£oncert ettoad ängftlia^, im Uebrigen aber

ebenfo annehmbar Dortrug roie 8fr(. (ScfertSborf bie beiben

®^lu6f&Je. Sag fdjtoierigere (Smott * (Soncert betoältigte grl.

SÄajotogfi aui JRiga mit grö&tentijetfg genügenber Xea^nif unb

glüdlta^er ^eraudarbeitung ber l^rif^en ©teilen beg SerfeS. gür
9lubinftein ,

g Smott*(5oncert bringt ber autft alg Orgelf^ieler

tüchtige ©r. Ctctor ftltbörfer au» Oebenburg bie nötfjige p^*
ftfefte Äraft unb eine fe<fe Äuffaffung mit, bie über gemiffe Sin*

fa^IagdmafftDitSten ^intoegfe^en liegen. 91g SSioIonccttift Derfua^te

fta^ ber bereits als $ianift befproa^ene $r. §erm.®e^rmann
aus Caffel nia^t oljne (grfolg an ©oltermann'S ^moH^oncert;
als fearfenift Derriet^ $r. Slein^olb Hefter aus ßeipsig ein

^übfajeS latent, baS in «einecfe'S «bagio unb £)bertljür'g

r
,geenlegenbe" au^ manage »ortragSfdjattirung gut ^erauSbraä^te.

grl. Alma Äü^n aus Seidig bemä^rte p^ Don Heuern als eine

mit energifd)er ©ö^e auSgerüftete unb bramatifa^er Serbe fähige

©Sngerin in ber gibeSfcene beS 5. «cteS aus bem „Sßropijeten",

toäb,renb ftr. ®uft. Ärau&e mit SRarf^nefS ©eilingarie: „Sin

jenem Xag" erfreulich fu^ abfanb.

Scr in Berlin neuerbingS Diel angeftaunte pianifrifa^e Sunber*

fnabe So f. $ofmann aus Sarfa^au ^at aua^ in Seipjig am
25. unb 27. D. SW. einige Concerte gegeben, in benen ber un*

befangene fcörer ber übenafä^enben tea^nifa^en gfertigfeit, ber Äraft

feines 8lnfä^lagS, ber (Eleganz feines Vortrags DoQfte Slnerfennung

joHen tonnte, o^ne babei $u überfc^en, bafe in ben ©tüden, »o
mie in Seber'S Concert (®S) unb »eber^SiSat^er ^olonaife

ber Sater ben ameiten glügel fpielte, ber ftnabe eine ganj aus*

gejeidptete ©tüfte unb golie gefunben. 9BaS er an eigenen (5om-

pofitionen jum öeften gab, mar gang mit <£l)ot>in'fd)en gloSfeln

auSftafftrt unb tarn uns eben fo unnatürlich Dor, toie toenn ein

neunjähriger Sunge $^rafen aus ö^ron ober ©eine fidj aneignet

unb nun mit iftnen ein fog. eigenes ©ebiä^t ^ufammenleimt, baS

uns in feiner burdjauS roeltfa^merjlia^en gärbung anmibern müfete.

Somit ift fa^on angebeutet, baft mir biefen compofitorifa^en Ser*

fua^en nid^t allein jeben ©inn unb Söebeutung abfpreä^en, fonbem

auä^ fte fogar für gefa^rlia^ galten für eine normale fünftlerifä^e

(Sntmicfelung beS jmeifelloS fe^r begabten &naben. Sag er mit

ber fog. „SntproDifation", bie er im herein mit einer Same loSlieg,

jiemlia^eS giaSco gemalt, fei nur beSljalb nidftt Derfa^miegen, meil

gemiffe SRarltfdjreter in bem kleinen fd^on jejt einen gmeiten

SRojart auSpofaunt f>aben. Wun, ein SKojart §u m er ben, §at

für ben fleinen 3ofef no$ gute ©eile; Dor SlUem ift eS ndtt)ig,

bag er baS Derfrü^te (Joncertiren lägt, p4 fammelt unb

unter gemiffen^after güljrung einen Segriff uom Sefen ber magren
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Äunft ertjält; fonft wirb iljm Faum ein anbcrcS SooS als baS Don

Dielen ©unberffnbern belieben fein, bic ba tarnen, fingen unb

nichts Don bem im reiferen Älter gelten, was fie in ber frütjeften

3ugenb Derfprodjcn.

Bor außerorbentlidj ftarfer 8u&örerfdjaft führte erfolgreich ftd)

im ©aale Blütfjner am 27. d. Wt. bie jugenbfidje Sßianiffin Sri.

@mma Bettler aus Söeimar ein mitBeetljoben'S <5moll*gonate

Op. 111, Etüden von ©gambati, einer Don Baron b. Äeubell

fe&r getieft beforgten Uebertraguug beS ©djerjo aus aftenbelSfoljn'S

„©djottifäer ©tjmptyonie", (Stuben DonfiiSjt; iljrc STedcjnif ift fe&r

weit entwidel 1
, ber 8nfcbjfog aber nodj etwas ijarr, gläfern*fted)enb,

B ortrag unb Suffaffung bebürfen nod) ber Befeelung unb geiftigen

'Bertiefung: ©igenfdjaften, bie im (jeißen Fünftlerifdjen fingen ber

fdjönfte Sioljn bleibe^. 3m herein mit bem Biolonceffiften

§. grfebridj ©rügmadjer jun. aus SBeimar, einem feftr tüdj«

tigen unb ftrebfamen Stunftler, ber in einer #. ftofmann'fdjen 9io-

manje eblen %on mit gefdjmadDoller <ßljrafirung Derbanb, im

?opp er 'fd)en „(glfentan*" feljr bebeutenbe gfrertigfeit befunbete, trug

fte äugetbem eine §anS fcuber'fdje Dbur*Biolincettofonate bor,

bie Dielleid)t nod) au Beffcrer ©eltuug gelangt wäre, Wenn bie sJMa*

niftin nidjt aü^u ftarf in bie Saften gegriffen ijätte. $>ie fconcert*

fängerin Sri. Helene halben aus Bresben fanb gleichfalls Sei*

fall für bie Don tt}r anfpredjenb betmittelten befannten lieber Don

$lob. 3rran$, Saffen, BraljmS, ©mmeridj, föeinlj. Becfer

(„Das erfie Sieb").

Die je^nte unb legte Äammermnfü ber Ferren BrobSty,

Becler, ©itt, JUengel geftaltete fid) in iljrem Programm ju

einer (jerrlidjcn §ulbiguug für bie (jeilige <£lafftcitätStriaS ftatybn,

9ttojart, Bcetljoben unb $u einem ber großartigften fcriumptje

für bk Dier ftünftler. ftatybn war Dertreten mit bem IjeHfprubeln*

ben Quartett au« Bbur (Dp. 64), SDrojart mit bem ewig föönen

Quintett aus ©mott (bie 2. Bratfdje $atte in #errn Xljümer
einen tüdfjtigen Vertreter gefunben), Beetljooen mit bem (SiSmoß*

Quartett Dp. 181, bei bem wir jugleidj eine erljebenbe Sfcadjfeier

Don beS SReifterS 60. SobeStag in ber ©titte begingen. «He« in

ber Ausführung prangte fonnenljaft, bie JJbee beS ©djönen festen

fidj DoUftänbig bcrwtrflidjt &u fjaben!

BebauernSwertlj allein war es, ba^ in bem Dorsten ©ag beS

BeettyoDcn'fdjcn Quartetts bie Dier Jtünftler bort, wo fofort in

ben ©ctylußtljeil ijinübergeleitet werben fott (eS fteljt fogar nod) ein

„attacca" Dorgefdjrieben) eine lange Sßaufe eintreten liefen, um ifjn,

als ein BeifattSregen ftdj ergoffen, fofort &u wieber&ol«"l SDtott

fott bie Borföriften Beetfjoben'S Ijityer fteHen als baS pcrfönli^e

Belieben unb btn ©ewinn eines ÄpplaufeS.

Berahard Vogel.

GtabttfytaUt. 55)er 90 jährige ©eburtstag beS e^rwürbigen

ÄaiferS würbe auc^ im neuen Sweater bur<^ eine {JepDorftcHung

reo^t würbig gefeiert. SDer eble SRitter beS Jeüincn ©ral, „Öoljengrin",

war jur SBer^errli(6ung btefcS XageS gewählt worben- Eröffnet

würbe ber Ijerrlidje Äbcnb bur^ ^Bagner'S „©ulbtgungSmarfdj",

welkem ein Don ^Bil^elm ftenjen Derfafetcr, Don fjrl. ©albaeft Dor

ber mit Sorbeer umranften Saiferbüfte gefpro^ener Prolog folgte.

Sacb, bemfelben ftimmte baS gefammte ^ublifum (baS $auS war

bis auf ben legten $la^ befe^t) im Berein mit bem Drdjefier bie

BolfSb,timne ,,^eil bir im ©tegerfrana" an. @S war erfreulieb, ju

fe^en, wie „Sung unb Alt" fteljenb mit fang. 92a^ biefer §ulbi-

gung ertönten bie ©p^ären^armonien beS 2oljengrin*BorfpielS unb

bie Oper begann.

9?eu befegt war in biefer Borftcllung bie „@lfa" burc^ grau

©taf)mcr*$lnbrie&en, wel^c biefe $artie $um erften SWale repräfen*

tirte. Qbgleid) Don Statur aus mc^r ju ^eroineiu^ollen beter-

minirt, Dermodjte fte bennod^ ficö fcr)r gut in ben (J§aractcr biefer

„traumfeligen 3Waib" — wie fte Selramuub nennt — ju Derfe^cn.

5)aS Bifionnairc, ©^wärmerif^c , was dlfa unb ©enta gemein

fdjaftfidi ^aben, nur bafe bie erfterc ötr)erifrf>cr, aarter-organifitt ju

benfen ift, ^arftcteriprte fie burttj entfpreo^enbcS Joncolorit unb gh

gemeffene SRimif. 2)ie Bcfefeung ber übrigen Collen war bic frühere.

8rrau 3Äoran*Dlben als Ortrub, bie ©erren fiebercr, ©c^elper, ©rengg,

$erron Dollbraitcn i^re Aufgaben lobenswert^- $er €^or war

anfangs in ber Bewunberung fioftengrin'S etwas Heinlant; fpatet

cr^ob er fi$ aud| auf bie feöfte ber ©ituation unb leiftetc Beftie^

bigenbeS, fo ba& bie ganje Borfü^rung als beS £ageS würbtg bz<

jeio^net werben barf.

3n ber rüdblidenben Opernrcbue mufe i^ einer reo^t brauen

BorfteHung Don ÄreMt^nar'S „$einri^ ber Söwe" gebenfen, weld):

Oper nad) längerer JRu^e wieber neu einftubirt war. Äeiber würbe

eine SBieberljolung berfclben buro^ SnbiSpoption ber grau $loran>

Dlben Der^inbert.

®ine neue Debütantin für baS ga* ber jugenblid)*braraatifäM

Sängerinnen erf^ien in grl. Bei^l, welche juerft als $amina uni

bann als Agathe auftrat, ©leid) bem 8frl. ©eiber aus (S^emnin

entfaltete aud^ biefe Dame ftimmltdjen Söo^lflang, §auptf&4H4 ^
Bruftregifter, unb aueb, bie Äction war befriebigenb. ©c^r gm

würben Don grl. Beib,l bie Strien im greifdjüfr Dorgetrageii.

SBel^er aber Don ben beiben Damen ber Borkig gebührt, möAte

f^wer gu entfdjeiben fein. 9Hir festen eS, als ob fte fo jtcnüitfc

benfelbcn ©tanbpunft beS XalentS unb ßönnent einnähmen. Bei

fortgefegten f^ftematifo^en ©tubien Fönnen aber beibc für ^öftere

Aufgaben heranreifen. Unfer jugenbli^er Xeuorift $err ^übnet

gab ben Sttaj, befriebigte aber gefänglich me^r als burd) fein ©picl,

baS in ber erften ©cene am mangelfjafteften war. ©ht paar Jpanb»

bewegungen beS Unmutes, wäQrenb ib,n bie Bauern nerfen, finb

boc^ waljr&aftig tticr)t ju fd^wer. SWöge ber ftimmlicb, fo Dort^eii^aft

begabte ©änger in biefer ^infit^t n.oc^ fleißigere ©tubien machen.

Die in föebe fte^enben BorfteQungen würben rec^t beifällig auf

genommen, ©cglieglic^ gebenfe i$ noc^ ber Borfü^rung dok

Boielbie^S ,^Jo^ann Don ^ariS". Dicfe feit Dielen Sauren ^ier

ntct>t gegebene Oper war redjt gut befegt unb aud^ gut einftubirt

Die gewanbte grau Baumann als Sßrinjcffin, $r. ^cbtmonb*3o^ann,

$r. ©c^elper als urfomlfdjer ©enefc^aff, fer. $roft als f&ixtff unb

grl. Slrtner, beffen Xoc^tcr, bilbeten ein ganj bortrefflidjeS (Snfemblc

ber Äomt! unb bewirken beifällige Slufna^me biefer gefälligen

©pieloper. (Einige Äür^uugen wären aber bei ferneren Aufführungen

erwünfe^t. Dr. J. Schlicht

»tettten*

©eit einer langen $eüjc Don Jgaljren befielen in ^teftger ©tobt

SlbonnementSconcerte, Don benen jäljrlid) elf im großen ©aale bc4

SünftlcroereinS unter. SJiitwirfung bebeutenber auswärtiger fölnftlrr

gegeben werben. Die Leitung biefer (Soncerte liegt in ben §änbtu

beS ^erm SHufifbirector 9leintr)aler, bec als (Sompontft bcö

,Äät^d)en Don ©cilbronn" unb ber „(Sbba" aud^ in wetteren Greifen

befannt geworben; baS Drd&efter ift nidjt ein einheitliches €oncert=

orc^efter, fonbem eS fegt ftdt) aus Derfdjiebenen Elementen äufammcu,

welche burdjauS nid^t gleicr)roertr)ig ftnb. £rog biefer ungünftigen

Ber^ältniffe aber ^at bie (Japelle aud& in biefer ©aifon 9cü^müct)e^

geleiftet. — Das er fte (Joncert (am 12. Dctober 1886) bot an fum-

p^ontfct)en SSerfen, außer ber 8lbur*©nmp^onie Don flWcnbelSfofoi,

,,Les Pr^ludes" Don SiSjt. Bei Beginn beS mnftfalifd)cn &clb-

jugeS war eS nur ju natürlich, baß man beS großen iobten, ber

auf baS heutige Soncertwefen fo ungeheuer eingewirft Oat, gebaefitc.

Die 3Tufna^ntc ber fnmp^onifcQen Dichtung beS ÄltmeifterS roor

eine burdfjauS fk)inpat^ifc^e. 2Beiter§in gärten wir baS Bbur^Ia-

Dierconcert Don Bra^mS, ein Söerf, baS ben (S^arafter einer 6»m
Päonie im großen ©tile nidjt Derleugnet. Äuc§ bei biefer Sompo

fition, worin ba$ Onfyefter felbftänbig auftritt unb nic^t, fo $u
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fagen, eine nebenfädjlidje ©egleüung gu bem (Jlaoierfolo übernimmt,

mar bie ßettung umfidjtig unb bic ffiiebergabe toerbienftooll. #err

(Sugen b'Älbert, ber bat (Slaoierpart übernommen, erntete burdj

(eine geniale Sfaffaffung be« SBerfe« ftürmifdjen Sipplau« unb ©er*

oorruf. gerner hielte ber ftünftler unter anberen ba« Nocturne in

ßbur oon £§opin munberooü* unb mit 2i«gf« Xarantetta glaubte

er feine einzig bafteljenbe Xedjnif nodj befonber« bocumentiren gu

muffen. Sie Sängerin be« Slbenb« war bie bei unferem Goncert*

publifum beliebte grau 8teuß*S3elce au« Äarl«rufje. Unter iljren

Vorträgen wnrben befonber« bie ßeonorenarie au« „gibelio" burd)

lebhaften ©etfafl auSgegeidjnet.

S)a8 i weite (£oncert (b. 9. Hooember) bradjte an Ordjefter-

werfen bic 8. ©tmtpljonie Don ©eetijoüen unb bie Ouöerture gu

„Cenüenuto Cefllni" oon öcrliog, auf weldp oorneljmlicb, große

Sorgfalt unb Pflege fettend be« Dirigenten oermanbt gu fein fdjien,

unb bie Stuffüljrung war berat and) eine wo&lgelungene. &l« (So*

liftin follte laut Programm bie nieberliinbifdje ©offängerin gräuleüt

Dnita 33eu in er mitwirfen. ßetber erfranfte bie berühmte (Solora-

turfangerin am Concerttage §tcr unb für ftc trat in lefcter ©tunbe

gräulein fcabinger oon ber fjlcftgen Oper ein. Bon ü)rat ©aben,

bie in Stecitatio unb Arie ber Donna Slnna au« SWogarf« Don
3uan, „3auberlieb" oon 3Rap,er-$eümunb unb „9Jhtrmelnbe«'

ßüftefan'
1 oon 3«ifcn beftanben, gefiel Ijauptfädjlid) ba% „Sauber-

lieb". 3. bc@mert, ber gweite ©olift be«Slbenb«, führte ftd) bei un«

als SSirtuo« unb (Somponift ein. ©ein „SBiloncelloconcert", ba« fld?

frei fjält oon einfeitiger $eroorfeljrung ber tedjnifdjen ©djmierig-

fetten, btö alfo nidjt ein Xummelplafc ift, too ber künftler einzig

unb allein rafftnirte ßunftftüddjen feigen fann, mürbe redjt gut

aufgenommen. fBeiterfcin fpielte 3* be ©wert mit bewunbern«*

werter öollenbung ein Caprice burlesque oon ftdj unb ba«

Nocturne ©p. 27 oon Gljoptn. Die feelenootle SRelobie, bie buf*

tigen SHguren, bie fdjwterigen Serben« unb ©cjtengänge be« Hadjt-

gefangen famen auf bem JBioloncett überaus gart unb rein gum
Huöbrad.

3«t britten Goncert (b. 28. Hoombr.) mürben gwei Hobttäten

ju ©e$or gebradjt: bie €bur*©tympl)onie oon 8t. gfud)« unb ba«

gweite »iolinconcert oon $an« ©itt Die gudjS'fdje ttompofttiou

geidmet fid) in allen Steilen burd> eine woljlt&uenbe grifdje unb

Durdjftdjtigfeit au«; ber (Eontponift l)at gwar alte formen bei«

behalten, ftc aber mit einem neuen 3iu)*lt 3" füHen berftanben.

Da» SSioltnconcert oon ©itt ift burdjweg ein oomeljme« SBerf, ba«

eine gfüüe ber größten ©djtoierigfeiten birgt Diefelben übertoanb

^err $rofeffor ©robSfft auf bie glängenbfte SBeife unb aua^ in

bem 9aäYfd)en SSiolinconcert betounberten mir beu eblen unb ftyl*

ooHen Vortrag be« ^eroorragenben ßünftler«. Diefe beiben

S3tolinconcerte mürben oon $errn (Sapeßmeifter $an8 ©itt

umfid)tig unb fidjer birigirt, toofür i^m bad publifum in feltener

SBeife SBeifall fpenbete. Ungemein lebhafte Xnerfennung mürbe

auäi ^errn <£. ?erron, bem britten im öunbe ber mittoirtenben

Setpäigcr Äünftler, ju Xb,eil. @r fang eine Arie auZ „$aulu8",

Sa^ubert'8 Sieb an bie Setyer, Söwe'S SBaHabe , f
^err ©einriß fi^t

am Sogel^erb", „%v\ fterbft" oon % granj unb ^grü^lingSnaa^t"

oon ©djumann. Wtan mar allgemein ber Meinung, baß $err

Perron &ier nod^ nie fo gut gefungen f)abe afö in biefem fconcert.

91n f^mpöonifä^en SBerfen mar ba8 oier te (Joncert (am 7. Dec.)

Dcr^öltnißmäßig arm. 9c. ©djumann'3 präa^tige (Jbur^S^mp^onie

gelangte in gebiegener Aufarbeitung jum Bortrag, ©ra^m3r
aca*

bemifä^e geftouoerture fam hingegen weniger $ur ©eltung. 21uc^

für bie Sieber ber gfrau Angelina ßuger aus granffurt fonnte

man ft* nidjt re*t ertoärmen, ba« „^Waienlieb" ©tller'S faxten nod^

am meiften angufpredjen. 9iaufä^enben ©eifall aber errang fldj

%31abimir b. $a^mann mit btm gmott*(i£oncert oon (J^opin

unb oerfdjiebcnen Heineren ©tüdfen.

3m fünften unb lefcten Corcert be8 oorgen 3a§re3 (am
21. Dec.) concentrierte ftd) ba« Sntercffe in erfter Sinie auf bie

Vorträge oon $ablo be ©arafate, ber oor oier bis fünf Sauren
un« jum fefcten SKale mit feinem Befuge beehrte, «n „daffifa^en"

©ad^en fpielte er ba& »eet^oben'fa^e doncert, ba8 menige Sage
Dörfer S?il6elmj in ber Ijiefigen „Union" ju ©e^ör gebraut -Ijatte.

©0 lagen benn bie S3crg!cid)c jtoifa^en beiben ©eigerfönigen nafie.

aBifljelmj enftoidfeft, mie man toeiß, größere £eibenfc$aft, fü^nere

Äraft, germaniftt^en (£rnft; M ©arafate tritt eine größere Sieblid)-

feit, eine elegante ©ragte meljr $erbor. ©eine befannte SßtrtuDfität

bemä^rte ber fpanifdje Äüuftler aua^ in ben übrigen Hummern,
einigen «rabourfiücfen eigener (Jompoption. ©elbftocrftänblid) würbe
©arafate fe§r ent^uftaftifd^ gefeiert, ©roße ©pannung erregte in*

gleiten bie Aufführung oon „©ümp^onifa^er Prolog gu ©ijafe»

f^eare'« Othello" oon ^rofeffor Hrnolb Ärug au» Hamburg
unter pevfönlia^er Seitung be8 (Jomponiften. Die «ompofttion,
too^I oon oorn^erein für ben (Soncertfaal beftimmt, ba für Später*
gtoeefe ba» ©erf fia^ als ju lang ertoeifen möa^te, trägt ein oor-

ne^mes. bem ©ctoöfytlidjen ftc^ fern ^altenbeS ©epräge unb bie

feurige unb fd&toungooHc föcprobuction bural ba| Dra^efter erhielte

eine fe$r freunblid^e «ufnab,me. ©ei ben übrigen Hummern be3

Programm» mar $afcbn mit ber ©nmp^onie in @&bur (Hr. 1)

unb SSeber mit ber Ouoertüre gu „durüantlje" bertreten. Heben
biefen fünf ÄbonnementSconcerten fanben im legten Quartal beS
borigen 3a§re8 in bem großen ©aale be« £ünftleroerein3 nodj brei

„^rioatconcertc" fiatt, bie im ©egenfafr gu ben befprod&enen

Soncerteit oon einer anbern ©eite auö im legten fcerbft in* ßeben
gerufen mürben, »on biefen mirb in einem anbern »erid&te bic

9lcbe fein. Dr. V.

fttantfutt a. S»*
Oeffentli^e Hebung be« Dr. ^oa^^eften «onferoatoriumS im

^aaU ber Soge (Jarl. ©a^on oft mar Referent 3euge ber ^eran«

toaeftfenben Seiftung«fä^igfeit genannter ße^ranftalt; aber nod^ nie

Derließ er ben Sluffü^rungSort mit foldjer »efriebigung toie bie«

STOal. $>a$ bort ©ebotene mar in einer Seife bargebrad)t, baß
man leidjt oergeffen fonnte, e» nur mit ©djülern ju t^un 5U ^aben
Am leitt^tcften »urbe b\rt bem §örer burd) ^>erm D^fe« au«
Dur^am gemalt, ber eine oierfüfcige „©erenabe" für ©treia^-Dralefter

eigener Compoption unter feiner ßeitung borfü^rte. SBir ^aben
bielj ©elegen^eit, neue, ber jefrigen 3eit ungehörige Ord^cftermerfe

gu fjören unb ju beurteilen, aber nur wenige berfelben matten
einen ä^nlidjen, im ©anjen fo guten unb toirflidj fünftletif«en @in*
brud wie biefe« , infibefonbere wenn man ba« jugenblidje Sllter be«

(Somponiften, oon weitem er „fteben" Sa^rc biefem Sonferoatorium
toibmete, in öetradjt jie^t. d« gereift bie« i$m unb feinen ße^rern

für (Sompofttüm öefit ©errn Director ©dwl*, früher ©emt 9taff) ju
aller @l)re. ®on Butter Hatur genügenb mit Talent au«gerüftet,

gelang eö ilmt unter Seitung ber ©enaunten unb mit «ufwenbung
oon otelem gleiße unb unau«gefeftem ©treben ba« *u erwerben

wa« iefet fein <£fgcn ift. 2Birb er bie« ftet« gu oerme^ren unb
üöllig gu bura^geiftigen fua^en, fo bürfte i§m ein @§rcnplat unter

feinen gadjgenoffen nia^t entgegen. Hur mödjten wir i^m ratzen,

unnötige »reite ber Durchführung, Hinneigung gu r$tot$mifd)en unb
Sarmonifa^en Äunftftüdcöen, fowie bie mobemen Auswürfe im ©e-
banfengange fowo&f, toit in ber 3nftrumentation gu üermeiben. Der
erfte unb britte ©afr feine« ©erfe« fagten un« am meiften gu, ber

zweite unb oierte nur gum St^eil. 3n ber ©a^lußnummer, bem
Xripelconcerte oon öeet^ooen, bewährte er fid? überbie« noa^ als

tüchtiger ©d^üler ber grau ©a^umann. Derfelben ©dwle gehörten

gleia^faff« an: JJräulcin Deffauer au« SBürgburg unb §errHor-
wid) au« ßonbon. 3ene fpielte ben erften ©afr be« (Slaoierconcerte«

in DmoH oon SHogart mit oieler fterttgfeit unb Wöner ©mpfinbung,
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biefer ein intereffanteS, geift* unb wirfungSboffeS „(Kapriccio" (Op.35)

Don ®.<5dM>la fo flegretc^er Ueberwinbung Quer barin bortommenben

©djwterigfeiten unb treuer Eingabe an beffen eigenartigen 3n^alt.

AIS Sängerinnen erfreuten jtoei ^©djülcrinnen beS $errn Dr. Ärütft,

bie 3fräu!ein.3&Iacr aus Hamburg unb 9ieinbott) aus (Srefelb

burci) fctjöne ©timmmittet unb angemeffcnen Vortrag, 8efonberS

erftere, bie überbieS nod) Ijübfdje unb beljenbe ©eläufigfeit entwickelte,

war ald Acimdjen wirflidj allerliebft unb Doli munterer Saunt. $er

anberen jungen $ame bot baS „(Bciftlidje ©iegenlieb" von ©ra&mS,

ernfteren, wenn aud) lieblichen SnfjalteS, nid)t gleich günftige ©e*

legenljett $ur (Entwicklung tljrer SSor^üge. $iefe warb iijr erft in

bem (ecf^Iuftigen 2)uette: „3igeunerlieb" von gr. $auline ©iarbot*

©arcia (na* einem „ungarifdjen Xanjc" von SörafjmS ebenfo ge*

fdjicft, als wirfungSboli bearbeitet), in weldjem beibe ©ängerinnen

ftcb, fefjr vorteilhaft geltenb madjen fonnten. $ie ©olo*©treid>*

inftrumente waren auger in bem Xripel»(£oncerte nur als SRit*

wirfenbc bei ben ©efangSftüdfen tljätig. 3>aS erftere lieg bie Ferren

Süd) l er (Schüler beS $errn Starret «ßoning) unb SBeinljarbt

(©djülcr beS §errn (Sogmann) als $iofin* unb SBioloncelI:©pieler

in anerfennenSwertljer SBeife gelten machen. 3>ie SSiola wetr in

ber jweiten unb festen Kummer burd) fterrn $ic(jl (Schüler beS

#errn SBaffermann) auf baS SBefte vertreten. SrotfäK*1 0cn SRufft-

ftücfen fpradj grl. ©d)fog (©djülerm beS $errn §ermann) feine'S

rüljrenbeS ©ebidjt ,.$ie 28allfat)rt nadj Äcvelaer" mit entfpred)enb

ftimmungSvottem Vortrage. 3)aS (Streich * Drdjefter ber Anftalt

jeidmete fidj in ber Ausführung ber „©erenabe", unter Seitung beS

$errn S)irectorS ©d)olg, ber audj otte übrigen Ordjefter*$ortragc

beftenS birigirte, auf baS ffiüljmlidjfte aus. ©ämmtiidien Seiftungen

würbe aud) lebhafter ©eifatt ber ßuljorer ju £§cil. G. B.

Obgleidj meine SBeridjte gewöfjnlid) fidj nur auf baS mufifalifd)e

Stben unb treiben ©cnfs be$teljen, fo möge eS mir bennod) geftattet

fein, für fjeute ^ne Ausnahme ju machen unb jmar &u Ounften eines

unferer »äderen fdjwcijcrifdjen (Eomponiften $. g. ©djneeberger,

SRufifbirector in SBiel ((Santon ©ern), von bem in lefctgenann*

ter ©tabt bor nidjt langer 3eit Äbenb eine Aufführung ber

JBolfSoper „§an3 frugo" im bortigen ©tabttljeater bei voll»

befefctem §aufe jum erften 9ßale über bie SBretter ging unb einen

entf)ufiaftifd)en 93eifatt errang. (Singelne Wummern würben ftürmifcb,

da capo verlangt, befonberS ein rcijenbeS $uett beS Prägers ber

Titelrolle §rn. Scfftre unb ber ?lnna ©ufer (grl. SRäg). liefen

jwei 2Jlittt>irfcnben waren bie Hauptrollen unb fdjwiengften ©efangS*

vartien juget^eilt; fie entlebigten ftc^ i^rer Aufgabe aufs ©^önfte

unb eS erregten namentlicb, bie glänjenben fietftungen beS grl 9täf$ r

einer anmutigen, ^übfe^en Grfc&einung , mit grogem bramatifc^en

unb mufitalifdjen Talent begabt , gerabeju ©ewunberung unb

nicb,t enben woQenben SlvvIauS, ganj befonberS auc& in ber ^djtug-

feene. 3)er aufgeblafene, vra^lerifc^e unb einfältige ©alj ferner

würbe von §rn. 5Sitt &ur botten (Geltung gebraut, ©benfo war

bie Äeiftung beS $m. ÄrauS fe^r lobenswert^. 5llle übrigen 3Ätt*

wirfenben gaben fic^ reblic^ SKütje, i^re DtoKen nac^ beften Gräften

ju verwerten. S)ie C^orgefänge waren fe^r gut einftubirt. (Sine

angenefjme Abwechslung brachte ber im ^weiten Act ausgeführte

Xang. 3)aS Drdjefter, welkes '«uS Dilettanten beftanb, Ijielt ftc^

unter ber guten Leitung beS Autors fe^r fattelfeft. —
£r. ©eftneeberger ^at noeb, eine anbere breiactige 3auberotoer

/#Uffa, baS SBafferfräuIein von 3u fl" componirt, wefdjeS

$8erf in ber ©tabt 3"g aur Aufführung gelangen fott, um bamit

eine (SrinnerungSfeier ju oerbinben. §r. SWaler SDfiufter in SSevev

ift bereits mit ^erftedung ber Originalbecorationen jur Dver be*

fd)äftigt 3)en 5Tejt jur Dper liefert eine in föettljarb'S „©c^weij.

SRerrur", Sa^rgang 1835, einge^enb be^anbelte ©age über ein Gh>

eignig, baS ftdj in 3"9 Anno 1435 zugetragen ^at, ha eine* 2age3

plöftlicb, a»ei ©tragen ber ©tabt 3ug nebft SHrc^e in ben 3ugerfee

berfanten. @ine ©age, welche fic^ oor^ügli^ ju einer roman*

tifc^en 3auberoper bearbeiten lieg. Sie $artirur enthält ^räcft*

tige ÜRottoe; ©oli mit Duetten unb (J^ören pnb abwechslungsreich

in allen brei Acten vertreten unb wetteifern an ßieblidjfeit ber

äRelobien.

©ir wotten hoffen, bag bie ^oltSovern ©dpieeberger'S auf

anbern fd^weij. öü^nen bei richtiger 3)arfteDung bie verbiente An«
erfennung finben unb bem ftrebfamen, fleigigen (Somtooniften @^re

machen werben. —
3n ©enf famen in lefrtcr 3cit noc^ 2 Novitäten jur Aufführung

:

1) „Carillon", fomif^e Dper in 3 Acten, HRufit von 3. »^narb

,

Ijatte aber feinen befolg, ber %t& war ju inhaltlos unb lang*

weilig; was bie 9RufiF betrifft, fo le$nt ftdt) biefe an bie ffleamer

von Auber unb Abam an. 3m erften Act fanben eine fdjöne

Komanie für Xcnor unb „Soup letS bu$arillon" bielenÄn*

ttang ; beSgleidt)en im britten Act ein nieblicb.er gfrauendpr. 2) ®rae

ganj ^übfe§ inftrumentirte „Suite d'orchestre" in 4 ©äfen: 1. 3n*
trobuetion, 2. Sdjetjetto, 3. Notturno, 4. gtnale vonAug.SBerner
!am im 7. clafpfc^en (Eoncert ju ©e^ör unb fanb bie neue Somno«

fition beS eleganten $ianiften feitenS beS $ublicumS eine fe&r

warme Aufnahme. 3m 4öefonberen ^atte ftc^ bie 9er. 3, Nottür no,

eines grogen ©eifaflS ju erfreuen.

3n ber legten SBoc^e beS alten SafjreS fanb eine fe^r jat)lreidt)

befugte unb in jeber ^tnftdt)t wo^lgelungene Aufführung beS Xiefc*-

feften ttonfervatoriumS ber SRuftt ftatt, bie in einem fcfc gut ge-

wählten Programm nieb^t nur bie neu eingetretenen fie^rträfte beut

Uublifum in Vort^eif^after 3Beife vorführte, fonbem aui^ burc^ bie

Vorträge mehrerer ©c^üler ber Biotin- unb leeren ©lavierdaffe

einen neuen fvredjenben ©eweiS für bie tüchtige, gebiegene fieitung

unb 9Rid)iung beS SnftitutS lieferte. S)ie Oefangle^rerin gräulein

©djenfelb erger, ©c^ülerin von grau $eritte*$iarbot, fang eine

Arie aus §änbel
T

S „©amfon" mit fc^öner Xonbilbung unb ein*

geljenbem Serftänbnig ; aud& Sieber von ©rafjmS unb fiefcb.eti^b)

trug fie mit vielem ©cfdmiacl Vor. — &err SWaifcb,, ein ©fixier

Üömvers f machte feinem 9Reifter (S^re burc^ woftlgelungene ÄuS*

füfjrung ber ©abe T

fc^en Monate für ©lavier unb SSioline, 3)moH,

Op. 21 (Glavier §err ©ofviantft %iefgf) t
in einem $al)bn

T

fd>en Cluar*

tett unb bem Anbante für 3 SSiolinen oon fiac^ner, von ©c^ülern

ber Anftalt gefpielt, trat aber gan$ befonberS feine Begabung al*

Sc^rer ins befte Sicftt. S)ie beiben Stummem würben von ben

jugenblidjen ©eigern mit überrafc^enber ©auberfeit unb <£orrcctf>cit

gefpielt.

S)aS V. (Soncert beS SRufifvereinS am 1. 30««^ bradjte

jwei ©äfte, von benen ber eine, $err 3«ic* oe ©wert, als ein

(SeQooirtuofe erften SRangeS belannt ift unb für feine Seiftunpen

audj ^ier leb^afteften ©eifatt erntete. 2)aS. (Joncert eigener (Sompo*

fttion fowo^l wie bie XranSfcription beS ^opht^en Nocturnes

(Op. 27, 9ßr. 2) unb eine Caprice burlesque waren geeignet, bie

Sorjüge beS 6eöiften: ein groger, fdjöner Xon, ©lätte unb g-ein*

Ijeit unb mufter^afte Xccbnif — jur vollen ©eltung ju bringen.

3fräu!ein 9Rimi 31 ab ex aus Äöln, ber aweite ©aft, fang bie

SDcenbelSfoljn'fdje Soncertarte unb Sieber von Stufen, Äleffel unb

3Jiar^eft
f
fonnte aber weber burd) i^re ©timme, bie flein unb wenig

gefault ift, nod) burd) eine an ermübenber Monotonie leibenbe

Auffaffung 3«tereffe erweefen. Son ben Drc^efternummem gelang

bie Abur*©vmp^onie von Beethoven, vor Allem ber brttte ©aft ber*

felben fetjr gut; bie Acabemifc^e geftouverture von ©ra^mS war von

groger 3Btr!ung; weniger war bieS ber gatt mit ber Ouvertüre

äum „S)rei^errenftein" bon Subwig ©ö^ner. Stfefer Componift ift
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ein SanbcSfinb, itt einem 2)orfe unweit ©otfra am 8. ganuar 1787

geboren, frat aber, trofc feines freroorragenben XalenteS, eS weber

$u ©frre unb fflufrm, nocfr au Sfceicfrtfrum gebraut unb ift im Sfafjte

1860 frier im größtenteils felbftoerfcfrulbeten (Slenb geftorben. 8UIe

Unterfiü&ung nnb gförberung, bie man ifrm au Xfreil »erben lieg,

mar oon feinem Sfeufcen für ben gänalicfr bekommenen SJcenfcfren.

üJton plant frier eine ©ebäcfrtnißfeter für ©öfrner, unb bie ÄuS*

grabung ber Ouoerture aum 3)reifrerrenftein foffte biefem Unter-

nehmen wofrf ben ©oben bereiten, ©fr finb aber ber &nftcfrt, baß

ficfr biefe wie bie meiften ©öfrner'fcfren (Jompofitionen niefrt über ben

Stanbpunft fogenannter Gapeßmeiftermujif erfreben; frätten feine

SScrfe wirfli(!fr ben ffiertfr, ben man ifrnen oon einigen Seiten au»

treiben möcfrte (man ftefrt niefrt an, ©öfrner in gewiffen greifen

einen „Xfrürfnger SWojart" au nennen!), fo würben fte ficfr früfrer

ober jp&ter ©afrn gebroefren fraben, ungeaefrtet ber ©efunfenfreit ifrreS

ecfröpferS. 38enn wir jeben (Eomponifien bcafelben langes feiern

unb mit einem $enfmal efrren wollten, fo würben wir in

jcber SSocfre ein folcfreS geft au begefren unb in jeber ©tabt eine

Statue au erriefrten fraben. Äeine ber aafrlreicfren frieftgen 2Äufif*

gejeflfcfrafteu frat ben lOOjäfrrigen ©ebenftag beS großen, beutfefreften

iSomponiften <£. SR. Don SBeber pietätooll gefeiert, eine folefre ©ei>

anftaltung aum ©ebäcfrtniß S. ©öfrner'S bürfte boefr ftarf na* Sofa!*

Patriotismus auSfefren. SBir berwafrren unS übrigens bagegen,

baß man unS befefruibige, bem ßünftler ©öfrner niefrt gereefrt au
werben, weil unS ber gefunfene SWenfcfr nocfr oorfcfrwebt. $fe

Stiftungen auf bem ©ebiete ber Äunft unb ifrre ©eurtfreilung fraben,

unfercS (gracfrtenS, mit ber $erfönlicfrfeit beS ÄünftlerS unb fetner

gcfeüfcfraftlicfreu ©tettung nicfrtS au tfrun, wie auefr 2>reSbener unb

anbete ©canbalraacfrer barüber benfen mögen. L. R.

9tmbtaut>tut>ut&.

Unfer lefcteS ©ereinSconcert fanb am 28. gebr. c. ftatt, 8foS*

füfcenbe waren: baS fcilbacfr'fcfre (Efrepaär aus DreSben unb #err

gelir. $renfct)ocf aus ©erlin. (Srftere gaben Sieber oon ©tfrubert,

Schümann, ©ö$, 31. ©eefer, *c. $>uette oon föeinecfe, filier unb

Zaubert in Doraüglicfrfter ÄuSfüfrrung unb würben burefr lebfraften

Seifall belofrnt, ber grau $übacfr, naefr wieberfrolten §eroorrufen,

jut 3ugabe beS nieblicfren SSiegenliebeS oon (Smmericfr oeranlaßte.

©err Xretyfcfrod braute bie fefröne $Sbur«©onate oon SBeber, ©tücfe

üon SRenbelSfofrn, 3arembSti, SiSat (SBalbeSrauftfren), ©trauß*

Xaufig unb bie großartige 3)on 3uan*fjantafte oon SiSat aum
Vortrag unb bewies bamtt, baß er feinem aßfeitigen teefrnifefren

können unb feiner geiftigen StuffaffungS* unb ©eftaltungSfafrigfeit

äufolgc ben befien ^ianiften $eutfcfrlanbS augeaäfrlt werben muß.
Seinen Seifrungen folgte ftürmifefrer Applaus, welcfrer im reiefrften

3Ra&e berbient war. t

Hm 6. gebruar gelangte in Sfeeuftrelifr eine neue fomtfefre

Oper bom bortigen ©apedmeifter Hlban goerfter aur erften Huf*
iüfjrung. S)aS ©erf füfrrt ben tarnen: „Sie 3Ääb*en oon ©cfrilba"

unb ^at aum 2)i<frrer beS Sejtbu^cS 9tubolf ©unge. 2)aSfeIbe be-

banbelt einige fpaßfrafte Vorgänge , bie fid) aur ^eit beS aüen
2)efjauerS in htm berüfrmten ©cfrilba, bem ©eim beS beutfefren

SpteßbürgertfrumS, unter ber Regierung beS bortigen SBürgermeifterS

iRupeimei abfpielen. S)aS Xeytbucfr tft niefrt beffer, aber auefr niefrt

fdjietfrter als oiele feiner ©enoffen, es frat aber ben JBorjug, baß es

oorSHIem jebe gfribolitöt unb 3weibeutigfeit bermeibet. 3)er 3)icfrter

^at eine ganae Sfleifre ©cenen oon wirflicfr fomifefrem ©efralte unb
pter 3Btrfung frinetn au weben oerftanben, wenn auefr einige SBifce

jüngeren alters unb weniger fabenfefreinig fein fönnten — htm
Mangel faim Ja abgefrolfen werben. «Iban goerfter frat au bem

£egtbudje eine frifefre, efraracteriftifefre SÄuftf gefefräffen, bie bem

fomtfefren Snfralte atterorts gercefrt wirb. 3ReIobifcfr unb frarmonifefr

intereffant finb bie Keinen gormen beS Siebes , beS XanaeS unb

SKorfcfreS, ht benen oerfefriebene ber ©olopartien wie ber Cfröre

ficfr bewegen; ooff Älangfcfrönfrelt, teefrnifefrem ©efcfrtcf, warmer @nu
pftnbung unb guter ©irfung bie oerfcfriebentlicfren QrnfembleS. S)ie

brei Acte ber Oper ftnb bramarifefr ficfr fteigernbe. 9Ran muß bem

ffierfe, baS, auf einer größeren ©üfrne oon guten Äräften bargefieHt,

mit feiner freitern Äomif, feiner angenefrmen, leiefrt eingänglicfren

flangOoQen 3Ruftf unb feiner efraracteriftifefren Orcfreftrirung gewiß

oon treffliefrer fBirfung fein wirb, oiel ©lud auf ben SSBeg wünfefren,

bamit eS feine 9Rif{ton, ber trioialenf frioolen, oft artigen Operette

einen Stomra entgegen bauen au frelfen, erfüllen fann. 3)te 8ßer<

IagSfranblung oon 9tteS & (Srter in ©erlin frat bie Oper erworben

unb wirb in nätfrfier S^ oen SlaoierauSaug erfefreinen {äffen unb

benfelben oerfenben. —A.

3*>i<r*tt*

S)er 3. (79.) Xürfe^cfreÄammermufif^benb begann mit

einer ©onate für $ianoforte unb SBtoline Op. 18 oon ^anS
©über, einem in feinem gebanfliefren 3nfralt aiemlicfr wenig

wäfrlerifcfr aufgebauten unb ebenfo ausgearbeiteten SBetfe, welcfreS

nur ftellenweife bie fefröne ©egabung beS (Eomponiften ins reefrte

Sicfrt ftettt. auffällig ift im *weiten @af bie ©erwecfrfelung oon

„meifreooH" unb „füßlicfr-fenttmental". Oefptelt würbe biefe ©onate

ebenfo wie bie ben ©cfrluß bilbenbe ©eetfroben T

fcfre Op. 47 mit

ooQer Eingebung oon ben $erren Surfe unb (Soncertmeifter

$etri aus Seipaig. Sfrau ftatfri $etri fratte Sieberoortrüge

übernommen. 3frre ©timme ift niefrt groß, aber burdjweg gut unb

fefrlerioS auSgebilbet. 3u riefrtiger (grfenntniß ber erfolgreicfren

Tragweite ifrreS ÄönnenS fratte fie 4 Sieber oon Xaubert ge-

wafrlt, beren ©timmungen burefr fte ben treffcnbften ÄuSbrucl fanben,

wäfrrenb fte in ben ifrrem Naturell weniger aufagenben Siebem oon

Senfen (SenaeSfraucfr) unb ©rafrmS (©on ewiger Siebe) niefrt

immer ben riefrtigen mufifalifcfren Zon au finben oermoefrte.

3wifefren ben Sieberoortragen ftanb (5 fr
opin'S Sftonbo Op. 73

für a»ei $ianoforte, in bem grf. üJcargaretfre Xürfe im ©er-

eine mit ifrrem ©ater ein fcfröneS 3ufammenfpiel erhielte. S)ie

jugenblicfre ^ianiftin erfreute ftefrtlicfr bie Sufrörerfcfraft burefr ifrren

fefrönen elafttfcfrcn Slnfcfrlag unb ifrre faubere, mit ©orgfalt aus*

gebildete Xecfrntf.

%m 19. gebr. oeranftaltete ^err SJcupfbirector ©ollfrarbt

ein aweiteS iJonccrt aum ©eften beS gfonbS für baS friefige

©cfrumann*3)enfmal. ©atte bie erfte, geiftlicfre ^luffüfrrung

wenigftenS eine befefreibene ©umme für genannten gweef erübrigt,

fo enbete biefeS mit bem aJcurtfoereiitS*Drcfrefter unb unter 3ttit*

wirfung oon itoei ©oliften im ©aale beS ©ewanbfraufeS abgcfraltene

mit einem beträcfrtlicfr negatioen peeuniären 8ftefultate, Um fo

erfreuliefrer aber waren bie fünftlerifcfren ©rfofge. SSaS biefe Or»

cfrefteroorträge üor benen ber gewöfrnlicfren ajiuftfoereinSconcerte

oorauS fratten, war bie wofrltfruenbe, burefr grünbücfreS unb ge-

wiffenfrafteS ©tubium erretefrte ©iefrerfreit. 3>aß aber babet bie

Hbftufungen beS forte weit beffer wegfamen, als bie beS piano,

barf niefrt oerfefrwiegen werben; auefr frinftcfrtlicfr ber Safrl ber

Tempi tn ber ©infonte (©bur) bon ©cfrumann ließe ficfr bielfacfr

ftreiten. StnerfenncnSwertfr war auefr bie ^(uSfüfrrung ber (Joriolan*

Ouoerture Oon ©eetfroüen, oor Hllem auefr bei ber ©egleihxng

beS (SlaoierconcerteS bie waefere Haltung ber 3Jhiftfer, bie ber um«

ficfrtigen unb fiefreren, wenn auefr neroöS attau beweglicfren Seitung

beS ©rn. 2Äupfbir. ©ottfrarbt au bunten war.

3)ie ©ängerin 3frl. gulie SWüller-^artung aus SBeimar

erntete mit ifrrer jugenblicfr fefrönen, ausgiebigen unb mobulationS-

fäfrigen ©timme wftrmfte ^(nerfennung.
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?~ »on ben brei ©djum ann'fd&en Sicbem: ©ibmung, SBalbed-

8efpräd),.grü$lingdnad)t, Ijat und bad erftc am beften gefallen;

im „SBalbedgefprädj" märe an einigen ©teilen meljr Temperament

münfcöcndwcrtl) gewefen. 3>ie Segleitung ($r. 3Wufifbir. »offljarbt)

^u biefem Siebe unb bem lefctgenannten war bort ntdjt fein genug

aufgearbeitet, fjier nidjt bidcrct genug. 9fcad) biefen föftlidjen

-©aben wollten bie beiben folgenben Sieber: SHtbeutfäer Siebedreim

von 2Retyer*$elmunb unb „3>er SBanbrer ge&t alleine
14 von

»ollljarbt nidjt redjt jünben, fp fd&ön fi$ aud) von grl. SRütter-

§artung gefungen würben. $>ad erfte nimmt gan& fdjöne Anläufe,

verliert aber ben logifdjen gaben unb wirb p&rafcnljaft; bad jtoeite

fonnte und wcber gebanHidj.nod) bcclamatorifdj bcfriebigen, wie

aud) bie polternbe Klavierbegleitung nidjt red)t ju bem £ejte gu

paffen fdjien. 9JMt übcrjcugenbfter Interpretation vermittelte bie

(Sängerin jum ©d&lu& „Sdj liebe %\$", ein einfadjed aber §er$-

Itct)ed Siebten ir)red »aterd.

fcerr $rof. $ ermann ©djolfc aud 2)rcdben, ber fld) Won
feit Sauren elned 8htfed ald Gl>opfnfpicler erfreut, trug mit rüt>m«

ItAftem (Erfolge Cljopin'd ©mott* Concert vor. $te »eljanblung

ber Cantilene unb "bed $affagenmerfed lieg nadj btn erften $änen
erfennen, ba& er einer von ben SBenigen ift, bie jur Snterpretation

ber Cljoptn'fdjen SRufc, jener eblen Sentimentalität , unb arifto*

fratifdjen ©rajie, berufen Rnb. 3>a& bie gä&nenbcn Süden im
3u$örerraum auf feine augenbüdlidje Snfpiratton cntnüdjternb

cingewirtt §aben, ift redjt woljl begreiflich unb ju entfdjulbtgen

;

mandjc ted^nif^e iRa^töffigfeit, namentlid) im 1. ©afr bed Concerted,

würbe im anbern gattc wegfallen, mandjed an btn ©a)um ann'fdjen

©tücten (5)ed Äbenbd, fcraumedwtrren, Sfcovettette Dp. 21, 1) mit

uod) grfl&erer «Barrett bcfjanbelt worben fein. E. Rochlicb.

Kleine Rettung.

Sltttff****** , 15, San. dritte ßammcrouifif ber ßerren
$enrt£ibbe, SB. Äed, ©. SB. $ofmeefier, 3of. Cramer, fi. »od-
mand. Duintett (Dp. 80) von C. ©olbmarf. Sonate (Dp. 65)
für $iano unb »ioloncetto von Chopin. Etudes Symplioniquee
(Dp. 18) von 9t. ©dnimann. Srto (Dp. 49) von SJtaibeldfoljn.

$ff#et*te»etl, 12.3an. dritte ©infonie-Soiröe unter 9RuftN
birector Günter mit ber Concertfängerin grl. Anna ©Ritter aud
»raunfdjmeig. Duverture ju „S)on Suan" von 2ttoaart. föecitativ
unb «Lrie aud „3>te Saljredaeiten" von 3. §avbn (grl. Hnua
©Ritter), ©infonie ©dbur «ßr. 3 von 3- $atf>n. Sieber am
«lavier (grl. «Inna ©Ritter), „»rautlieb" aud #/Sänbli<$e ftoc^-
jeit" von <5. ©olbmarr.

r/?luf bem ©ee", Sieb ojne ©orte Von
«. Soef^^orn. Duverture ju „Slt^alia" von &. äfeenbeldfo^n. —
29. 3au. (Joncert bed ©efang-»ereind unter 2Rufifbirector ßrn.
SRünter. SDrei Siebet am ölavier für Senor (^r. SRubolf ©^mal*
felb aud S)effau). $rei Steber am (Elavier für töopvait. ©tumme
Siebe, gefeOf^aftltc^ed Sieberfpiel für ©oloftimmen unb gemixten
(5^or von Söttyelm Zaubert.

toalümott, H.3an. Sßeunted Peabodv Recital mit 3Rabame
föidjarb »urmeifter. 3. ©eb. »adb: Fantasia e Fuga in ©moll,
*ianotranfcription von 5. Sidjt. t.Scarlatti: ^aftorale in (Smott,
©igue in <&bur. @. g. ©anbei: Arte mit »ariationen in (£bur.

5. Sidjt: Etüde de concertin S)edbur, Valse impromptu in 5(dbur,
<£onfolation in 3)edbur, Gaudeamus igitur. Paraphrase de Concert
-- 21. San. 3e^ntcd Peabody Recital mit ^acame «Ri^arb
»urmeifter. 9t. ©fyimann'd „Sarneval". gr. ©djubert: ®rei
Sieber, tranderibirt für $iano von Stdjt; S^ema unb »ariationen
in »bur (Dp. 142). H. {Rubüiftein: etube in (£bur, Smpromptu
in JJbur (Di. 16, 9h. 1). (Stube in <£bur (Dp. 23). — 27. San.
Stotitt& grofjed (ioncert bed ©ermania 2Rännerd)or. Duverture 8u
„5)er Sweifampf" von fcerolb. „aRonbna^t" von ©piefer. „SBalb-
morgen" von ^einberger. öaßabc in Qhnott von (J^opin (Srau

$oru »urmeifter). ,,«n C^loe" . «ric für «1t von SRojart (grl.

2>ora Äppel). If3)ie ^enfter auf, bie ^erjen auf" von »ungtrt.

„3igeunerleben" von ©d^umann. Impromptu", „Valse caprice"

von SRubinftein. Sieber für ©opran: ,,»or'm §tbfc^iebnc^men if:

mir bang", „3" biefer ©tunbe" von ©piefer (grau äftimue 9toe^m\
„©iegedgefana ber S)eutfc6en" von granj K6t Dirigent : ^r. 4i».

©bw. ©eimenoa^l.

Gaffel^ 28..3an. »ierted Hbonnemcntd*£oncert. ^mp^onie
in (Sbur von gran$ ©Hubert. Ärietta von ©. ». $ergolep. (San

jonetta von 92. 3omeffi (©ignora Alice »arbi). (Soncert für $tanc^

forte, »ioline unb »ioloncett von ©eet^oven (Ferren <&apeQmftt

Treiber, (£oncertmftr. 3°^ WüHer unb Äammermupfer %. Won-
^aupt). Sieber von fj. ©Hubert unb ©c^umann. $toti @afee aue

ber ©tynpljonfe: „SRomeo unb S^üette" dum erften SRale) von

»erlioj. gtecitativ unb ftonbo aud ,JLa Cenerentola" von »offmi.

^ted^ett^ 81. San. $(rf)tcr Uebungd-«benb im ^onfünftlct-

verein, ©erenabe ©bur für »ioline, »ratfd^e, »ioloncett, gldte unb

Dboe von 9tt. ©iering (Ferren 8*. unb (5. ©djreiter, €. ^üttwcd,

9KeineI unb ©olH. ©onate (Dp. 5, ©n\oH) für ^ianoforte unö

»ioloncett von »eetyoven (^erren ^eft uno »Ödmann). Sieber

von «f. 9rubinftein unb Sari ©räbener; „5)er Äufebaum" (Dp. 25

von 99. ©ebumann (fterren feinde unb Äranj). (Soncert imo'J
für 8 (SlavieTe von »a^ (fierren ÄranJ, ööppner unb 3anffcn; .

3)irection: ©r. (5. 9ricciud. ©alonflügel »lut^ner.

toitbtu, 28. San. »ierted Concert mit ben Ferren »robdfy,
»eefer, ©itt unb Jrlengel aud Seipftig. ©treicbcniartett in 6bur
von SRojiart. Streichquartett in ©mott (Dp. 14) von 9t. »oif<

mann, ©treidjauartett in 5>mott (Dp. poftlj.) von gr- ©Hubert.
&ott)*, 18. 3^n. HL Concert bed Dra>efter*»ereind. Xrio

\n ©dbur für Ciavier, »ioline, Cello von »eet^oven. Concert:

$l)antafte für »ioline von 3Rod$fomdfu. gwei Sieber für gemifÄ-
ted Duartctt von Hauptmann. Anbaute unb ftonbo für »tolonceü*

©aj von Cidtöora. Quartett in $mott von SWenbeldfo^n. »ioline

unb »ioloncett -»af?: $r. Concertmeifter Älejanber Si^om;
Ciavier: $r. $a(ig; »iola: ©r. »hiftfbirector Srübiger; »iolonceHo:

grau Saftig, ©alon-grlügel »lüt^ner. »ioloncett*öa6: «Itttalieni.

f^ed Snftrument t)on Cafpar ba ©alo. 9Hd)t allein war bie 9u^
fülpung bt* $rogrammd eine re^t gelungene, fonbern biefed fclbfi

enthielt audj jwei wa^re $erlen ber Äammermufif, bie bei ber

©iebergabe mit allen ©djönljetten §ur ©eltung famen unb bad £bx
ber *a$Iretdjen Qxfy'ixtx ent^üeften. 3n ^ct Concert- gantafte ffir

»ioline von SRoditowdfi erwied ftij ^r. Concertmeifter %. Si^om
alö ein vorjügli^er ©ologeiger, ber fein Snftrument mit ©enialitci

be^anbelt. Cbenfo erwied p^ berfeibe $err ald eht vottenbeter

Äünftler auf bem »ioloncell*»a6, einem altttalicnifdjcn S^f^wentc
von Cafpar ba ©alo, welkem ©r. (Si^^öm ni^t nur bie riefften

»abtöne, fonbern aud) bie fdjönften ©eigentdne beim »ortragc
eined von i^m componirten Änbante unb wonbo ju cntloden ver«

ftanb. — 21. S^u. ©vmp^onie-Concert unter fent. ^ofeapettmeifter

galtid. »orfpiel in: „3)ie aReifterTmger von ftürnberä" von Kid?,

©agner. Arie aud: „$ie gaooritin
11 von ©oniaetti ($r. grelice

SWancio). 3um erften SRale: ©Qmpfeonte in Cmott für Drdjefter

von Srranc^etti. Sieber von Xofti, ©Hubert, ©ounob, Caracciolo.

Arie aud: „Dberon" von C 3Ä. V. 5Beber (grl. ©la^er). Concen*
fantafie für »ioloncettbag von $1. Cidjfjom (ör. Concertmfrr. %
©i^^om). Duartett aud: „Ütigoletto" von »erbi (grl. jritfcb,

grau C^amberd ,
$r. gelicc SWancio , Ar. Äammerfänger ©uttner).

geftmarfc^ über SKotive )»on C. ^. j. ©. von gr. Sidgt.

QaXit, 29. San. Sn ber ©ing^cabemie. ©onate (Dp. 18,

S)bur) für Ciavier unb »ioloncetto von 91. 9hibinftein (»ioloncetto

:

~x. ÄretWmar aud Seipiug). ©onate für »ioloncetto von Corefli

.r. ^retfd^mar). 3)rei C§or(ieber von Dtto Keubte. gwei ©tüd:
r »ioloncetto. Qtoti C^orlieber von 9. 3enfen unb g. SRenbel^»

fo^n. glügel »lütftner. %n ©teile bed erfranften grl. ©olbftrin

r)atte grl Slgned ©dftöler, Concertfängerin aud SBeimar, bie @^
fättigfeit, Wecitativ unb 3lrie aud bem „TOefpad

11

, fowie folgende

Sieber ju fmgen: SRignon von »eet^oven; „l£d blinft berX&au" von

Kubinftein; Älein Anna Äatljrm von ^olftetn; „(5r ift gefommen"
von 9fc. granj. — 7. gebr. Concert bed ftubentifdjen ©efangvereind

„gribericiana" unter $m. SRupfbir. »orefrfd) mit grl. C>ebwifl

»erme^ren au* 3)üffelborf, ^rn. $aul be fflege aud SBüwburg
unb ©rn. Dr. $3. gjfcunb aud Hannover. 3wei C^öre unb 5)uett

(grl. »ernteten unb ^r. Dr. SRunb) aud „Hnbread ^ofer" für

©oli, C&or unb Dr^eftcr von 9. ©tein. (9Ranufcript.) Eric

aud „Sp^igcnie auf Xaurid" \>on ©lud (^r. be föege). SRänner.

c^öre von C ©. ©ngeldberg unb Ä. S)rcgert Sieber am Cia^

vier von 3>effauer, gr. ©qubert unb C. Sfreinecfe (grl. »er*

mehren). 3Rännerd)öre von C. Sf^tmann unb 3- $<tybn. ©t^ulj:

(neu, jum erften 2Äalc): $a(on S^rl für ©oli, C^or unb Dr--

1?
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$of , 20. 3an.
Duocrture gu ber „€
©mofl öou 3Äogart
üon Sfcob. ©olfmann.
©djubert. 9?octurno

d&efter, unter SHrection beS (Eomponiften $rn. $rof. Dr. <L 9tei*

neefe aus Setpgig.

$amtot>er+ (Srfie ©oir& für (Slaoiermufi! unb ©efang
ber Ferren ßutter unb g. o. SRilbe. Heroide elegiaque, Conso-
laüon, Soirees de Vienne 92r- 2 Don fiiSgt. Sin bie 9Ruftt,

3)a8 Äofenbanb bon ©Hubert. 3d) benfe betn bon ©eet&oüen.

©t&nbdjen Don $ai)bn. Sonate
r
SBerf 26 , bon ©eetyoben. 8e$n

Sieber aus bem Qu)clu8 „©idjterliebe'* oon ©djumanu. töomange
giSbur öon Schumann. (Stube oon fcenfelt. Nocturne, SBerf 82,

©bur, ©attabe, 2Berf 47, oon fcfcopm. fomm im bräunt, @8
muß ein SBunberbareS fein, Sie brei ßigeuuer, ©retdjen am ©pinn»
rabe, SBo$in? unb Ungarifdje Styapfobie 9fr. 8 oon SiSgt. Srlügel

©lütbner. — 5. San. ©erein für Äammermuftt ber Ferren §aenfletn,

ßot$e, Äirdjner, ©lume mit $rn. ©ianift ßeinrid) Sutter. Ouartett
Er. 7, fcbur Op. 192 (2)ie fdjöne Müllerin) bon 3- Stoff-

Cuartett Dp. 88, @8bur, oon 3of. 3tyeinberger. Ouartett 9fr. 16,

Äbur. oon SRogart. glügel ©lütbner. — 27. San. 2. Hbonne*
mentd'Soncert beS (5onceit«©ereln3. Dirigent: ßr. Otto ©efiänbtg.

„WrminiuS", Oratorium für ©oli, (£§or unb Oräefter oon 2Waj
©rud). ©oltfien: $r. ©. öungar au« Äöln, $r. (Sf. Xrautermann
quo ßeipgig unb Sri. gr. ©djnobel aus Atel.

gtittlttty, 14. San. (Soncert uon grl. Wettie (Jarpentier,

Sri. sfcarie gelbermann au* SBeimar unb $tn. (Sari SBenbling auS
fietpgig- SRenuett (Op. 11) unb ^olonaife oon JRut^arbt. ßieber

oon ©raljmS, ©rieg, Äieffel, 9Reljer-$elmunb unb ©oi)m. 3ntro*
buetion unb Konto bon ©aint»®aenS. (Sonfolation (Ebur bon SiSgi.

ßieb oon Scnfen-ftiemann. XaranteHe bon aKoSgfotoSfy. 3i8*w*er«
»eifen oon ©arafate.

©iebenteS (Eoncert unter $rn. ©c§arfd)mibt.

bönen 3ttelufme" bon SRenbelSfobn. ©infonie
Serenabe (9fr. 2,.gbur) für ©tretefcinftrumente

Sntr'act 9fr. 1 au» „föofamunbe" oon 8fr*.

für $orn oon föeinccfe (§r. fcorrnbrebel).

Ouoerture gu „Änacreon" bon fcberubint.

*rt>M/ Motette in ©t. Nicolai, ©onnabenb ben 2. ttpril,

Wad^nittagS V«2 U^r. 3. ^einberger: [Requiem in 5 ©äfeen für
4ftimmigen C^or. Wein^olb Sinfterbufd^ CDiuftfbirector in (Blaud^au)

:

^almfonutagS SWorgen, oierftimmiger €^oraefang (neu). — (Sfrün-

bonner^tag, ben 7. «pril
f 9tod)mittag& */« Hbr. 9Rotette in ©t.

Nicolai. 3o^. ©ra^m»: ©egräbnijgefang mit Begleitung bon
9(a£*3nftrumenten: tf9hin lagt und ben fieib begraben'

1

. Sd^ia^t:

r,^Bir brüden bir bie Äugen ju", mit Begleitung oon ©la8*3nftru-
menten (©a)lu^or aud bem Oratorium: „$ad (Snbe bed ®e*
redeten"). — ©onnabenb, ben 9. April, SRad&nuttagfi Va2 U§r.
TOotettc in ©t. SWcolai. Oeora ©icrling: $affton9gefang. Motette

für 4ftimmigen (£§or (neu). 30$. 3Rid^ael »ad^: „34 ipeig P bafe

mein (5rl8fer lebt", öftimmige SWotette. — Äird^enmurtF: Öfter«

fonntag, ben 10. April in ber 2ut$erftrd)e; Oftermontag, ben
11. April in ber 9?icolai!trd>, »ormittag 9 Ufjr. $&nbel: «u«
bem Swcffia». ^toet (Sftöre mit Ord^efterbegleitung. 1. $urdj einen

!am ber Sob. 2. §attetuia.

%oSeu, 11. 3an. $er ©ennig'fa^e ©efangoerein bat geftern

fein erfte« biedjft^riged (Soncert gegeben, ©tatt bed früher ange*
fünbigten ©erfeS „Sbeutf(fteÄ Äequtem" oon ©ra^md mar ^änber«
„©amfon" aetoä^lt 3)a biefe« ed^t ooltdt^ümlia^e Oratorium in

Ijiefiger ©tabt feit oielen 3^9«« "i$t hn ®fyfo gebtad^t roorben

ift, fo fonnte ber SCaufdj nur allgemeine ©efriebigung ^eroorrufen,

unb ber ftart gefüllte ©aal gab geftern 3CU8^6 baoon, bafi ba«
$ublifum bamit jufrieben gejoefen. ©a» bie Ausführung betrifft,

fo muffen mir in erfter Sinie ben (andren unfere oollfte Änerfennung
au^fpteaien.

Sötimat, 17. 3an. 3n ber 2Jhififfd)ulc: ©cenen au« bem
„Äacfttlager bon ©ranaba 1

' oon (J. ^reu^er. 50er Srinjregent:

^r. ©ürbe; Gabriele: grl. 3)a^l; »omej: $x. gfaber. I. »ct. Arie
ber ©abriete. $uctt gu>ifd)en (Gabriele unb ©ome§. ©uett jtoifd^en

©abricie unb ^rfnjregenten. n. Act. Arie beS ©orneg. ©cene
beö ^ringregenten. Xerjett ber ©abriete, beö ©ome^ unb be»

$rüt£regenten. ©d^luftd^or.

*—* Sfrau (Slara ©d^umann bat am 20. SRärj im p^il^armo*
nif^en (Soncert in Bonbon mit bem ©ortrag beö ttoncert« i^red
oerftorbenen ©atten großen, nid)t enbentoottenben ©cifall erjielt.*—* ©ounob birigirte am 19. 3Rär$ in ©orbeauj fein Ora-
torium Mora et Vita. %er (Sfjor beftanb aud 150 unb ba* Or-
Hefter aus 80 ^erfonen.

*—* 3n ©rag feierten am 25. 2Rär$ bie ©(ftüler 3». 5t. ffiemtfs

(Dr. ©ilbelm SKa^er) baS 3ubiläum 25ja6riaer murtfalifd^er Setfr*

tbättgfeit i^re« SReifterS. 3n bem an bemfelbeu Xage ftaitge^abten

SRufifoereinSconcerte aelangte eine neue ©infonie SRem^S mit
großem ©rfolge gur tftuffü&rung. ÄbenbS mürbe ein geftbanfett

oeranftaltet, toobei ber ©ürgermeifter oon ©rag bie geftrebe ^ielt.

Dr. ©il§e(m 9Ra^er ift ein gerabeju Ijeroorragenber 3Ru|ift§eore-

tifer oon umfaffeubfier ©ilbung unb unermüblic^em @ifer. ©eine

©ortrage »erraten eine ungetoöbntia^e SKittbeilungSgabe unb geidV

nen ftcb burdj große Älar^eit unb eine überfi^tlia^e ©ollftänbigfeit

au». 9?ur feine ©efd)eiben|eit unb feine JebeS öffentlichen (S^aracterS

entbe^renbe Stellung betoirfen, baj.er, ebenfo als fcfjeoretiter tole

als (Somponift, nidjt ju bem allgemeinen Sftufe gelangte, toogu feine

ungtoeifel^aften ©erbienfte tyn berechtigen. »uS feiner ©(ftulc fittb

^euberger, Jffietngartner unb anbere tüdjtige SWuftter ^erborgegangen.

Itene ttn) nen ebt^dirte 0yem.
*—* S)ie Oper „Korbifa" oon bem englifdjen Componificn

(Jorber, meldte ber Swiptefario föofa in ßiocrpool unb anberen eng«

lifd^en ©tfibten toieberbolt aufführte, Ijat fo allgemein gefallen, baß

ftofa mit bem Slutor einen (Sontract jum (Somponiren einer

jtoeiten Oper abgefdtfoffen bat
*—* S)ie itaüenifa^e Oper in SWoSFau führte unter 2>irection

©ebtgnant'S „^o^engrin" auf.
*—•* ©crliog* Oper „S)ie Trojaner in (Sartbago", aus melier

grg. oan ber ©tuclen graamente in einem Keio Dörfer ©^mpbonie*
concert aufführte, ^at folcben günftigen Erfolg gehabt, baß eine

SBieber^olung angefefct mürbe.

Dermif^t».
*—* 3m fieipgiger ©tabtt^eater mirb jebt baS Ordjefter tiefer

gelegt unb am erjten Oftertage , f
8i^eingolb

j7
aufgeführt, um bie

©irfung gu prüfen.*—* $err *aul bc SBit ^at in ßeipjig (X^omaSIird^^of 16)

eht SRufeum ootf altert^ümlitben ^uptinftrumenten eröffnet, meines
megen feiner Eigenart unb tReicb^altigfeit größtes 3ntereffe ermeeft.

3n brei Abteilungen fübrt bie ©ammlung, ber nur tootyertjaltene,

fpielbare feemplare angehören, ben ©nttoiaelungSgang beS (SlaoierS,

ber ©laSinftrumcnte unb ber ©treid^*, 9hiff- unb ©dtfag *3«fttii*

mente oon ben erften Anfängen bis gu ben ©erboüfommnungen
ber Keugett oor. 3ebenfallS ift ^eipgig burd^ bicfcS SRufeum um
eine bebeutenbe ©c^enStoürbigfeit für SRuftfer unb Ihinftfreunbc

reifer geworben.
*—* «uS bem publictrten ©eridjt "ber ©roßbergogl. Orc^efter*

aJhtfif- unb Opcmfdjule inffieimar über baS ©a^ulja^r 1885—1886
erfeben mir, bai auc$ biefeS SÄuftünftitut oon gafjlreitfjen @leoen

aus bem 3n* imb «uSlanbe befugt wirb. $er Unterricbt auf

fftmmtltd^cn Drd^efterinftrumenten fomie im ©efang, $ianoforte*

unb Orgelfpiel, in ber x^eorie unb ©efcfjidjte ber SKuftt wirb oon
10 Sebrem erteilt. 3« ga^lreid^en Orcbefter» unb Äammermurtf-
auffü^rungen merben bie ©leben fotooljl als ©oliften mie als @n^
ferablefpieler grünblid^ gefdjult unb gu tüchtigen Äünftlern ^eraiu

gebilbet.
*—* S)ie fid^ über baS gange beutfdje Äeicb erftrtclenbe ©erufS^

geno|fenfdt)aft ber 3Kufi!inftrumenten*3nbuftrie ^ielt in Seipiig

(9fteftaur. 3tal. ©arten) in 1>en Sagen 00m 28. bis 80. Sftärj c. bie

erfte bteSjä^rige ©orftanbSftfung mit anfd^ließenber ©enoffenfd)aftS-

oerfammlung ab. S)ie ©eratljungen tourben 00m ©orft^enben beS

©orftanbeS, öm. Commergienrat§ ©lüt^ner-fieipgig, eröffnet unb
geleitet. (Srfdjienen maren oon ben SEitgliebcm beS ©orftanbeS bie

sperren: 3>oerfeI*#lingcntl)al, 8feuricb*Seipgig, 3oad^-©armen,
©dt)iebma^cr- Stuttgart, ©ponnageUSiegntJ unb 3Baldfer»Subttrig8-

bürg unb mürbe in ber ©orftanbSfi^ung ^auptfüd^lidl bie @tn*

f*äjung fämmtlid^er ©etriebe (645 mit 14165 Arbeitern!) in bie

©efa^renclaffen oorgenommen unb au ©nbe geführt. 3)ie nacb bem
©tatut aus bem ©orftanbe ausfebetbenben awitglieber mürben oon
ber ©enoffenfdjaftsoerfammhmg einfttmmig toieoer getoöblt.

*—* Arthur @uttioanr

8 „©olbene Öegenbe" ^at gelegentlicb

i^rer erften Stuffülpung in ©erlin am 26. SOcfirg leinen fonbcrlid^en

(grfolg iu oergeiebnen gehabt. 3)ie ©erliner ßritif toeiß oon ©ulli-

oan'S aSupf wenig ©ort^eityafteS gu berieten.
*—* Äuc^ in biefem 3^re oeranftalteten bie in mufttalifdjen

Greifen befannten ©efdjtoifter Anna unb Helene ©ta^r in SBeimar
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eine öffentliche Prüfung ber in intern »oljlrcnommtrten Snffttute

gebtlbeten <£laoierfd)ülerfnnen. »et ben langjährigen unb naben
wzie&unaen, in melden bie beiben fconfünftlcrinnen ju SiÄjt

ftanben, pnbet natürlich SiSzt'fdje 9Rupf forgfamfte Pflege in bent

©taljr'fdjen ftnftitute. SMeS be»ieS aud) baS Programm ber er-

mahnten Prüfung, toeldjeS »elter&in nod) ©tütfe oon Äaffen, ©tör,

Sbopin* SWenbelSfobn ?c bot. $ie Ausführungen ber ©djülerinnen

beimefen »leber beutlicb, in »eldj
1
pdjerer, treffliä) päbagogifdjer

Seife ifjre ©tubien geleitet »orben waren. Sefirerinnen »ie
©djfiferinnen erhielten benn audj retdje äußere Anerkennung.

*—* SMe ©eilage jum 9Härz*©tüc!e ber ©a$reut$er ©lätter

bringt folgenbe SRittbeifung

:

©übnenfeftfpiele *u ©agreutb-
3m 3uli unb Äuguft nädjften ^a^red »erben bie gfefttoiele zu

©aljreutb toieber aufgenommen. StaS einzig $ier jur Aufführung
gelangenbe ©übnenmeibfeftfpiel „^arpfal" unb „Sriftan unb Sfolbe"
»erben »überholt unb ein britteS Kerf »leb hinzugefügt »erben.

$ie nähere ©eftimmung über biefeS Serf, fowie über eine, $anf
ber großen Sfjeilnaljme unb gförberung feiten» ber ©önner ber

geftfptele in SfoSpdft genommene fünfjährige geftfpielperiobe »irb

bis zum SRonat guli betannt gegeben »erben. *

$atpeut$, im 3Kärj 1887.

©er»altungSratl) ber ©ftljnenfeftfptele.

*—* ®ä}ulz*©eut$en'S 2. ©infonie: „grityüngSfeier", »elcbe

u. 9. aud) oon ber ©reSIauer $:ijeater*(£atoelle unter Leitung beS

(Somponiften oon SRoSfomSft) (SMrector ber ©arfdjauer SKufif*

Hcabemie) »iebcrbolt unb mit großem ©eifatt aufgeführt »urbe,

gelangt im nädtften ©infonie-Goncert beS ®e»erbe§aufcS in Bresben

zur ©orfüijrung.
*—* 8u Ben Snftituten, »elä)e am 26. 3Rärz, bem ÖOjäljrigen

$obeStage ©eetljooen'S, eine mufltaUfdp (BebenFfeter oeranftalteten,

gehört au$ baS oon §tl. Äunfce in Storbljaufcn. 3>aS Programm
ber jaljlreid) befugten Seier enthielt nur fcompoptionen oon SBeet-

$ooen unb »urbe bureb bie ßbglinge mit glüalidjem (gelingen zur
ftuSfübrung gebraut.

*—* und »irb oon SRündjen aus pdjerer Duelle mitgeteilt,

baß bejügliä) ber Sugenbopern SBagnefS bis jefet erft bte Auf*
fübrung ber „geen" alS p<ber ju betrauten ift, unb j»ar »irb bie«

felbe faum oor ©nbe Äugufi ftattpnbcn.

*—* (Sine töeoofution auf mufifalifdjem ©cbiet.
Unter biefem Xitel bringt baS ©erl. fcagebi. am 1. Sprit einen

©eridft über eine großes Auffegen erregenbe mupfalifdje ©rpnbung,
»eldje am 31. SKär* in ©erlin eine glanzenbe $robe beftanben bat.

@S §anbelt p$ bei biefer (Srpnbung um bie tclep^onifaie lieber-

traguna oon Drd)efiermupf, »ela^e befanntlia^ bisher nur in un*

befriebigenber SBeife gelang. Sin $err ©lenf, Snaenieur in öerün,
bat nun einen Apparat erfunbett, »ela^er bie uebertraauna ber

Drdjeftermufit auf telep^onifAem 3Bege in übenafa^enber «Bcffe er*

möglidftt. tiefer einfache Apparat »urbe am Äbenb beS 31. 3»ärj

oor einem greife eingelabener Autoritäten im ©aale ber ©ing*
Äcabcmie aufgeftettt. ©on bemfelben aus ging eine Xclep^on*

refp. Xelegrap^enleitung nadl bem ©aale ber $fji(i)armonie, »ofelbft

eine Capette aufgeftettt »ar, beren fämmtlia^e Snftrumente burtb

einen bünnen SRctattfaben mit ber bie beiben ©äle oereinigenben

£elepf)onleitung oerbunben »aren. S)ie in bem ©aale ber tyiU
Harmonie gefpielten Orä^efterftüde »urben im ©aale ber ©ing-
Scabemie in allen nur »ünfa^enS»ert^en ©tärfegraben unb größter

3>eutltd)feit gehört gu bem ^öa^ften ©rftaunen aller Än»efenben.
9?od^ me^r überrajdjte aber bie S^atfa^e, baß eine gleichzeitig im
©aale ber ©ing-acabemie in ©ien »egen beS (gfperimenteS ber-

einigte Qkfettfaiaft bie gefpielten Xonftude bura^ ben £e(egrap§

ebenfalls gebort f)at. Sin wn $errn ^ofcapcllmftr. ^ettmeSberger

%a^tS 12 uljr naä^ ©erlin abgefanbteS Telegramm beftärigte baS
oottftänbige Gelingen beS djperimenteS. ©ereitS [vx\> Äerrn ©lenl

feitenS einiger ^Unternehmer" 2 Millionen Ularf für %uSnu^ung
feiner genialen Srpnbung geboten »orben. Snbeffen erflärt $err
©lenl feine Aufgabe noa5 nidjt für oottfommen gelöft, ba mert*

»ürbiger ffieife bie Uebertragung ber ®djatt»elten ber ©ä)lag»3n^
ftrumente (Raufen, Xrommeln) nid^t gelungen ift. ^ebenfalls bürfte

bie (Srpnbung beS $errn ©lent eine große Sfteoolution auf mup*
falifdbem ©ebiet beroorrufen. (Unter ben fflprilfa>erjen ift biefe

3Rit«eilung beS ©erl. Sagebl. ni*t ber f(ble*tefte. 3). SReb.)
*—* fiamoureuj wirb bei ben beoorftebenben ßobengrin*

auffübrungen Dom 18. April an ben ftljor auf 80 unb baS Ordjefier

auf 90 ^erfonen oerftärfen. 3)erfelbe jebenft aueb in einem feiner

(Soncerte öeetbooen'S Missa solemms in 2) aufzuführen. 2)ie

$afpon bon ©aä^ unb ben SKefpaS oon ^änbel bat er fdjon in

früheren (Soncerten ben $arifern oorgefübrt.
*—* 3m Sonboner €ooent*©arben ^at SWapIefon bie italienifdp

Oper mit Xrabiata eröffnet. $>erfelbe ^at aud) ©lucfS OrpbeuS
unb 5Ioto»'S SRart^a angefünbigt.

*—* ©erbi beabpa^tigt, eine fä^on früfter unter febr traurigen

Umftänben componirte fomifdje Oper „Un Giorno di Regno" um=
zuarbeiten unb bübnenfä^ig w maa^en. 3Bä^renb er oor jiemtid)

einem falben gabr^unbert baran arbeitete, riß ber %ob feine

©attin unb zwei Äinber oon feiner ©eite. tiefer borte ©ebteffatö»

fdjlag mußte felbftoerftänbli* auf bie ©äjajfenSt^ätiafeit beprimirenb

»irfen, fo baß bie Oper mißlang unb leinen (Erfolg ijatte. ©ic
bie Keubelebung ausfallen »irb

r mbfttn »ir abwarten.
*—• ®ine ?lnza^l belgiWer (Eompontften ^aben an ben belgi»

f<ben HRinifter ber frönen ßünfte eine $«rition gerietet, »orin fie

mit ßintoeifung auf grranfrcic% unb anbei e ßänber bitten: eS möge
oon Seiten ber ©taatSregierung ben belgif<ben Operncomponipen
mebr grörberuna in iljrem ©treben zu X^eil »erben unb fotte ba$

SÄinifterium bet ben Ebeaterbirectionen baS Aufführen ber Opern
ein^eimifä^er ttomponiften bemirfen. 9Ran toünfdje fein $rioiIeghim

t

»obl aber tonne ber ©taat jä^rli(b eine ©umme zu biefem Ruk&
bertoenben. $ie Petition »irb oon ©eoaert, einer belgifdjen auto*

rität, unterftü^t.
*—* S)ie ©rüffeler (SonferoatoriumSconcerte »aren befanntlicfc

im ßauf beS SBinterS nidjt zu ' ©taube gefommen, »eil baS 3»ini*

fterium ben ©e^alt für einige anzufteuenbe Orä^eftermitglteber —
^ofauniften — nidjt bemilligen »ollte. 3e|t ^at man eS ennö^
li*t unb fo fanb baS erfte (fconcert am 20. SWärz ftatt unb braute

©Äumann'S brittc ©mnp^onie, ©eetbooen'S (Soriolan- unb bie

gfreifä^ü^Ouoerture, Fragmente aus Opern *on ©retr^. @ugen

JJfage fpielte ffiienia»Sfi'S zweites ©iolinconcert imb eine (^aconne
oon ©ad)

*—* (£. be ^artog'S pnfonifä^c ©tdjtung: Pens^e de minuit

»urbe am 12. 9Rärz „auf ?Bunfa^" in bem (Soncert ber Association

des Aridstes Musiciens in ©rüffel aufgeführt unb fanb eine red)t

beifällige $lufnal)me.
*—* 3n ber SKupffa^ule zu ©erüierS »urben JJwgmente aus

©agner'S früberen Opern fo»ie auS ben Nibelungen unb ^arpfal

aufgeführt, din Sebrer, (EatuOe 9ÄenbeS
r

bielt babei münblidje

©orträge über ©agner'S geiftige <Snt»idelung.
*—* «uS 9*e» 8orf tommt bie Naa^ridjt, baß ber ebemafige

3)irector ber Wiener fioftbeater, Sauner, als Stage Manager
(©üfjncnbirector) für bte beutfo^e Oper im SWetropolitan Opern*

^aufe engagirt »orben fei. Äucb ben ©afpft ©äjeibemantel babe

man ge»onnen. Nur mit bem ttapettmeifter als (£rfa{ für ©eibl

fei man nod) auf ber ©ua^e.
*—* Sljcobor SbomaS »irb in ber öroofi^n $bil^rmonic

©ocietn /#3)aS oerlorcne ^arabieS" oon Slubinftein auffübren.

Kritifc^er 2lrt3eiger.

3m ©erläge oon ©bttet in ©tuttgart pnb erfdjtenen:

©^«bel r SB. Dp. 20. SRomattje u. ©altarelto für

^tanofortc. Dp. 44. grüljiittg Stieb (©eibef) für

eine ©ingftimme mit SBcglcituna bc« SiolonceUs

($om3) unb bc8 ^ianoforte. Dp. 78. ©er finge

ftüfergefeU (% 9»ut^)
f.

»argton mit SRännerdjor

ad Üb. u. Slaöierbgltg.

S)ie Romanze ift ein febr gefälliges, abgerunbeteS Claoierftütf

im ©tyle ber aWenbelSfo^n
T

fa^en fiieber obne ©orte, o^ne inbefjcn

unfelbftänbig ^u fein. S)er „©altareHo" ift febr effectooll unb nic^t

aflju fd)»ierig r intereffant in ber barmonif^en ©ebanMung. 3)a«

fSrni^lingSüeb ift eine buftige l^rifa^e ©lüt^e; baS 8»iegefpräd)

Z»ifdjen (£etto unb ber ©inaftimme muß berrlid) toirfen: ber dorn«

ponift bält bur^auS bie (tantilene in Igoren. S)aS ©art)tonfieb

„S)er fluae Äüfergefeü" ift eine ftt)lia^te ßtebmelobie , bie in bet

©ebaglicbfeit eines XrintliebeS gehalten ift. F. P.

^owjietn, ». D. $omftein^(bttm. 2. fteft, Dp. 12.

©abruft empfunbene ßieber, o^ne ©onberlia)fctten r bit htm

Componiften alle 3ene ju fceunben maa^en »erben, welken baö

©efüijl für einfände 9?aturiia)feit niait oerloren gegangen ift

2inbner r
©. Dp. 2. £oncert*2Rajurfa f. ^ianoforte,

jtoeite Auflage.
©alonmupf befferer ©erfunft; bie %fymtn pnb graeiös, ber

Slaoierfaft gefa^idt, o^ne befonbere ©4»ierigleiten zu bieten.

F. P.
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Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Soeben erschienen:

Jadassohn's neueste Werke.
Ono»a4'jvfl"t fr1* Pianoforte, Violine, Viola und Violoncell.

UUaricII Op. 86. Preis 12 M.

DAMIIIVfe.Ä fftr Violine und Pianoforte. Op. 87. Preis

Romanze m. 1.50.

t
t

t

Neue Orcliestermusik
im Verlage von B. Bessel & Cie. in St. Petersburg.

Borodine, A. Symphonie Esdur (Nr. 1). Part netto M. 12.—
— do. Stimmen „ M. 80.—

Symphonie Hmoll (Nr. 2\) Part u. St (im Druck.) M,
Cui, C. Suite miniature. Partitur netto M.
— do. Stimmen— Scherzo (a la Schumann). Part. u. St. (im Druck.) M.

Ouvertüre \ aus der Oper „DerlPart. netto M.

4.—
6.—.

5.—.

6.

4.—.

4.50

— Danse8circa88iennesfkauk. Gefangene"/ „ „ M.
— Taranteile originale. Partitur „ M.— „ „ Stimmen .... „ M.
Dargom(jgky, A. Fantasie über finnische

Lieder. Partitur „ M. 9.—
— do. Stimmen „ M. 10.—

.

— Scherzo humoristique „Von Wolga nach
Riga". Partitur „ M. 6.—

Davidoff, C. Suite in fünf Sätzen. Partitur u.

Stimmen (im Druck) M.
ETstaffleff, C. Poeme melancolique. Partitur „ M. 3.—,
— do. Stimmen „ M 6.

—

Liadoff, A. Scherzo. Partitur u. Stimmen (im
Druck) „ M. —.—

.

Monssorgsky , M. Fantasie (Symphonische
Dichtung in einem Satze). Partitur ... „ M. 6.

—

— „ „ do. Stimmen „ M. 10.—

.

— Scherzo. Partitur „ M. 1.70.

— Intermezzo. Partitur „ M. 5.—

.

— Marche turque. Partitur „ M. 2.60.

Naprawnik, E. Serenade aus dem 1. Quartett.

Partitur „ M. 6.—

.

Rimsky-Korsakow, N. „Antar" Orientalische

Symphonische Dichtung in 4.Sätzen. Part. „ M. 10.—

.

— do. Stimmen „ M. 24.—

.

Serow, A. Kosakentanz (Kleinrussisch) Part. „ M 4.50.

Tschaikowsky. P. Zweite (russische) Sym-
phonie. Partitur „ M. 12.—.

— do. Stimmen . . . n M. 30.—

.

Sämmtliche Orchesterwerke sind 'auch im Arrangement für
Pianoforte zu 4 Bänden erschienen.

Auslieferungslager in Leipzig bei Breitkopf & Härtel,
bei Lieferungen aus Petersburg wird Porto berechnet.

Kammersänger Benno Koebke
Coneert- und Oratoriensänger

(Tenor)

Halle a. S.

flu Für Gssan0ereme

:t» fcmpf*hlunir*n hohar MI-
«iHtrrirn und 14* hördern,

anwi* d?r politischem

JJie anerkannt hr^t* u t bitligxt#
7,#t tHJia fürGfiangvereine t L.fe-

Jertifei*r
t
Chirrdi^tgenten, Kan-

foren t Organisten, Gelanglehr**
ü.-i Gymnasien, Serf*ma.rrn, ftür-

1J
Jahrgang /. enthält Uli Ort

yimUk&tt*iH)#tttonrto für G*-
mächte- u. Mannerckörr

t
außer-

dem einen nvhr rrieMmltiffPH
Tftrf 44XSritcn Qufk&fcfrti*m

wSk
1

rrif Jr^rrrj
ÖBGtolöfflil!!

und F»chpT***«r weint der
Chargj-fttng iltaln, bei

^cÜbh Betlieaenton Jfthr-

ger- * Volksschule* ist der mit
ih-iftinnlchBrpttderfMidcutcitd-
rttwt Komponisten trinket' ,

nende, vom Weimarern* Hofarga- ^T
wst A* JF. tjottachulff redigierte

C h o r g e s a n g w
,

*&td I* Jhxrttta.' sagtdieNeu*Bad.
Schul'Zeitung v. r. August IÄ86,.

Pr.fir- Quartalm. Afusihdeilagen
beiyd, Poitanstatt^ßuch-u, AIusü
kalirnhdlg. nur i Äf. Vonder Ver^ 4 _ r

lagtkdlg, direktJlf. 3 .fco inel.Parta.starkem Papier. rtAnschaffen
l'robcnHtnrtte-rn gratis u, franko van Licht £ Meyer in fjdp

^^H^I^^^F^
.:!'

000000
p. f. JCäHNT J^ACHFOLGER, JjETPZLO,

Dr. H. Riemann.
PhrailerugrsaasMbe tob J. 8. Bachs swel- «b4

drolstuaialgen InrentloiieB.

Heft I. 16 zweistimmige Inventionen.
Heft IL 16 dreistimmige Inventionen.

d Heft M. 1.20.

RUD. IBACH SOHN,
königL preussische Hofpianofortefabrik.

BABMEN (gegründet 1794) COLN
Neuerweg 40 Unter (Goldschmied 38

Flügel und Pianos
unübertroffen an Klangschönheit, Solidität und Ge-
schmack der Ausstattung. Absolute Garantie. Reichste

Auswahl. Liberale Bedingungen. Grosser illustr.

Katalog. Zu haben in aUen renommirten
Handlungen.

Firma gef. genau zu beachten!
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Bekanntmachung des Allgem. Deutschen Musikvereins.

Tonkünstler-Versammlung zu Oöln a. Rh. 26. bis mit 29. Juni et J.

1. Sonntag, den 26. Juni Vormittags 11 Uhr im Saale der Lesegesellschaft: L Kammer-
musik-Concert.

2. Sonntag, den 26. Juni Abends im Gürzenich-Saal: L Orchester-Concert: Liszt's
„Angelus". — Prolog. — Liszt's Oratorium: „Heilige Elisabeth".

3. Montag, den 27. Juni im Gürzenich«Saal: H. Orchester^Concert. Hierfür sind in Aus-

sicht genommen: Concert -Ouvertüre von d'Albert; Violoncello -Concert; Scene aus

der Oper „Faust" von H. Zöllner; Orchester-Werk. — Violinsolo. Humperdiuk:
„Wallfahrt nach Kevelaar". — Pianoforte- Concert F. Praeseke: Adventlied für

Soloquartett, Chor und Orchester.

4. Dienstag, den 28. Juni Vormittags 11 Uhr. Lesegesellschaft; ILKaDUUermusik-Coilcert
5. Dienstag, den 28. Juni Abends. Lesegesellschaft: Chor-Concert a capella: U. a.

Frs, Wüllner „Stabat mater". H. v. Bülow, Eheinberger, P. Cornelius» Chor-

lieder; W. Bargiel, doppelchör. Psalm.

6. Mittwoch, den 29. Juni Abends. Gürzenich-Saal: HL Orchester-Concert: H'ector
Berlioz' dramat. Symphonie: „Romeo und Julia" (vollständig). Brahms, „Triumph-

lied" und Violincöncert Wagner: „Isoldes Liebestod", und Kaisermarsch.

Etwaige Programm-Aenderungen bleiben vorbehalten.

Für die Ausführungen sind ein ausgezeichnetes, stattliches Orchester unter Direction des

Hauptfestdirigenten Professor Dr. Franz Wüllner, sowie der verstärkte Gürzenich-Concert-Chor,

der Conservatoriumschor, der Schwickerath'sche Chor-Verein (unter Leitung seines Dirigenten),

ausserdem eine Anzahl hervorragender Solökräfte bereits fest gewonnen, theils in sicherer

Aussicht stehend. Unsere nächsten Bekanntmachungen werden hierüber nähere Auskunft bringen.

Leipzig, Jena, Dresden, den 22. März 1887.

Das Directorium des Allgem. deutschen Musikvereins.
Prof Dr. Carl Riedel, grossh Sachs. Capellm. Vors. Hof- u. Justizrath Dr. Carl Gille, GeneraL-Secretair.

Musikalien-Verleger Oskar Schwalm, Gassirer.

Professor Dr. Adolf Stern. Capellmeister Arthur Nikisch.

Bei dem Musikvereine üi Cilli ist die Stelle eines
artistischen Leiters zu besetzen. Derselbe hat an der

Musikschule wenigstens 4 Stunden täglich Unterricht

zu ertheilen und überdies auch den Kapellmeister in
seinen Obliegenheiten zu unterstützen. Gehalt 500
Gulden; Nebenverdienst in sicherer Aussicht; darunter

eventuell die Chormeisterstelle bei dem Männergesang-
Vereine mit mindestens 150 Gulden jährlicher Ent-
lohnung. Befähigung zu dem Unterrichte in Streich-

instrumenten im Ciavier und Gesänge ist nachzuweisen.

Die Stelle ist mit 15. September 1887 anzutreten. Ge-
suche sind bis 1. Juni 1887 an die Direction
des Musikvereins in Cilli zu richten.

Neuer Verlag von Breitkopf k H&rtel in Leipzig.

Soeben erschienen

:

Donna Diana.
Oper in drei Aufzügen. Dichtung frei nach Moreto

von Carl Wittkowsky.

Musik von Heinrich Hofinann.
Op. 75.

Vollständiger Klavierauszug mit Text M. 15.—. n. Textbuch
M. —.50. Bearbeitungen: Gavotte 2 ms. M. 1.—, Ballet-

musik 4 ms. M. 4.50, Waker 4 ms. M. 3.—.

JI3- Im Kffnigl. Opernhanse in Berlin bereits 9 Kai auf-
geführt

IO.

p. f' J^AHNT ^ACHFOLGER, pEIFZIQ.

Neu.
Im Weinkeller.

lÄed für eine Bassstimme mit Begleitung des
Pianoforte.

Franz Oberreich.

op. 14.

Preis 1 Mark 60 Pfennige.

Dtud tum ©. ftretyftng ht Seipgfg.

Hierzu eine Beilage von Bieter-Biedermann in Leipzig.



©cAcntKÄi Sfoimmer.— $rei« J?albi%[i$
f.i>if., bei Äreiijbanbfenbnnfl 6 BW. (Xeutfdj*
uh& unb Oefterreufc) refo. 6 SRI. 25 $j.
iftuslanb). $iir SRitaUeberbeÖÄaaJDeutW.

i>i u jitoeretnS gelten^etntajtfgle^reife.

Seidig, öen 13. 2lpril 1887.

$eue
3nfertion*8ebfl$tat bte $etii*eife 25 $f. —
Abonnement nehmen alle ^opamtet, $na>,

SRufxfatien* unb Äunft-fcanbfangen an.

(Begrünbet 1834 von Hobert Sdjumann.)

Organ bc§ Sittöemeittro $etttfdjm SWaftfretetttS*

35erantn>ortli#er Slcbactcur: (tokar 3<t)tt>ttlltt. »erlag von C. X Jfta^ttt tttt<t)fol<jer in tfttyjig.

JUgma & $0. in ßonbou.

53. Söffet & So. in @t. «Petersburg.

$e0d0it« & SStfff in SBarföau.

$e6r. £ng in 3im$, ©afet unb ©trafeburg.

.*?15.

J?-jg öifmnbfÄnßtgpter 3al)rgang.

(öanb 83.)

$C9ffftvbt'f^e ©ud^. in Bmfterbam.

ff. $4&ftr & Jltrabi in $&ifabeWia.

Jtfttrt 3* $ttiw*** in SBien

#. $icifter & £*. in Metfor?.

3*J>alt: SB. Oftertoalb unb ffiob. gran*. — @*umanniana. Eon Dr. $. töetmann. — Eeue Sieber. — 3)a8 SRufeum altert^uinlid&cr

aWufifmfttumeute be3 §errn <ßaul be Sit $u geizig. Eon Dr. $aul Simon. — fcorrefponbenaen: Setyjtg, »reraen,

Bresben, $üffelborf, ßübed, $ari8. — kleine 3 et tun g: S£age8gefd)id)te (Aufführungen neuer unb bemerfenS&ertljer älterer

Söerfe, Huffülrungen, «ßerfonafnadjricfctcn, töeue unb neucinftubirte Opern, »ermifd)te3). — Äritifc^cr Snjetger: @ta<>f,

SBeeber, ©djrecl, fctffgenberg, föofft, Xfäird), Sfcebelung, ©aumfelber, Stootaf. — Anzeigen.

ML (DftettJttlb mrt Jftok Jxanj.

«m 25. 3»ärj b. 3. ftarb ju 3Rüljf§aufen in

$f)üringen ein SWann, beffen Eingang Don !einer 9Wufi!*

jeitfdjrift unbeachtet bleiben foHte, — wir meinen ben
oben genannten fyrifdfjen ©id&ter, ©tymnaftalbirector SB.

Dfterwalb. ©eboren am 23. gebr. beS 3at)reS 1820 *u

Sretfd) in ber Stttmarf als ©oljn eines SeljrerS bafelbft,

abfottoirte er feine ©dfjufjeit jn ©aljwebel unb öafle unb
ftubirte barauf Don 1840—1844 ju $aüe Philologie.

Später würbe er ßebrer bafelbft, bann ©onrector am
©omg^mnafhun ju SJcerfebnrg , enblidfj ©jjmnafialbirector

in SKüljfljaufen. ©eine literarifdfje Ifjatigfeit fällt jum
größten Xfjeit in bie Dierjiger unb fünfjiger Saljre. 3lafy
bem feine „©ebidfjte", weföje ein ungewöhnliches fyrifdljeS

Talent Derartigen, bereits hn 3a^re 1848 erfd&ienen waren
(1873 in 3. Auflage), Ijat er außer einigen Weniger be*

rannt geworbenen S)ramen (j. 83. „Stttbejjer Don {Beajlareu"

u. a.) fotoie ejrifd&en 2)icljtungen («König Sllfreb" zc.) nod^

ein Säuberen Slaturbilber unb ganj reijenbe SWärc^en „3m
©rünen* herausgegeben, toä^renb feine S^rif nur nod^

einmal bei ©elegenjjeit ber großen triegerifc^en ©reig^niffe

bon 1870/71 in einem SJänb^en patriotifdjer ©ebid^te,

Betitelt: „©eutfd^lanbS Äuferftebung", mit bem eigenen

SJaterlanb jleid^fam ein neue« Sluferfte^en unb SBieber*

aufleben feierte*). 3n einer älteren 8fafünbigung ber

©ebic^te beS SSerftorbenen burdj bie Sßerla^S^anblung Don

^. S. Seucfarbt (Sonftantin (Sauber) lefe id) : „Dftertoalb

nimmt ft^on feit geraumer $eit eine ber IjerDorraaenbften

©teilen unter ben 5)i^tem ber ©egentoart ein. Unb für*

toafjr, man mag ein Sieb, eine Sage ober fonft StoaS

*) $iefe Skiten, wie fie nur einer 9toti§ ber SWün^ener „Bug.
3tfl." entnommen pnb. matten ioeber auf abfolute 3*i(^tigfett, noq
auf erf^öpfenbe »ollftänbigfeit Anfpruc^.

in gebunbener Äebe Don i^m lefen — ed>te ^Joef!e ift

«ttes, loa« er giebt, ed)t nac§ Sn^alt unb gform. SÄit

xoel^' Doüenbeter Äunft unb reijenber WaiDetät weiß er

in ben „Siebern" bie jarteften unb febönften ©eiten be«

beutfdjen ©emüt^SlebenS loieberjufpiegein — ttrie fein trifft

er in ben ©agen ben eckten SSolfSton .

.

." ic. tc.

«ttein es ift nid^t nur ber Umftanb, baß faft

aöe feine ^oeften ec^t l^rifcb, tief mufifalifä empfunben

finb unb in biefer iljrer «igenfc^aft eine toa^re^unb*

grübe für jeben ßomponiften bleiben, ttm* biefem 3tamen

aud^ für uns SRufifer unb einen weiteren ftreiS Don

SKup^unben eine größere Sebeutung Derlei^; eS ift

Dor «Hern baS freunbfdjaftlidj innige »er^ältniß, in

toeldjem unfer Sinter ju einem
k
2Reifter, »ie »obert

^ranj — ben granj SiSjt einen „^feftern ber beutfe^en

Süri!" nennen tonnte — feit Dielen Sauren ftanb,

loeld^eS unfer lebhaftes Sntereffe in «nfprudj nebmen,

unfer aufrid^tigfteS »eileib mit bem großen ^allenfer

Siebercomponiften Deranlajfen muß. 3mmer mebr ttdjten

fid^ bie Sflei^en berer, mit toeldjen er Srm in Arm fein

Saljrfjunbert in bie ©d&ranfen forbern burfte, mit toeld&en

jufammen er ftritt, fampfte unb litt; immer ftiUer unb

einfamer wirb es um ben burd^ fein fd^limmeS ©e^örleiben

an fid^ fd&on gar Dereinfamten unb fo ftiQen SÄeifter.

Ueber biefe feine freunbfdjafttidjen Sejie^ungen ju

Sftob. gram unb bie Slufnüpfung feines intimeren SerfebrS

mit bem Somponiften giebt uns ber ©icfjter felbft %x\*

fd&luß in einer Meinen »rofe^üre, meldje er erft im Don*

gen 3a§re bei ©ebr. $ug in Seipjig ^atte erfc^einen

laffen. ©ort lefen toir benn u. «. golgenbeS: «3)aS

Dierte ©ecennium biefeS Sa^r^unbertS ift in ber (Snt*

toitfelung unfereS nationalen SebenS ein feljr merftoürbi*

geS unb öalle na^m in ber geiftigen Setoegung unb

Strömung oeSfelben eine ^erDorragenbe, wenn niqjt bie
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erfte ©teile ein. ®S war, als 06 in biefera Saljrjeljnt

um jeben SßreiS unb fo rafcfj als möglich baS Wacit ber

SBeftrebungen ganjer Saljrljunberte gebogen werben unb
bie religiöfe, filnftlcrifd^c unb wiffenfäaftlid&e Srljebung

ber ©eijter, bie burdfj fintier unb SÄeland>tl|on , ©oetlje

unb ©cgiUer, ftant unb ßegel hervorgerufen War, burdj

bie 3fadjt einer ilpten ebenbürtigen öolitifd&en (Srfjebung

gefrönt werben fottte. {Ruge'S unb (Edgtermetyer'S Jpaöefdje

Saljrbüdjer bürfen als baS Jpauptorgan einer ©eifteS*

ftrömung bejeidjnet »erben, weld&e bie Umfefcung beS ®e*
banlenS unb beS SQBortc» in bie Xljat anftrebte, für bie

in ^aöe bie SSorlefungen beS Sßbilofopljen ßinrid&S über

politifdp unb reßgiöfe greiljeit qöd^ft bejeidjnenb waren.

SWcfjt bloß in ber acabemifdjen SSelt, fonbern in aßen

Sebilbeten Äreifen §aQe'S lebte eine geiftiae föegfamfeit,

ie an baS ßeben ber ßumaniften im 9fieformatton8seit*

alter erinnern tonnte, Baljlreid} befugte ©tubentenmee*
tingS, in benen 91 fiatym feine erfiten ©eifteSblifce auf*

leuchten liefe, gelten Die Strömung in ftetem glufj unb
bereiteten bie Haltung öor, welche bie SRajorität ber

ßaöe'fdjen Sfirgerfdjjaft im Saljre 1848 unb barüber IjinauS

bewahrt Ijat SDafc in jenem ftreife junger SKänner, wie

ber Surift $htridf)S, ber Ibeolog « SRtf^I, ber $f)tfo*

fopb Conftantin SRöfjler, ber sßljilolog D.SRafemann, ber ba*

mais nocfi Ideologie ftubirenbe ßomponift 3- ©Raffer, ber

©ermanift 3ul. ©djröer u. a, ber regfte 3beenauStaufd) über

«öe* ftattfanb, was bie ©eifter bewegte, ift felbftüerftänb*

licfi. 81 ob. gr an j, ben feine SBorbilbung öoöftanbig

befähigte, ftcfj an biejen Debatten niefit bloß paffto ju be-

tbeiligen, würbe burcg biefelben bod> feineBwegS üon feiner

ffunft abgezogen, vielmehr regte aerabe baS lebljaftefte ®e*
fpräd(> über irgenb ein «ßeittljema ben SRufiler in iljurmä<$tig

an unb brängte iljn, «benbS in feinem befdjeibenen $inter*

ftübdjen, wogin nadj ben ©^ajiergängen ber eine ober ber

anbere ber greunbe tljn begleitete, fid) ans Slaüier ju fefcen,

irgenb eine SMobie anjufäjlagen, bie iljm unterwegs xoaty

renb unfereS ©efprädjä in ben ©inn getommen war, wo
fid}, wenn idfj babei fear, juweilen woljl aud>
ein unter bem ©inbrucf feiner wunberbaren
äWufi! entftanbener ober entfteljenber lejt
gefeilte." — 2llfo nidjt nur perfönlidfjer greunb unb
fetubiengenoffe war Dfterwalb bem SWeifter; er warb if)m

in einer für beffen Sntwicfelung widfjtigften unb folgen*

fdjwerften (Epodje, jur Qtit, ba fid) in il)m eben ber®eniuS
gi regen begann, jum lejtbic^ter, gab ifjm bie Sieber unb
•Sßoefien, ba8 eine 3Kal emüfanaenb Dom ©omponiften, ba8
anbre SRal tooljl aud^ toieoer beffen eigene $f>antafie be*

fruc^tenb: e8 toar etn feligeS ©eben unb Stemmen, ein

trautes befeligenbeS §in unb $er jtoifd^en ben SSeiben, wie
e3 fc^öner faum gebadet werben fann unb toie es fo redjt

baS 3beel jenes SSer^ältniffeS bebeutet, welkes j»Men
Sinter unb Somponift etgentlid^ immer befteben foQte

unb xoeldfjeS allein jene üouenbete ®inl)eit üon 23ort unb
©eife getoäfjrleiften wirb, öon ber ein $rang SiSjt bann
rühmen fann, bafj fic in ber „toa^r^aft teufdjen, inniaen

Aufnahme beS bid^terifc^en SBorteS an baS muftfaltfcfte

ßerj" „mufterffaft" fei unb Slob. tyaixi felbft einem

S3efud^er an feinen Siebem jeigen burfte: wie fi4 Ijier

SWufi! unb SBort ööllig becften unb wie bie $oefie

f)ier im Son gleid^fam gur üoDen Stütze aufbred&e.

(gortfefeung folgt.)

S4)umantttana.
SBon Dr. U. Beimann.

3. {Robert ©djumann'8 SBerle. herausgegeben t)on

Slara ©c&umann. 3)ie berühmte SJerlagS^anblung

95reit!opf &$artel ^at nac§ bem ©rlöfd^en beS <£igen=

tljumSrecljteS neben ber ©efammtauSgabe aud& eine SSolI^

ausgäbe öeranftaltet unb biefe felbft wieber in üerfd^iebetien

Ausgaben, „um jebem practifc^en SJebürfniffe ju genügen
-

.

Bunäd^jft efiftirt bis jefct außer ber fritifc^en Ausgabe in

gofio in 6 Sänben, 6 Sieferungen, 38 heften unb 196

S&ummem eine inftructitie Ausgabe mit gingerfajj

unb SJortragSbejeid^nungen; nad^ ben §anbfTriften unb

perfönlidjer ueberlieferung tion Slara ©djumann §cr=

ausgegeben, unb ^war als ausgäbe in Quart unb in

©rofjoctab. 3)er ©tid^ ift öortrefflid^ , baS Sßapier auS=

geieid^net, furj SlQeS, was bie äußere «uSftattung betrifft,

tabelloS. 83ejüglid^ ber iejtreöifion ^aben wir bereits

früher meljrfadfj ber ^ärterfc^en SluSaabe (Erwähnung §t*

t^an. S)er Äenberungen im lejte ftnb aöerbingS irit^t

wenige unb bie ©iScrepanj mit ber S)örfferfd&en ftemiton

nid^t gerabe feiten. 2)a§ hierbei bie „üerfönlic^e lieber*

lieferung", auf ©runb bereu bie ausgäbe geftaltet ift, bie

fc^ließli^e ©ntfe^eibung gegeben fjat, mu§ wo^l angenom^

men werben. 2Randjmal freiließ wiH es faft fdjeinen, att

läge eS an ber föeüifiott 3d^ fütyre aus ber mir t)or*

liegenben ßieber* Ausgabe golgenbeS an: 8b. I, ©. 14

(9te. 6, „2Barte, warte, wilber ©d^iffSmann") fehlen

3eile 4 crescendo- unb descrescendo-^eic^en (togt. ©örffefS

Ausgabe); ©. 16, 3etfe 2 (in bemfelben Siebe) war bie

9iote fis in Reinerer gorm als ^unetation ju fennjei^nen.

3n ber „SBibmung" bietet bie $ärteffcfie Ausgabe öor

bem SBiebereintritt beS 81sbur (wbu ^ebft mid> liebenb")

in ben 3 legten Vierteln ber ©egfeitung giß, waljrenb bie

6b. ^eterS a beibehält. @S wär^ überaus Wichtig, ^iet

ju Wtffen, warum bte urfprünglidEje SeSart, bie offenbar

m ber @>. $eterS öertreten ift, geänbert würbe. %t&
aleid&en ift im „SKupaum" ber Xejt ben äBorten M
S)id^terS entfpred^enb geftaltet worben : „breitet blättrig bie

Slefte auS": ©^umann componirte aber, wie unjweifel*

^aft ift: „Slätter", jebenfaßs aus leinem anberen

©runbe, als um ben beim ©efang feljr ftörenbenßiatug:

„bie Slefte
w

, ber Ijier nod) bajU gerabe auf bie Ijotje Slote

(fis) tommt unb eine unfdjöne SStrnmg §ert)orbrinat, gu öer*

meiben. Sßan fann nur ratfjen, ru^ia bem ©ic^ter jn

Unrecht, aber ©c^umann ju üitbt wSBlätter
w

ju fingen,

wie eS ffib. 5ßeterS bietet. ©. 82, £. 4, %. 2 tft ein be^

merfenSwert^eB SSerfe^en in ber ©ingftimme: bit Kote

dis ift eine Siertel*, leine Sldjjtefnote. ©. 98 ( ffS)ie Sarten^

legerin") ift bie Sßaufe — nidjt correct; ber *ls*Zad

forbert J. S)a§ ©. 103 w3)ie rotije fianne" für ,M>
ftimme" componirt ift, üerbiente wo^l bemerft ju werben-

3n ber waBanberung
w

, Dp. 35 3hr. 7, Sact 5, mufi fot

genber SRIjtytfjmuS am @nbe beS XacteS eintreten:
1 l

ftatt f~g l ; bie 5ßaraael*©telle am ©d&lu§: „ftnb iimig

mir öerwanbt" liefert ben JBeweiS. — 3)aS ©efogte

jeigt, wie fd^wer, ja wie eS faft unmöglich ift, eine ganj

correcte ?luSpabe ^erjuftetten. S)enn abgefe^en öon «er*

feljen im ©ttd^, finb burd^ bie Kei^e ber 3a§re bereits

eine ftattlid^e Slnja^l Don ©teßen jtemlidj} Derberbt unb

es tl)ut not^, gerabe je^t, wo bie Irabition no^
unmittelbar an @pmann fid^ anlnüpft, %M
aufjubieten, um eine in jeber Sejieljung möglic^ft correcte,

&on allen unb, wenn möglidj, audj ben f leinften geilem
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freie Ausgabe ^enuftetten. 5)ieS wäre baS ttmrbigfte

©enfmal, baS bie 3tad)toelt jenem SWeifter fefeen fönnte,

ber, nrie tnenig Anbete mit tjiftoriföem ©um unb pljilo*

logifdjem ©efdjicf begabt, fo äBandjeS baju beigetragen

§at, bie SBerfe unferer großen SKeifter tum mannen geljlem

$u befreien unb Derborbene ©teilen in benjelben Ijerju*

[teilen. 3n allem Uebrigen ift bie $ärterfdje Ausgabe

auf baS Xrefflidjfte unb Äoftbarfte auSgeftattet unb ber

aügemeinften SSerbreitung tnürbtg. Sft überhaupt eine

33erlagSl>anblung in erfter SRei^e bered^ttgt, jene SuSgabe
u öerattftalten, fo ift eS bie öon Sreitfopf & $ärtet, unb
)ie üorliegenbe ©cfiumann*StuSgabe betoeift, bafc fie toie

!aum ein anberer Verlag über bie tedjnifdjen SWittel ber*

fügt, eine toirflidj ganj unb gar toollfommene StuSgabe

fjerjuftetten.

Itttte Cte&er.

„galjrenbeS SBolf", op. 7 öon Sari SSalentin.
9Kan madjt ben meiften unferer heutigen Stjrifer nidjt

feiten ben SBorttwrf, fie Ratten alle Urfprünglidjfeit beS

©mpfinbenS ein<jebüj$t unb fie trotteten nun gemaqjlid) auf

ben Sßfaben toetter, bie bieöeidjt ein fieinrieg $eine iljnen

gejeigt, ober fie (eierten baS felbfigenügfam nad), toaS irgenb

ein tüdjtiger §arfenföläger angeftimmt. (Srljebt man biefe

jum £l)eu berechtigten SSortoürfe, fo ift üon iljnen Slrtljur

gitger, ber S)id)ter ber „§t&", „*>on OotteS Onaben",

freipfpredjen; auc§ fein „galjrenbeS Sott" toanbelt burdj*

aus ntdjt bie §eerftraf$e ber golbfc^nittgleifeenbeu ©aton*
Itjrif unb überrafdjt burdj mannen fü^nen unb neuen

©ebanlen fat ungetoo^nter Raffung.
SBer für foic^e, ben SDieiften nodj unbelannte (Sebidjte

fidj begeiftert unb fie mit nadjgefüljlten Xönen umfleibet,

ber empfiehlt fid) bei 3ebem, ber mifcgeftimmt barüber ift,

toenn bie abgebrofdjenften ?ßoefien immer unb immer in

ÜÄuftf gefefet toerben. ©djon aus biefem ®runbe f)ei&en

mir Sari SBalentin'S op. 7, „adjt ®efänge" auS gitger'S

„galjrenbeS Sott" ljerjliq) toiÖIommen.

Sfhr. I: „§unberttaufenb Serben jubeln" bringt fdjon

in einem ftcö brängenberi rljpt&mifdjen SBedjfel (
6
/8 ,

s
/4 ,

*U, %) bie jBetoegtljeit ber Stimmung uns jum Senmfit*

fein ; nur fönnen nur uns nidjt erllären , toarum an ber

Stelle, too bas „Rubeln" nadjbrüdflidj ttrieberljolt toirb unb
eine Steigerung erjielt werben foü, ein fo toetyleibiger

öerminberter Quartenfdjritt nadj unten m m
iu-Beltt

einfdjiebt. (Sine fdjbne rljtytljmifdje (Sruppirung (fedjStactiij)

iebt bem melobtfdjen glufi ber 9tr.-II: „©ingenb über bte

aibe" einen erböten SRetj; üolfstijttmlidj fräftig ift Sit.

1: „Sin idj wimid^ auf bem 833ege", toä^renb in IV:
„Äfe mid) öertie§ mein fdjöneS Sieb" ber $umor ber

aSerjtüciflüng mit feinem §intt>eis auf aKünd^baufen'SSornunb

feine aufgebauten Älagelieber padCenb buregbrid^t unb bureg

bie fgneopirte SeftatigungSfigur, hinter ber fidj atter ber^

^altener ©djrner} birgt, toirtfam unterftti^t wirb. 33or*

toiegenb beclamatorif^ anjie^enb ift baS nädjfte Sieb V:

„»es ßerjenS ®Iut^ mt i% öerblaffen"; in SRr. VI:

ffSnbü^ ift es mir gelungen" rnufc ein eneraifd^er Sor*

trag bafür forgen, ba| bie melobifc^e SWld^tern^eit

ber erften bier Xafte nid^t aHju füblbar wirb. 3n bem
fc^toungöoH fraftiaen VE : w3d^ wanble burdfc bie3Raien*

nad^t" erhält an ber ©teDe: 3m Ä^rnuS bab' id) unb
Stccorb gefunb bie Reißen Sßimben" ba8 838ort gefunb

mit ber übermäßigen©ecunbe Wf^f1-^^^=^
ae« funb bi

einen

funb bie

umtötljig tranlen Unftric^. S)er ©cfilu§ : wum ät^ertoärtS

inS SReic^ ber ftunft ju bringen" fegetnt fid), inbem baS
^o^e G nrieberljolt antieipirt wirb, um bie redjte ©ipfelung

ju bringen, bie teidfjt baburc^ gewonnen werben tonnte,

wenn bie 9Ke(obie t)on D an aufwärts geführt würbe unb
J

auf bem G als ber Ijöcljften, nur einmal ju berübrenben

©pifte fic^ ausrufen fönnte. Sin reftgnirt * elegifd^er

®runbton waltet im ©djtufctieb bor: w3Hir faden alte

»tätter mit «erfen in bie $anb".

S)er Somponift nimmt es mit ber ©eclamatton fe^r

genau, behält fd^arf ©timmuna unb Solorit im Äuge,

meibet aQe unnüfeen ©reiten unb Sängen, liebt meljr baS

fd^Iid^t SSa^r^aftiae als ben bombaftifegen Äufpufe. ftraft

fold^er Sigenfdgaften wirbt er nidijt um bie ®unft ber

großen SDlaffe, bie baS Stenbenbe auc^ bann liebt, wenn
man if)m Xalmi ftatt ®olb, bö^mifd^eS ®IaS ftatt S)ia*

manten öorfpiegelt; wo^t aber poegt SBalentin mit feinen

ai)t Siebem nidfjt öergeblid^ bort an, wo man baS natür*

liä) SBa^re um feiner felbft Witten liebt unb an bem
blauen Äuge eines SBergifemeinnicfjt fiel) meljr erfreut als

an bem leeren ®lanje einer ftoljen Treibhauspflanze.

Bernhard Vogel.

$a* Ütttfenm altertiyütnlidier ÜBtttflktnflrtttttettte

hts tytttn Joul k Mt )n £e^ig.
%on Dr. Paul Simon.

9«? am 30. 9Rärj ber SSorftanb ber ©erufggenoffenf^aft ber

TOuftfinftrumcnten-Snbuftrie t)ier üerfammelt war, fanb bie (Sr*

Öffnung beS SKufeumS fiatt, ju ber öeröorragenbe unb berühmte
Vertreter beS gfarf)« geloben waren. 5)er ©pecial^urrag be« ©erm
äboIf@(6iebma^er, ba£ SRufeum ju befugen, würbe mit Stccla-

matton angenommen, unb fo fanben ftdt) benn oiele &orty|>fjäen ber

Sran^e in ben burd) anfpred)enben unb ber Umgebung angesagten
becorativen @c^mud an^eimelnb wirfenben Räumen bed äÄufeumö,
X^omaSftrd)§of 16, ein.

3)a war t-or Ottern ber SBorfifcenbe ber 8eruf8genoffenfd)aft

ber 3»ufifinftrumenten-3nbuftrie, fytxx QEommerjienrat^ ölüt^ner,
weiter bie Ferren geurid) senior unb junior, $err (£arl

^Hönifdi, ©err Hbolj ©d}iebmaner, ^err ülubolf 3bat^ # in

girma Sftub. gbad) <So^n, ferner £crr ©alfer, ber 9Äitin^aber

ber berühmten Drgelbauanftalt, u. %. m.
S)ie bureftau« eigenartige ©ammfung altert^ümlid}cr 3JJufif-

infrrumente beö ^errn $auf bc Sit ftct>t bedc)alb o^ne ÖKöatin ba,

weil a^nli^e 3Rufeen &u Brfiffel, $ariS,. ^eter^burg unb Bonbon,

ja felbft bie ©ammlung ÄrauS ju glorenjj unb ba« germanifd)e
viRufeum weber eine fo reiche ^InjaW t>on ^nftrumenten beftfren,

nodj biefelben bort fo wo^ler^alten unb bur$weg f^ielbar {inb.

©egreifUd)er Seife geftattet mir ber Staunt unb bie Xenben*
biefeS Sölatte« nidjt, ju fct)r in8 detail ju gc^en, ba^er mu& iq

mid) begnügen, blog auf einige toorjugSWeife (Srwä^nung oer*

bienenbe intereffante ^ra^tejemplare aufmerffam ju mad)en. S)a

fte&en benn in erfter IRei^e eine wunberf^öne (Slauier^arfe oon ©iej,
ein Unicum; ba« §errlid)e ^arpfid)orb oon SacobuS Äerfmann in

Sonbon 1761 gefertigt unb tabelloS gehalten, baS burd) feinen

raufajenben Älang einen eigenen, feffelnben Sflei^ auf bit Ferren
öom gaeft ausübte. 3)ann ein gebunbene« (Slaoitborb aus bem
17. 3af)rl)unbert, eine Seltenheit erften ftangeS, aRojart'« 3fceife-

claoier, ba$ er wä^renb feiner [Reifen jur Erprobung unb Hebung
feiner ©ompofitionen mit fidj $u führen pflegte, ja fogar — fitfter-

lid) eine anjiefjenbe (Juriofität für bie Damenwelt! — ein reijenbe«,

jterlia^e« fclaoierdjen mit — ^äfttifd). Snblid) ein ©ilbermann*
f 4er Flügel mit prad)tootter Slofette, in ber bie tmrtfdjen 3 S fielen;

bie föofette für fic^ bilbet fdjon ein Heine« 9Äeiftcrwerf ber ©olj=-

fdjni^funft. At last not least ein Slaoier mit einer wirfüdjen

Drael, öon Samuel ^ü^lewinb in SBoifftäbt 1791 erbaut unb mit

oielen JRegifteräügen auSgeftattet. S)iefe« gnftrument 50g in

ganj befouberem ©rabc bit ^tufmerffamfeit be« §errn ©ommerjien^
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ratlj SHütyner auf frd), ber mit feinem bewährten ÄennerblidC unb
feinem fein auSgebilbeten (SombinattonSfmn fofort erlannte, baß fid)

6tw auf ©runb ber neueften unb erprobten gfortfdjritte in ber

(Hauter* unb Orgelbautedjnif eine ©djöpfung geftalten laffe , fäljig

großartiger unb nod) nidjt gehörter filangeffecte. Deshalb gebenft

#err Gtommerjtenraty 81üt§ner biefer Anregung practifd&e SBer-

»frflidjung angebeifjen ju laffen.

3n bieten alten, oft feltfam geformten, bocfj finnooll erbauten

Snftrumenteu ftedt ein gutes ©tücf mufifalifctjer (5ulturgefd»id)te.

©eift oom ©etfte jener alten SJieifter fprid&t barauS &u bem finnen-

ben ©etradjtcr, unb eS ift $odjintereffaut unb leljrreid}, babei bie

ftcttae (Sntmfdfelung Don unfdjeinbaren, primittoen anfangen an bi«

au fortfdjreltenber SSeroottfommnung ju beobachten, tju&ren bod)

gar oiele Snfrrumentc tyre ©ntfteljung auf Reiten jurücf, bie fernab

oon unferer mobemen (Eultur unb (Sioittfation liegen. Dennodj
aber fpred&en fie ftumm unb bodj berebt als 3eu cn oc* lieber

ertoaajenben ©eifteS in ber Äunft. SHIerbingS ift bie Sorot nidjt

fietS oon (jarmonifdjem ©djönfjeitSabel burdjgeiftigt, aber bie

ben Jcunftler treibenbe 9bee # bie Xtjatfad&e, baß er ben Äern m\b
bit Söefen&eit fernes 8fac$S mit ooKfiem 93eruufttfein erfaßt fjat,

leuchtet fiegreidj barauS $eroor.

©ine umföau in bem zweiten ©aale jeigt und me$r benn
100 ©laSmfrrumeute aller »rten, barunter u. Ä. bemertenSwertlj

ein (Elarino ober trompete aus ©las, aus ber .Reit Huguft'S beS

©tarfen fiaramenb, ein ©atypljon ober £ontrabaß-<5larinette aus

9Jteffing, in btefem SKaterial fonft nie gefertigt, u. 91. m. Um biefe

©nippe Ijaben ftdj befonberS bie §erren ©ebrüber <£. unb ©buarb
Ärufpe in ©rfurt Oerbient gemadjt. (Srfterer foecicll fam trofr ©e*
f$8ftsüberl)äufung nadj Setpjig, um bie Sfaffteflung ber 3nftru^

mente perfönlicfj ju leiten unb §at audj fonft mandje wertvolle
©jemplare ber Sammlung geliefert, $err ^frofeffor ®. £). SBagener
Oom ionferoatorium $u Siffabon fpenbete im Sntcrcffc ber SBijJen*

fdjaft unb Jhtnft ^roei JHften, aus b.enen u. 51. ein Heiner gflügel

oljne güße ©Mahnung oerbient. Derfelbc ift oon einem portugie*

fiföen SReifter beS 17. 3a$r&unbertS gefertigt, ein Seiten, baß
fd)on bamalS in Portugal bie $iano*3nbuftrie blühte.

9fod) in biefer ©ammlung oon Denrmätern beS oerförperten

SWufiffmnS bietet fid) eine ct§nogr<töl)tJdKultur§iftorifd) wie fadt)(idr>«

practifdj gleid) wertvolle ftunbgrube für mufifardjüologifdje , Ü>eo*

rettfdje unb auefj ben ©ebürfniffen beS realen fiebenS btenenbe, $u
praettfd&er $erwert$ung geeignete ©tubien unb gorfdfmngen bar.

(@d)luß folgt.)

Corrcsponbcn3cn.

3n bem legten ber oon $anS ©itt geleiteten populären

@tjmpljontcconcerie
r
baS am 28. o. 3W. im Srtjftallpalafte mit ber

feiten ju ^örenben, überaus ge^altooüen ©po^r'fc^en Ouberture

hü »#Sß"ft" begonnen unb mit 2Bagner
T

S 3:annb.äuferouocrture unter

ftürmifdjen Ooationen für ben Dirigenten befdjloffen »urbe, fam

eine 3Wanufcriptf^mp§onie oon §1. gran^etti, einem jungen

ftrebfamen unb tafentoollen @d)üler oon gel. 3)räfede, in fct)r

gföcfliger Ausführung ju ©e^ör unb fanb lebhaften ^Inflang beim

publicum. 3)aS SBerf empfiehlt flc^ bur$ frifdjen ©urf, üppige

Snftrumentation unb bie fjreubigfeit, mit melier ber junge Italiener

bon beutWen (ginflüffen fidj befruchten liefe. 3m erften Megro
Hingen einzelne Ulotioe SSagnerif(J*toalfüien^aft; roäljrenb im

finale 9ieminiScen^en oon 6d)ubert (finale ber (£bur*@tjmp^onie)

auftauten; bodj ftören fie nic^t weiter, toeil ^CfleS bur^ natürft^en

fjluß ftd) auSjeic^net

Die (Soncertfängerin grau 2Rüller »Pfeiffer fanb für bie

gute 28iebergabe ber SRojart'f^en „SBriefarie" unb breier fiteber

oon JRubinftein, C Sefemann unb D. ©o^ne nicr)t nttnber

lebhaften ©cifaH wie 3o^ n ©fjmitlj auS DreSben, ber junge

SMoloncettift, ber in Sl. Sinbner'S ßoncert unb einigen Wnia*
turen oon 3). Popper fiejr) bureft gro&en Xon unb bebeutenbe

(Jertigfeit in oteloerfpredjenber 38eife ^eroorget^an.

Die ©ingacabemie braute am 27. o. 3R. außer bem gc.

fälligen % Sdjumadjer'fcrjen ©efangSwaljer „3m aHaien
4' nnii

eine 3Äanufcriptnooitöt i^rjeS treubewä^rten Dirigenten Ki(b.arfc

SKüller ja ©e^ör: „Äat^arina (Sornaro". Die %$. ©ou*al)
,

.

fd)e, auf s»ölf ©in§elnummern beregnete, etwas breit unb fenti

mental gehaltene Dichtung ^at ber «Somponift auSgenüfct ju mefcr

melobifd^«angenehmen, als djaracterifiifdj* riefen Xonbilbern, bie

fämmtlid} gut unter einanber contrafriren unb außer bur<$ Oocalijrt^

fd^en 2Bo$Ifaut noc^ burd^ leiste auSfü^rbarfett ftd) auSsei^nci;

ein «or^ug, ber ben Gorapofitionen für Heinere «ereine namentll*

iu ©tatten fommen wirb, diu junger Anfänger fang nod^ jiemüd;

mangelhaft einige ©ar^tongefänge, wä^renbgfrauaRüller. Pfeiffer
fei^r wirffam mehrere ßieber Oon Sra^mS unb ftubtnftein, §m
CEoncertmftr. ^Jetri aber in beWunbernSwerter 2Reifierfdjaft cir.

©poljr'fäeS ?lbagio unb bie »ac^'f^e (Sljaconnc oortrug.

Bernhard VogeL

ffyxtVMtu

Slm Anfang ber ©aifon 1886/87 würbe burd^ §crm «roue,

Dtrector eines ©onfertmtoriumS, ein neues fconcertunterneljmen in«

?eben gerufen, wobei tyn eine «nja^I funftfiirntger Damen unb

fcerren nnterftü&ten. Das Unternehmen, baS mit ben bemann
ÄbonnementSconcerten coneurriren folltc, f^ien bie muftfalifc^e Ecli

SremenS in jWei Sager ju fpalten, unb eS War nur natürfitb, bat

man ben neuen ,,$riüatconcerten<', bereu für ben SBinter sm
in SluSfid&t genommen, mit allgemeiner ©pannung entgegemaL

©eil bie SRitglteber beS ^iefigen (Soncertorc^efterS , bur* fruherf

SSerpflid&tungen gebunben, in ben neu einauridjtenben (Soncertcr.

nic^t mitwirfen Fonnten, engagirte man baS Drdfjefier oon €ar:

^Retjber'S berliner Concert^auS, als beffen Dirigent ^err ^rofcffor

3Eaoer ©d^arwenfa gewonnen würbe. Das erftc ber $ri»atconcerte

fanb am 8. <ßoo. 0. 3. ftatt unb eS Ijatte einen großen rünftleriften

Erfolg aufeuweifen. Der ^auptt^eil an biefem gebührte ber genialer,

^rimabonna ber DreSbner §ofoper, Sri. X^erefe SK alten, »cid»

\\6) bti biefer ©elegen^eit oortrefflid) in ©remen einfür)rtc. Tu

ßünftferin fang bxe Arie ber (£ltfabet$ aus
, r3:ann§ällfer

/,
: „VuL,

t^eure fcafle, grüß» idrj wieber" unb „SfoIbenS Äiebestob". $n
©inbruef beS lefctern war ^inreißenb, gewaltig unb erzeugte ein:

überaus begeifterte ©timmung, einen folgen fpontanen dntliu

fiaSmuS , wie wir i^n bei bcr norbifd^en flüljtc unb 3fteferoirtt?e;t

feiten erlebten. &1S jweite ©olofraft probucirte ftc^ fcerr (Soncerrmitr

$ugo ©eermann auS JJranffurt mit bem <gmolI«Q[ottccrt öon

SflenbelSfoljn unb ber »aHabe unb ^olonaife bon Sieujtemp?

Die gelungenfte Öeiftung beS Orc^efterS war bie femp$onifd)e Dtd)tun;

„Les prdudes" oon SiS^t, bei ber eine geniale «uffaffung b«

©tücfeS feitenS beS Dirigenten in allen dinjcl^eiten beutlicrj ^
Xage trat.

3n bem j weiten (Eoncert (am 17. 9Joobr.) hörten wir oom

Orc^efter baS „@icgfrieb*3b^tt" bon ©agner unb ,^arolb in

Stalten" oon fterlio* in feiner Ausführung. 3n biefem fpteUe

auc^ grau ©op^ie Center. Durc^ ir>rc Vorträge, befte^enb ani

bem Claoierconcert in (gSbur oon ©eet^oben, einer grajidfen ©onatc

oon ©carlatti, ,,«oe Sßaria" Oon ©^ubert=ßiSjt unb einer 2i8at*f*en

^apfobie, errang fi^ bie weltberühmte ^ünftlerin ftürtntfcr)e ««•

erfennung. SBie in ben erften beiben (Soncerten, fo waren au* am

britten Slbenb (1. Dccember) meiftenS moberne €omponiftcn oet*

treten. 3Saren bod) bie ^rioatconcerte laut Programm neben anberen

©tünben mit auS bem Seftreben ^eroorgegangen, bem Diepgen

muftfliebenben ^ublifum auc^ bie großen ibeenreic^en SBerfe ber

92eu5eit oorjufü^rcn, bemt lange genug, fo war bie Meinung ber

3fru)ängcr ber $rioatconcerte, Ijabe man bie tarnen ber grofjen

?!J?ciftcr aus neuefter ßeit ignorirt, ^abe man fic^ in bem greife

beS abgelebten ^erfommenS gebreljt unb ju wenig bem gfortfdjrittc
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rn ber SpWire ber Äitnft gc^Ktbifit. ^«g nun au$ biefe fCttfn^t

übertrieben erfteinen, fo barf nidjt berftffwlcgen werben, *afc birg
bie eniftonbene Gonatrreng in baS Goncertftben nnfeter ©tobt etftrtS

mrtr Seben, ein neuer fcnfporn tnti> neuer Wfer gefragt untrben.

Die SSngertn im britten $rtoatconcertc mar wieberum grl. Walten.
San tyr fcörten mir aufcer ber „Oceanarfe" au* „Obewn" eine

ftttye fletnerer Sieber, t>on benen bie „Sorefeg" mit Drgefte*

begfcitraig tum fiiSgt als ©langpmtft beS tlbenb* gu begeidpien ift.

Da« flehte Vradjtmerf, bkfe $erle SiSgffger eef&nge, würbe mit

grofjem VppfauS aufgenommen, benn es gelang ber ÄünfHerln mit

i$ren gföngeufeen Stimnnntttelu bie fcom Goutponiften in biefem

Xönftüd epifg nttb bramatifg gegeigneten Seefengufränbe wunber-

noH miebergugebeiu $err «ifreb ©rünfelb, f. f. ÄammerbirtttoS

aus UBien, fpielte baS Dmofl-Goncert 0|>. 70 *on [Rubiuftetn. fcr

geigte ang unfercm Goncertpubltfum feine fabelhafte Xcgnif, bie

ja begügtig ber «nwenbung beS $iantfftmo unb ^infh^tli^ ber

Sauberreit ber OctatoeugSnge chtgtg bafte^t.

Äurg bor Sgiufj beS 3a$rcS 1886 mürben mir bürg eine »er-

dffentHgung beS DfoectoriumS ber neuen Gonceite überragt, in

ber eft $iefe, bofj bie fglegten finanziellen Grgebniffe ber tJrfoab»

concerte gu einer gufton ber beiben Ijier beffe$enben Unternehmungen

geführt 4abe. aftan fei gur Gtaftgt gefommen, baS waren bie an*

gefaxten fcrfiube, ba& ©reinen bog Wo$l gu Mein unb nigt SKuftt-

ftabt genug fei, um gwei grS&ere berartige gnftttute crfolgretg galten

gu ©tmen. Dog $abe man ton ber Dtrectton ber Abonnements-
concerte bie gufage, bog fortan tyunltgft auf bie ttünfge ber für

bie $ribatconcerte ©egeifterten bei fpäteren Aufführungen fflüdfigi

genommen werben würbe, infolge ber nun eingetretenen ©er-

fguieijung (oben bie ÄboimementSconcerte einen bebeutenb grbfceren

3ufprug, pe finb alfo fitgreig aus biefem geführten »ettftrett Ijer-

üorgegangen.

©on ben fceruorragenben ©iriuofen, bie im legten Quartal o. 3.

auf eigene föegnung l)icr concertirten, $aben mir oor allen anberen

SRarcella Sembrig unb $rof. Äug. ffiil$elmj $eröorgu&eben.

Das bon ber erftgenannten Sängerin betanfialieie Goncert am
27. SRooember, in meinem grau Stern als ^iantfttn unb ber

©eigenfpieler G§. (Brcgoromltfg tnitmlrften, gefialtete fig gu

einem glängenben. %ro$ ber $o$en greife erfreute fid^ baSfelbe

eined fe^r guten öefuc^«. 2)teS war aüerbingS weniger ber gaß
bei bem Concert bed ©cfgerfdnigS ©il^elmj am 9. 3)ecember im
gro&en Saale ber „Union". Sttan fann es ben Äünftlem aOererften

langes unter fot^anen Umftäuben mafjrlid) ni^t »erargen, wenn
fie fürber^in »remen auf i^ren (Soncerttouren übergeben, benn eS

ift mo^l nldjt ftftmei^ei^aft für einen »irtuofen, ber einen SBettruftn

wie ©il^elmj genieß öor halbleeren ©änlen fielen §u muffen.

^ic^iSbeftoweniger war bie ©egeifterung ber „engern ©emeinbe"
tint gang grogartige. — #ur geler beS 100 jährigen QteburtStageS

oon (Sari ffltaria pon SBcber war wie . allerorts am 16. $ecember
von Seiten beS „ÄiinftleroeremS ' eine grd&ere geier arrangirt

worben. Sie fanb ftatt unter SRitwirfung beS grl. ©urmeifter,
einer gefeftäftten fjieftgen Dilettantin, beS ^errn Dr. Äifcling,
ber bie geftrebe übernommen, ber fcerren An aut^ unb SRuftlbtrector

Keintftaler, ber IRitglieber ber „»remer Siebextafel", beS ,^auf-
mannifd^en KereinS" unb beS „aÄSunergcfangoereinS". Xn Dr$efter-

werfen gelangten bie f/3ttbciouDcrture" r bie Ouvertüre jum ^grei^

VfiVi „ßberon" unb „(gur^ant^e" in wirrungSOoUcr Seife jum
»Drtrag. Die Arten /fSd§elm, §alt feft", „Äommt ein f^lanfer

Surf* gegangen", „Occan, bn Ungeheuer" unb „©Wcflein im S^al"
würben änfyregenb gefangen, unb re^t gut wirften au$ bie HMnxer-
dfixe „Du S^wert an meiner fitafen", „8üftow

r
S wilbc 3agb" unb

„Die fcpier bam^fen". Das urfprüngli^ für ben 9Abtvb angefeftte

(£Sbur-(51aöiercottcert 2Beber
r
S Prten wir oon bem ^errn $ianiften

©romberger brei Sage fpäter im ^eater, wo bie Direction ber

Oper <bettftt«S eine „Äeberfeier", btt p* auf awei «benbe erpredte,

bera«p«ftet batte. — Heber bie fonft nod» ^ier ftattg^funbenen

Äammermupfabettbe, über bie „SJjm^^oweeoneerte" ber TOUtih>
ca^üe unter 'ber Seitung i^res rührigen St^Umeifievs«w«ab S^ul§
gebeiffen wir fttötcr fummarif* SU betteten.

Die beiben erften 3Ronate beS neuen 3a$reS waren »i^t mhtber
concertgefegnet, als November unb December btS aboelanfemu.
Der Uebelftanb, an uub unter meldjem baS rei^e (Soncertleben

DreSbenS leibet: ber SKangel an einer gfolge t>on Äbonnement-
concerten, welche auc( bie pirtuofen ^au^tleiftungen eines SBinterS

in p^ aufnehmen unb uns eine gange Steige von Goncerten, bie

baS Sntcreffe jerjplittem unb bie X^eilna^me oielfa^ ermüben, er-

fraren fönnten, wirb no$ man^eS Sü^rge^nt ^tnbur^ anbauem.
©ei ©eginn ber bieSmaligen Saifon ging wo$l ein ®erü(6t, ba|
bie fbniglidje Kapelle in i^ren Äbonnementconcerten, bie feiger

auSf^licgli^ Dr^efterconcerte waren, fünftig&fn Snfrrumental- unb

©efangSfoliftcn auftreten laffen woüe. DaS ®txuty &at ftdj m$t
Utoafpfytittt, unb in ber 3$at, Wie bie Dinge jefet liegen unb wenn
es bei ben fe^S Soncerten ber Gapelle fein ©ewenben (aben mufj,

fann man ni^t einmal wünfe^en, bie wenigen, toottenbettn ©or-

füftrungen bon Ouberturen unb S^mpbonien, wel$e uns burd^ biefe

S^mp^onieconcerte vermittelt Werben , no$ eingef^räntt gu fe^en.

An eine wefentli^e Erweiterung ber „S^mp^onieconcerte11
aber

ift bei unferen Cpemoer^ältniffen gar nid^t gu benfen unb jelbft

baS ftürffte ©ebürfnij beS muFttliebenben $ublifumS nac^ großen,

mit allen fünftteriföen Mitteln auSgeftatteten unb in entferegenber

Seife mannigfaltigen Goncerten würbe auf einen f^wer beftegbaren

©iberjtanb ftojen.

DaJ bieS ©cbürfnifj oorjanben ift, fc^eint ber au&erorbentlü&e

ßrfolg ber uon ber Goncertbtrection ^ermann ffiolff in ©erlin unter

3. S. ^icobe^'S Seitung ins Seben gerufenen ^^il^armoni-
f^cn Goncerte" gu erweifen. So banfbar man für biefelben

fein, fo entföieben man bie «nftrengungen beS jungen Dirigenten

für bie Spülung beS üjm gu Gebote fte^enben Or^efterS (ber ®e-

werbe^auScapelle) würbigen unb anerfennen mug, fo fällt bog ber

©ergleid) ber $ier gebotenen Drdjefterauffügrungen mit benen ber

Gapelle immer gu Ungunften ber p^il^armanif^en Goncerte aus.

ftein oemünftiger 3Renf$ wirb baS ©erlangen ftetten, ba& bie

ßeiftungen fo ungleicher jhäfte auf gleite fcö^e gebraut werben

fotten, aber 9^iemanb wirb auet) üerfennen, baft ber 91bftanb

gwifd&en ber fönigligen Gapelle unb bem nägftbeften Drdjefter niv-

ferer Stabt (unb baS nägftbefte ift tro.fr ttflem bie ®ewerbe§auS-

copeüe) ein gu großer ift. — So bleibt eS leiber wa^r, ba& erft

bie S^mptfonieconeerte unb bie p$il$annonifd)en Goncerte btr eint

unb auf eine Rcäfl, bon fünfge^n bis gwangtg crbö&t, baS fein

Würben, was unferem Goncertleben fe^lt! Unb ba& an eine folge

©ereinigung nigt gu benfen fei, bebarf ja leiber feiner befonberen

©erßgerung.

Ginftweilen lügt fig ben SWurrffteunben DreSbenS nur ratzen,

beibe GoncertcDelen gu befudjen unb ftg an bem genügen gu laffen,

was in jebem G^duS Gigent^ümligeS unb SottenteteS geboten

wirb, geboten werben fann. Ueber bie Stobftftten in beiben Stbonne-

mentconcertfolgen, welge gnm 2^eil bebeutenb unb bogintereffant

waren, in meinem uädjfien ©riefe 92ü^ereS, bie Sflmp^onieconcerte

ber fdnigl. Gapelle [tnb freilig fgon iüngft gu Gnbe, aber baS

fegfte unb lejte ber p^ilbarmonifgen Goncerte fte^t nog aus unb

fo will eS fig jgegiemen, mit SCufgä^lung unb ©ergleig bis gum

boHen Sgluft ^u »arten.

«uf baS ©efte, was bon Gingelconcerten in KuSfigt ftanb:

bie „©eet^oben-Äbenbe" ©ülow'S, welge für gebruar angefün-

bigt waren, $abm wir, banf bem leibigen unb oerttdjtttfcn Scanbai
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im »obcmber, leibet beträten muffen, fcn Darbietungen aller

«rt ^at e9 be«t)alb freiließ ntdjt gefegt, um fo »eiliger gefehlt, al«

bie berebrltcben Goncertgeber ein mupfalifebe« $ubfttum bon melt

größerer «u«bebnung unb Stärfe, al« bei un« tbatfft<bli<b bor-

$anben ip, jebergett borau«fefren. Der Effect ift. bo6 etnefcngatjl

bon Goncerten ^alb unb gang leer bleiben muffen, (gegenüber ber

Ueberftotyung gewöhnt pdj ba« $ublt!um baran, pcb auf bie gnfeln

ber gefeierten Stomen gu retten unb bie gluty im Uebrigen toben

unb fid) »erlaufen gu laffen.

3>&ffeU>orf*

(Sine Weibe bon fconcerten br&ngte pcb in bie 3ett bon ©ei$-

nadjten bid gum Garnebai gufammen. 3*frt febeinen mir aber ben

(Soncerten audj noeb nidjt „rale" gefagt gu tjaben, benn eS pnb

mieber berfdjiebene in Siebt unb bann fomrat gu tJpngften al« 9b«

fcblufc ba« Hieberrbelnifcbe TOufiffeft, meldje« in biefem 3abre biet

gebalten mirb. Um alfo mit ben »ergangenen (Soncertereigniffen

abgufcbflejien, fo fei guerft, im «nfdtfufj an meinen lefrten Beriebt,

ba« lefete $eefmannte Äammermupfconcert ermftbnt, mit mel-

cbem unfere Saifon bon bfer (fdjreibe bier) «benben, bie biefer

eblen SRufif (ier gu %f)dl »erben, abflog. GS fanb unter 3Rit-

mfrfung be« fterrn ffltopfbirector« 3. Butb« au« (Slberfclb ftatt

unb mar ein Beetboben-Äbenb. Stretdjquartette in (B«bur

unb CUmoS, fowie ba« Bbur-fcrio bilbeten fein ftocbbefriebigenbe*

Programm»

Diefem Concert folgte am 90. 3anuar ba« 3. (Eoncert be«

9Rupl»Beretn«, in meldjem fcftnber« Oratorium „ & atnfon" ge»

geben mürbe. Da« bebeutenbe SBerf, meldje« befonber« in feinem

8. £beif fo erfebütternbe Momente entb&lt, mürbe bom Berein

unb ben Soliften febr gut gu öebör gebraut, grl. $la bon

Sicherer au* Wunden fang bie Sopran*, Sri. Sbarlotte §ubn
au« Adln bie «Itpartte. Sri. b. Sicberer geigte pcb im Bepfc

einer febbnen metallreitben, »o$lau«gegli<benen Stimme unb bradjte

befonber« ba« unbergleidtficb feböne, banfbare „Äommt all lt)r

Serapbim" *w Sebiuffe gu Pegbafter Geltung. Sri. $ubn
mürbe namentlicb bureb rubige unb tlare Declamation ibrer $artie

geredet. Die ©erren <5. Diertcb au« Seipgig, fcenor, unb SR.

grieblfinber aui Berlin, Ba&, maren ebenfall« bur^au« ge-

eignete Vertreter i$rer Aufgaben. Da« Gtonge ftanb unter ber

bernftb^en Seitung von SMuptbijtector 3. fcaufd).

Die au«gejeicbnete Geigerin grl. Ärma Senfr ab gab im

Berein mit grl. (Emraa©ro|icurt$ f (Slabier, unb $errn©erner
tUberti, fcenor, ein (Soncert (am 25. 3*nuar), meltbe« imar nur

mäßigen ©efu(^, aber grofte «nerfennung fanb. Sie fpielte SRenbel«*

fobn
r

« Coneert in ben erften beiben ©ftfren gang oorjüglicb. (£«

mirb aber bo<b 8e^/ ba| unfere (Skigerinnen einmal bte« Concert,

fo f(bön e« aueb ift r bei Seite legen. „Toujours perdrix!" ®er

möcbte bier niebt einmal gern bie ®efang«fccne oonS^obr.Wobe'«
bübfebe« KmoHoGoncertunb anbere feltener gefpielte Satyn bon ibnen

b«ren. Wfo bitte, meine toamtn, geben Sie un« 'mal ma« Heue«,
merai'« au<b alt ift. 3frt ©roftcurtb geigte p$ mieber al«

trefflieb gebilbete WanifHn, ber nur etma« mebr Temperament
§u »ünfeben märe, ^errn SB. Sdbertl lernten idir al« borgfig*

litbeu doncertfänger f^ttfeen. 9Ba« er fang , mar auf ba« geinfte

pointirt unb ausgearbeitet.

91m 81. Sanuar gaben bie $erren Xaufcb unb Siftinger

einen ftbenb, meltber gum Zf^til ©eetboben, gum Sbeil ®(^u«
mann gemibmet mar. (Habieroortrttge au« (Sompoptionen ber ge-

nannten Weiftcr metbfeltcn mit Oefangen (fiieberfrei«, Kbelaibe).

9>a« f|KUiif(be 8icberft>iel bon Sdptmann, biefe« ^eigblfitige, farben-

boHe ©er! bott Glutb unb (Qarafteriftil mürbe ebenfall«, unb gmar

unter SRitmirfung berSktmen (Sbr. (Eoling unb ^. Bermebren

unb ber Ferren gifeinger unb Xb- ©retf(ber, aufgeführt $te

anfpru(b«botte Aufgabe mitrbe bon ben Beteiligten, unter gübrung

bon 3. Xaufcb am (üabler, bortreffli^ gelfift

S)a« Äoncert, mcl^e« ber ©adj-8erein am 9. gebruar gab,

führte grl. SRarie Solbat, bie tntereffante »iolinfpiclerin, bem

^üffelborfer $ubli!um bor unb gmar, mie ni<bt anber« gu erwarten

mar, mit bebeutenbem (Erfolg. 2)ic ©cfangftfoliften be« gbenb« maren

Sri. 91. ftolt^aufen au« Barmen unb ^en $. (Sifenberfr au«

»b^bt. S)ie junge ®ame fang mit guter ©irfung Riebet bon

©d^umann unb Änberen. ^err (gifenberfc, ber eine treffliche

öaritonftimme bep(t, ejceüirte im Bortrage ber /t8*8euncrbaHabe"

bon Sacb« unb eine« günbenben Siebe« wÄampf unb Streit 1 '

bon SB. @d) auf eil, bem tüdjtigen Dirigenten be« Bacbberein«.

Bon ben (Sborpüctcn, bie an biefem ftbenbe gu d^bör famen, fei

befonber« berborgeboben : «. ^ietrieb'« M©eibnacbt«licb be«

JlünftlerS", eine groft angelegte, emfte, gebanlenboüe (Sompo*

ption für fcbor unb Solo, bie jebem €^oroerein, ber emftert Auf*

gaben liebt, mittfommen fein mirb.

91« le^te« (Soncert im ber^offenen SWonat unb al« eine« ber

genufjretcbfien, ba« man bbren fonnte, fei fdjlie&licb grau Ä malte

3oacbim f
« Sdjubert-ttbenb ermäbnt, an mclcbem bie [ia)

berjüngenbe Äünftlerin bie „^Küller-Sieber 11 mit einer Snnig-

feit, 8tif«be r ßeibenfebaft unb ©Arme be« Bortrage«, mit einer

(Sorrectbeit be« mupfalifcben, einer Sebbaftigfeit be« poetifeben 3ib

balt« borfübrte, melcbe fftr wxi über alle« Sob erbaben ift unb bie

nur mit ^anfe«morten für ben feltenen, ja mobl in feiner ttrt ein«

gigen ©enufc erwähnt fein foIL

grau Soacbim mürbe bon ber febr gefebieften ^ianiftin

grl. Anna Bod aecompagnirt unb ^err fL Scb»ellacb bom

biepgen Stabttbeater fprac^ ben berbinbenben %tff.

J. A.

So bitten mir pe benn mirfttcb erlebt — bie ÄuPbrung ber

„©alfüre". S^P febten e« un« unmöglich bie« »tefenmerf mit

unfern Wittein unb in unfern Berb&ltniffen bei un« feinen Öiege«-

gug galten gu feben, aber jefct, naebbem ba« ©agnift glüÄicb b«t«
un« liegt, merben un« erft bie S<b»ierigfelten Mar, bie ber energifebe,

jugenbfrifcb begeifterte SDirector (Srbmanngu überminben grbabt bat

^ätte nur ber nötige Waum für ba« gu berft&rtenbe Orcbefter gut

Berfügung geftanben! Slber fo mufite ba« $arquett um fo unb fo

biel $lä(e bcrfietnert merben, bamit ber groge 3nftrumentalapparat

$la( pnben tonnte. Sobann bat ba« föert bureb bie bodftönbig

neu gefertigten Decorationen unb fflcqutpteu gemift ein b&bfcbe«

Sümmcben berfcblungen. Dag ba« $ublttum ©errn (Erbmann
niebt im Stiebe lügt, ift gemife, immerbin aber bürfte ehte geraume

3eit bergeben, cbe ba« Slnlagecapital pcb felbft gebedt bat. Dagu

bat $err (Srbmann bie gmeite Äuffübrung feinem (£apeHmetfier,

öerrn b. %\tl\$, al« Benepg überlaffen — ein Bcmei«, mie biefe

beiben Ferren gueinanber fteben unb miteinanber ftreben. ©a« bie

Äuffübrung felbft anlangt, fo berbienen befonber« lobenbe ^erbor-

bebung ber Siegmunb be« $errn Dr. ©eijffer, eine« mirflitb

gottbegnabeten ftünftler«, beffen borgüglicbe 3^jtau«fpra(be unb

innerlicb geftaltenbe Darfteüung«meife im bbcbften Qkabe fempatbiW

berübren, bie Sieglinbe be« grl Nicolai, bereu oüfeitige Be*

gabung fie febon Iängft gum ertlttrten Siebling be« $ublitum« ge-

malt b^t. ffiir freuen un« gemife, menn ftünftler bormftrt« (ommen,

aber bafe Dr. SBetjffer nacb ©eimar engagirt ift, muffen« mir im

3ntereffe unferer Bübne febr bebauern; bagegen bleibt un« grl.

Sicolai. Den ©unbing fang $err Scbinfel gang bottreffltcb.

unb al« «Baifüre leiftete grl. ©abier fo ttu«gegeicbnete«, baft

mir an biefer Stelle aueb nur unferm Bebauern ttu«bru<f geben

tdnnen, bafe pe un« ebenfall« berlüfjt unb nacb Äöln gebt S^au
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?ioiji*Sötftac mar efaic exqurfttc S&alWrenenfemblefüfjrertn. $en

©otan fang $r. Seemann gang brao uttb bie Sri da be« gtl.

IBcinretcb teilte P<b bent (gangen ebenbürtig an. 2)ie Partitur

§atte oon gielifc unfern Berijältnijjen ooflfiänblg cntfprecbenb an*

gaffen Derftanben. 3)er fiberau« fdjöne (grfoig, über toeldjen

biefe Seitimg fdpn in tyrer Ar. 9 berichtete, fjat bie SRü$en reicb-

licb gelohnt, unb mir bürfen 3>irector «rbmann ru$ig al« einen

ber rüfttgjten Minpen anf bem (gebiete be« töidjarb SBagnerfelbe«

Ijmfteüen unb rühmen. — 5 —

8on neuen tterfen, beren ©efanntfdjaft totr in ben legten (Jon*

certen madjten, motten mir nur einer ©jmp&onic für Drdjcfter unb

obligate« «latrier Doli b'SnbQ ertoäbnen, bie, um e« glcidj oortoeg

ju fagen, einen burd)f$lagenben «rfolg erhielte, — $err Samourcuj

führte fte breimal confccutio auf.

Da« ganje ©er! ift auf ein Xtjema — ein franftöfifdp* Solid*

lieb au« ben ©eocnnen, ba« Oom englifcben $orn juerft gebiafcn

toirb — aufgebaut. «« bürfte beutjutage toenig «omponiften geben,

tätige foldje tjolje contrapunctifdje Äunft, foldje Originalität in

S^tftmif uttb $armontf, folcbe oerblüffcubc Gtetdjidlitbfcit in ber

3itftrumentation bepfcen, tote b'SnbQ. 3>ie ©^mpbonte ift ein ©er!
v

uon f)of)tm ffinftlerifdpn SRang unb ausgezeichneter ffiirfung, ein

©ctoinn für alle «oncert-föcpcrtoire« unb mürbe gan& getoifj in

Skutfdtfanb ben größten (Erfolg erringen. 3>'3nb9 $at bor jwei

Sauren ben „Prix de 1a Tille de Paris" mit einem genialen

Serie „La Cloche" errungen. —
W« neue« «reignlß in ber Diepgen mupfalifcben Seit be-

jeidjnen vir bie Semiffion be« $errn Georg SRatbia«, erften

<Slaüicr*$rofcffor« am «onferOatorium, na# faft 25jä§rigem erfolg*

reiben Shrfen.

$err SRatbta«, ein Schüler unb nachmaliger greunb «^opm'«,

in fetner fytgenb einer ber bebeutenbften franjöpfdjcn töirtuofen,

^atte p$ feit feinem ^rofefforat au«fd)(ießticb bem llutcrrid)t unb

ber «ompoption getoibmet. $>ie SStrtuofen, bie er gcbtlbet, pnb

saljlmd) unb fc$r gcföäfrt. 81« fcutor ift er febr frudjtbar unb

fat pdj auf allen mupfalifcben Gebieten au«gc$eicijnct. 93or jwei

3a6ren erhielt er ben SRofpnHßrei« für eine .bramatifcbe «antäte

„Prome'thee eneliain*" juerfannt, bie bei ber ftupQrung in ben

<Konfcn>atorium«««oncerten entbupafiifd) aufgenommen mürbe. ««

ift bie* ein fBerf »oll marfiger Kraft, melobifcb unb ^armonifc^

intereffant, glänjenb unb cffcctboff inftrumentirt. Dabei ift bie

bramatifcbe «Ijaracterifti! fo ausgeprägt, baß e« als faft fertige«

Cüfaemocr! erfcbetnt. —
Unter bem Xitel „Concerts spirituell" pnben alljäijriicb am

$f)arfreitag«abenb bie legten frmpbonifd)en «oncerte ber ©aifon

ftatt. $iefe fogenannten „geifiticben «oncerte" b<*ben in ber £u«

iammenfepung i$rer terfdjiebenen Programme fe§r toenig, mitunter

gar ni$td, loa« ben Xitel rechtfertigen Wnnte; nic^t« befto weniger,

ober oieüetdjt gerabe be«^alb, pnb biefe (Soncerte fe^r befugt unb

ertoeifen p(^ allenthalben bie Käumlic^reiten al« oiel ju ttein. S)a«

fconferoatorfura pe^t P4 fogar Veranlagt, ba« <£§arfreitag««(£oncert

an bem barauffolgenben 9benb gu toieberbolen, unb [clbft bann

bleibt nod) oielen ^unberten ber (Eintritt oerfagt. S)ie Dirigenten

bei doncerte fpielen gelegentlich bicfer ©djlufjaupljrungen ibre beften

Jrümpfe au«: fo bat pcb ba« Conferoatorhim bie SÄittoirfung

3oaibim'« tterp^ert, ber eminente Äünftler fpielt ba« 9. Concert

))on Spo^r; $a«beloup ^at ben Sföetfterfänger gaure engagirt unb

bie riejtgen Ääume be« Cirque dliiTer »erben getoig bi« auf ben

iefeten %\a$ au«oer!auft fein, benn ber betounberte ©änger entlädt

nod) bmner burc^ fein füperbe« Organ, ebenfo toie bur<4 feine groß-

artige 3)iction. ^ler (ommen gragmente au« Sann^äufer jur ftuf*

Sei Colonne pngt grau Äranft eine ©cene au« 8eHeba, einer

Oper oon Senepoeu, auc^ toirb bie <5ljarfreirag«fcene au« $arPfa(

toieber^olt. SReifter Slamoureuj bringt hingegen gfragmente »on

©a^ner, ©erlioa, Salo unb b'Snbi). Unfer näcbfter öerit^t toirb

ber Sobengrin*JBorftellung getoibmet fein; biefe Unternehmung ift

unter ben gegenwärtigen Umfiänben al« ein tübne« Sagftüd gu

befteidjnen unb e« gebort toat)rli^ ebenfo Diel ßäbigFeit al« SKut^,

ebenfo oiel materielle Äraft al« Siebe unb Begeiferung für bie

Jtunft baju, um nicbt ba« begonnene ffierf Oor ©eenbigung pnlen

)u laffen. Vamoureuj tennt feine 2anb«leute, rennt $ari« wfo rech-

net pc^erlic^ auf ben Bon-sens unb ben ftunftpnn ber großen SRajo«

rität; im Stitereffe ber magren Äunft, ber (Enttoidelung unb be«

grortfdritte« im (Kulturleben toünfdjen mir, baß pcb ber eminente

Ordjefterbirigent nic^t »erre^ne. I. Philipp.

Kleine Leitung.

^agesflc|(öt(Öte-

Änffiüinittgett nnttt mtb bemerketistDert^er älterer Werke.

»eet^o^eti, » l>an, SReffe («Rr. 1, in ttbur Dp. 86). Stuttgart
«crein für clafpf*e ftirtbenmuPI.

Bültiat), Sttl* >0tt. (Slaoiertrio in d«bur Dp. 80. $ari«.

<&oncert ber „Sodäte* des Trios anciennes et modernes4'.

3. Rebr.

©itb, 9L, ©aootte. %fcber«leben. 2. <3infonie«@oire'e.

Bta^m^, 3*. S^mpbonie (%r. 4 (Smoll). öafei. 5. Abonnement*
«oncert ber «tttgem. 3»upfgefettf*aft.

— »cabemifc^e Seftouoerture. SWagbeburg. 2. (Soncert im Sogen*

baufe.

totonlatt, >v ^no Dp. 1. 8re«lau. 4. 2Rupf.«benb be« Eon*
fünft(er*£ereind-

»rtt*r WL, «ebiffeu«. gürid). «uffübrung be« gemif^ten «bot»

Sürid).
oncert in ©moÄ für Sioline. ©eimar. 3. Abonnement««

Concert b. ©rofföerjogl. SWuftffcbule.— i)ic giuebt ber bergen gamilie, für aemifebten Gljor unb Dr-

cbefter. ©peier. 2. fconcert im (£äci(fenoerein*ßiebertafel.

<2)»ox*t, «U^ Quartett ®«bur Dp. 51. Hamburg. 1. ©oir^e be«

Öuartett-Serein«.

tytantytttl, %l*p ©mnp^onie ((SmoU). @onber«^aufen. (Eoncert

»um ©eften ber ©itttoen* unb ©aifencaffe ber ^ofcapelle.

**U, 9t. »v 3m ©o^lanb, Duoerture. Stuttgart. 2. «oncert

be« ßieberlranje«.— Duoetture su ufticbel »nflelo. SBetmar. 3. Äbonnncment»(5oncert

&OUW, %$., Serenabe^ Dp. 81, für ^lanoforte, Violine, «3iola

unb »ioloncetto. Detroit. Äammennupf be« ^errn 3ie(in«fi

u. ®enoffen.

QtukttQtx, »v Dnbefteröariationenüber ein @d)ubert'fd)e«Sbema.

3Rannbeim. Äcabemie-Concert

Qtfmann, $., gtitbjof, ©^mp^onie. SKagbeburg. 5. «oncert

im Äogenbaufe.

%um*ttblnt, «^ ^umore«fe für DrdpfteT. öorat. Concert be«

SWänncrgefang-JBcrcinB.

Illeinmi^el, 9L, @^mpi)oiiie in öbur. SKagbeburg. 2. «oncert

im ßogenbaufe.
ginbtut, «U f «iolonceüo -«oncert. 3»o«fau. 3. ©^mp^onie*

«oncert ber Äaiferl. ttuff«f*en a»uRrgefcUf«aft.

Si#|t# 9*# »erg»@^mpi)onie. §aafr 62. «oncert ber tRaatfcbappii

„S)e Xonfunft".
— 12. Wbapfobie. fcafclbft.— «legte für $iano, fiarfe, «ello unb Harmonium. Sangenberg.

«oncert am 7. 2>ccbr.

— Häroide elegiaque, (Insolation, Soirees de Vienne No. 2.

fiannooer. TTSoirck für <£U\oicrmupf mit (Skfang ber Ferren

fiutter unb g. o. Etilbc. t M M
2U$> Missa brevis et solemnfis. «ifenac^. «oncert be« Wupt»

»eretn«.

mattuU, g* m., 3)a« ^ebä*<ni& ber «ntfci)lafenetu Oratorium«

S)anjig. S)anaiger ©efangoerei».
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WMfr**H, WUp dttinftett Wbur, Op. «6, für «tanöfotte, 8 «to-

Itittn, ©iola Jtnb »foloiieello. 4 duhrtett femoü, €Ml 1&*

$ianofotte, 2 ©iolinen, ©iola unb ©ioloncefl». frumabet.
«oncett bet frrten SRefrbotjf u. ©eno|fen.

»tttttfte, «v «oncett ht 3)mou für Cello, Ob. 82. Ducblinburg.

£. ä«mirerauftf*Concert bet frnen ©rünbetg u. ©enaffen.

Mfttiatettftr, », 8o$anni*tiA«t, SRfomerci« mit Ois**«-
beglettung. «SnigÄbetg i/$t. «oncett be» ftdnigftberget ©äugu-
ueretn». _

mtmenf*mti*tt, ©tnfonifae <&i<$tung für Ot$ejtct. ©te»lon.

4. äRufifabeub be» Xoittunftlewerdn*.

I, g«, «oncett für »toliue. «alle a/@. 2. «oncett *. ©etg-

aefeüfaaft.

Stttbinfteitt, Sänge au» „getamot»". 9Ro»tau. 3. S^mpfanie-
«oncett.

ft*tf)***t, DwDertutc. ©onber»$aufen. «oncert |itm Seften bei

guttuen« unb ©aifencaffe bex frfcapette.

eai*t*ea&*#, «laoict*«oncett. ftöln a/9ty. «oncett be» 2Rünnei>

©efangberein*.

edlrtfec, «, «oncettftfic! für $ianofotte. ©onbet»§aufen. «oncett

5um ©efien bet aBittmen* unb ©atfencaffe bet ßofcapelle.

Stöbe, SB*, gcft»Oubetture. 3eno. 2. Äcabentiföe» «oncett.

«ftemnifr. &$*et»©e|anabetftn.

Shuttle, £, ©SmpSonie gbut. SRündjen. 1. ttbonnement««oncett

bet 3Rufifalifd)en Scabcmie.

$fd>aifoft>#ft), $ianoforte-«oncett«Rt. 1 ©moll. 2Ro»!au. (Soncett

be» frttn ©iloii.

8*1*1»**», «oncett für ©iotaceüo. ©cimar, 3. Abonnement»*
«oncett.

Ka§tt*f, »v ©orfpiel jn „fcriftan unb Sfotte
4
'. Xrfer. «oncert

t>on frn» b. ©filier.
— ©iegftteb*3b$n. Bremen. 2. $rioat««JMKctt.

»<»ef,C+ 9t. *«, ,rÄ*wpf nnb Steg;', «antäte füt ©oloftimmen,

<5$ot unb Onfceftet. «affel. 8. Sabonnement»*«oncett bed ftgl.

$$eatet*Ord)eftet«.

dinier, €, grau «fymttin, für 9Rännetdjot, ©olt unb Oidjeffet.

©eta. ©oire* bet Sicbettafd.

Aufführungen.
fbtttpetyttt* 3b bet SocMtö de Symphonie gut «*

iunerung an granj Si»ftt untet $itectton bon frn. ©iani mit

gtl. ^atia giament au» Antwerpen unb frn. Äleranbet ©tloti

and 3Ro»fau. ©et!e bon gtanj Si*$t. 5,'affo, Po€me sympho-
niqne. SRignon1» Sieb. Grande FantaMe oon ©d)Ubttt*ßt»jt

Otpbcu». fctttbc, «onfolertion, Bhapsodie hongroiße Nr. 14. Siebet:

a. »lebet möcftt' i(^ bit begeflnen; b. ^n 2iebe«luft. Sobfentm^.

Urlügel »Xüt^nct.

9lf#er#le*etl* «iette ©tnfonie-Soitee untet SRuflfbitettat

SWüntet mit bet (Soncettfängetin gtl. BgneS gdfting au» «albet-

ftabt. Ounettute jnt Dpet »tRofamnnbe" t>on gt. ®^nbett Siebet

am ttlaüiet (gtl. «. Söfting). «uS 9lobcnrt ©^umann'* ^SHc^tet«

liebe": 3m »unbetfd^dnen Vtouat SRat; Äu8 meinen Sutanen
Stiegen; 3)ie 9tofe r

bie ßilie; tföenn i^ {m beine Äugen fei). 6in*
»nie 3>but non Oeefyoben. Siebet »on «. ©^mibt, fr ©duftet,

3o§. ©ta^m», 98. Saubett, (g. «iibarfi unb b. «Bebet (gtl. 91.

gdfting). €ubettutt ju „«Wen^t". Duroettute §u „Äie luftigen

©eiber' bon O. Nicolai.

HveMam Siitte* «tftotif^e« So ncett bed »ofrt'fdjen «efang-
Seteind. Bocalcomporitionen öon ßu btoig ban ©eet^oben. (5tn^

leitenbet ftotttaa. <S^ot au» bet Cantafe anf ben Sob Äaifet

3ofe^§ be» gweiten. fi^ot au» bet «antäte auf bie (gt^ebung

ßeo))olb be» gmeiten gut »aifetmütbe- «belaibe. (S^ot btt tngel

a. b. Ctatorium: ^C^tiftu» am Delfietge
11

. Stotie au» bet fcbut-

SKefie. 3tnei Siebet: SRignon, ©onne bet Öe^mut^. Slegtfc^et

aang. 3)tei «al!»Uebet: «)et ©ofbat (3tif*L 3>aö ©ästigen in

am ©ttÄfjdjen, S)uttcan ©ta^ (€ic^attiW). Opfetlieb. 3»eere4*

ftiße unb glücfii^e gafpt. ©oli: grL Aatg. ©eibeimann, &tau
SWaab. finget, &tau 2Ratg. ©ütfc, frr. ?. »lÄfftfe, fr:. Dr. fr
«Dlbfdjmibt, fr. et. ©^leftnaet.. Begleitung: Bioitnc: fr. ©.
gabian: Bioloncetto: fr. (S. Suffe; Clanict: bie frtten 9. frin,

». ^a«lr *. «Katft, fr ©teini« utlb Dr. C. öo^n.
Atfi^ili« 3*i <£mtfetbat*tium. ©onatc füt <Elabiet unb

«ioltne (Dp. 33
r 3)but) üon SR. guft» (gtl. 2ie|fe f fr. Wüfclmann).

^«ei Siebet: Äteugjug bon ©Hubert, TOenbglatfen bon ^attmann,
8rtü$ling»na<f)t bon ©^umann (gtt. gtejtag). anbaute unb ginale

au» bet ©onate füt 2 ifaütm 5>but bon 9»0gatt (gtl». »ofen«

bäum unb SÄaufe). ©onate füt Oboe bon frinbel (frc. gtante).

Sinei Siebet: frrbft von «R.-gtana, 'S*» etfteSieb bo««nwraiaini

Cgtf. «ttujigeÄ. «Dn^ffa€l«»ier«ib«toto^<^|ö)ww
3ÄeBbel»foTn (gtL »ületatoami 1. frr. 3»nto. ßm %*&*
au» Qp. 64 non 8H*eto6etget (gtl». Seil, -Äagcl, Stojtog). ©in,

fonietta füt 2 glöten, 2Xlboen, 2 QOatinctten^gagotfe uitb

2 »afbbbtnet fiD». 188) t>on
x

W*ff (frtten 'SHHfet, «ober,

ttmtf^et, «tarfe, €*aal, Daölb, ^^^^«P' WP*"?
ÄäWttV— *n (Sonfetnatotium: Opetn-»enb. gwato^rft^Mt
(©cenen be» HI. Acte«.) SDie Settobung Jbti bet Sateme non 3.

OffenbacD«

Vtautfutt # Sit« 3m Rü&ff$en eefang-Serein. «e
So$e 3Wejfe (©mott) b. 3o^. ©cb. »a*. Dirigent: fr. *tofe|oc

Dr. ©. ©*oU. SRittoitfenbe: gtau Sulia Uaietti (öoptan), grL

Sennij fri^n («1t) bon $iet, fr. g. &^«^™x)>* ™*
^nget au» Wffelborf, fr. fr frtbotn («oft), Mtet «m Dr.M.
f4e« ßonfetoatotium ^ict; bie Äettcn C. frirtnwwt (^ft, äw^

cwtmeiftet ©Anijlet (©olo-»ioOne), ÄteW^mat (©oto^tei l^el

(@olo»(Elatinette) r $teu& (©olo^otn), ^oJUebc (©olo-^tompete),

bie öHtgliebet be» Wgett 3^eatet*Ot^efter» unb anbete gee§tte

Äönftlet, M t m „ ., ^ „
JtoMu ©öir^c füt Äammctmufi! bet »etten Ma* »atberg,

^agel unb (Btüfcmacftet mit ben fetten fiofmuroet saget un*

©tufema^et jun. Duatuot Op. 59 9lt. 2 (SmolT bon »eegown.

a. Tema con Variazioni, b. ©<^crso (Op. 81) bon *esM»fota.

©ejtett füt 2 «ioiinen, 2 »ratzen unb 2 4etti (Dp. 16, »bin)

ben 3« ©räbttt». Ä ^ „Ä .

fialUttUiutttu. 3m ©äcUicnbetein imto tau flbifita.

©tauet: „frtane»", mujfcalifäe» 5)tama bon öüiü)el für Soli,

<5bot nnb Ot^eftet. ©olifren: grau gtiba ^oerf, «oncertfängenn

au» fiatl»tube, grL Äouife Seimet, Concetfüitflerin an» ©tnttgart,

frtten Graft frmgat, «»ncettfänget au» Adln, <5ug«t Äaqui

au« ^euftabt. Concettflügel ©lütbnex.

Kftttotvi^ 23. San. <grtta.<5oncett be» SReifteftten
®«Jf«Ö'

©etetn« mit frn. $ablo be ©atafate uttb «Rabamc ©ert^e Watj.

„Qoi tollis" füt 2 «böte (fünf < uitb fe^ffrimmig) mit ©egkinuig

be» «ianofotte t>on $etgolefc. «oncett füt bie »ioline mü »e-

atettung be» *lanofotte (Op- 64) bon 2RenbeI»fofoi. Smprorajttt

&l»but (Dp. 86). ©$et*o ©mott (£p. 31) bon Gboptn. *** to

fange fut bietftimmigen gemixten C^ot a capella. ganft-gon-

tafle fut bie ©ioline bon ©atafate. güeufe füt »wpforte m
Sliff. Sßolonaife füt «ianofotte bon«fe*t. 8*ei ©cftoftt fnig^

mifcbten «bot a capella bon 3R.©tu4 unb atyeinbetget. SRoctoroe

G8but füt ©ioline bon ©jopin* ©atafate. ^abaneta, fpan. 2am

füt »ioline bon ©atafate. 9tef«wirt, bet f*on btelejjute ^onnup

Sjbött, ctttfttt ganj unumwunben, bafe ftcb bet Äattmntfet m
tn. ÜRuptle^tet SReifter begtünbete unb geleitete Cfbomreinjebe«

r-beliebigen ^nii«en Concettinftltut atöfeetet ©tobte »utbtß a
bie ©eite fteHen unb bie Concuttenj aushalten Tann, »et bonnernb:

«pplau». bet jebem «^orgefange folgte, »at eto ?^Mnto.
ÄHT« U » «oncett be» ©eftngbetetn» füt clafftfo>e SÄafH.

@A3n ffiHen fut ©aptawfolo, ©atitonfoto unb (ftot bon Koj

©tu*. Elegie heroique füt «labiet bon gtanj ßtÄat. »er

©lumen Mafit füt TOtfolo unb «ftot oon Bboff «aunöfet. »nett

füt ©optan unb ©atiton bonCatl ©ö^. XtinHieb \fojpu^ttn

«bot bon 3uliu» Shiiefe. Sieb unb 2>uett au» bem SRfa*» m
bet Wönen SRelufin« füt »atiton unb ©optan bon fr «»fmann.

ÄlMen auf «betftein, »aUabe füt ©olt unb «^ot bon 3oW

SRfieinbetflet. ©ÄmmUi*e $iecen toutben untet Seltung be» «w
tat*» *ra. Z». ©djeibel in tteffitdfltet ©/«^»ge^ttunbJam
ba» «oncett glünjenben «ifolg. »on befjmbetem S«*tKffe ww
bie btei atöfteten «*ot»ette, namentli* bie ffompo|ition oon »»•

nöfet. Sie ift eine fatoenptä^tige , butcfcau» gelungene «oot^

tnel^e allen gtöjeten »eteinen angelegentli(öft empfohlen JoetDcn

m**U1mtn. günfte» fritmonie- «oncett ©injpnie »w
»Ott ©eetionen. «eeitatib nnb «tie au» ,,©on Smäh". «»^g
für ©ioline in ©mott oon 3Renbei»fo$n. Siebet: M toi»
bon ©ta^m»; 3Rutmelnbe8 Süfttfen bon Senfen; «u» 3)oncn

«ugen bon Wie», frjtntana bt>n «ßaganinl Ounettute: J*
Äebtiben^ bon SRenbeftfo^n. ©efang: fran S^bia ©oto aitf

feanffutt a. SR. öioltne: fr. SÄ ^ncel au» *wg- -;

Stitte» «afino-«oncett. ©infonie Kr. 4 ©but bon ©abe- »
au» „gigato^» fio^eit" bon IRajart (gmu «««iJ^f^K
au» Seipaig). «oncett füt ©ioline bon fr ©leimemp» (fr-£?
cettmeiftet«atl*tifl). Siebet: KemeÄitbc -ifjl§fä****fäm mö*' eö mit jelbet netf(*»eiaen toon*. Umlauft; ftoe &*
Sn Slubinftein. gmei ©oloftüde für «ioline: Beroeuw nnn «g
«ui, Airs ruweß oon fr SBieniawöfi. ©bmp^onij^e S«taM»
bon»icobe\ — ©iebente» «oncett im Sogen$aufe. ©^mp^owe 9&.*
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in (Smoft Don 8oui* ©polji. Staman&e ouö „Giulietta e Romeo"
für Alt Don ©accaj. (Eoncert für ©tolonceüo in Dmoll Don @.
©oltermann. Drei Sieber für Alt: ßoduna t>on Deffauer; Kadjt*

ftüct t)on gr. ©duibcrt; Abenbrulje bon (Sari föeincde. Drei ©rüde
für ©ioloncello: Stoman^e Don 3- oe ©toert; #erbgblume, 3ur
©uttarre Don 2). Popper. (Soncert-DuDerture Don Auguft Älug-
fjarbt. ©cfong: Sri. fiebmig ©ernteten au* Düffelborf. ©loJon*

ccHo: $r. albert ^eterfen tum &ier.

SRarlmra <* 9« Goncert ber grau ßifi ßtenal mit $rn.
Dr. ©il&elm 5Hen$I unb $rn. SWarunifian ©enno weberberger.
Sonate Dbur Dp* 18 für (SlaDier unb ©ioloncell, 1. ©a|, Don A.
SRubinftein (Dr. Sien*! unb 2R. SJMeberberger). Arie au* „Sann*
Käufer" (grau Sil! Äien^l). 8mei (Slabieiftüde „Au* meinem
Staacbudje" (Dp. 15) Don 2B. Äienjl (ber fcomponift). 3»ei
etüde für ©ioloncell mit <£laDterbeaIeitung : „Abenblieb" au*
Dp. 85 Don fö. ©dnimann, ©aDotte (17. Sagr&unberfi Don ßirn*

berger (§r- SRteberberger). ßieber oon ft. Säubert, ß. jBrodiaafa,

3. ©raf)m*, 9t. Sagner, ©eetboDen, fr ßi*at, £ ©rieg, 2B. tfienjl,

tt. (Sdert. gpreic $$antafte über 9BotiDe au* „Der tötng be*

Nibelungen" unb „$arfifal" (Dr. ÄienjO- G&aracterftüde ' für

©ioloncell Don D. Popper.
SRo*f*U, 10/22. San. 3m Äbel*faale 6. Abonnements*

Soncert ber ^Ijityarmonifdjcn ©efellfdjaft unter ©djojtafofSfi.

Arenb*: ©gmp^onie (ftobität) für Drdjefter. £fdjaitof*ti: gtalienu

fdjc* Capriccio (Dp. 45) unb Marche miniature a. Dp. 48 (1. Dr*
djefterfuite) für Drdjefter. ©laramberg: Notturno für Drdjefter.

SHaffd: „Le chant du rossignol", SRenerbeer: Arie au* ,,Dinoraf>",

<Brod>: Variationen (grl. D. ©eumer). — 13/25. San. 3m fleincn

AbelSfaale (Soncert ber $ianiftin SB. fcünanoma. ©tüde Don
ftubtnftein, gielb, ©Hubert, 2RenbeI*fo$n, fcljopin, ßi**t, mofy
fomdfy, Xaufig. — 18/30. 3an. 3m Abel*faale 7. ©gmpfconie-
£oncert ber faiferl. rufftfdjen muftfalifdjen ©efellfdjaft unter <£rb«

mannSbßrfer. £aljbn: ©tympljome Dbur für Drdjefter. ©benbfen:
Vegenbe „©oragatba" für Drdjefter. Aren*ti: gantafte für Drdjefter.

©eettjooen: *ianoforte*<£oncert ©bur Dp. 58 (®ua. b^lbert). —
21.3au./2.8febr. 3m beutfeften (£lub (Joncert Don @ug. Velbert, »aft*
häufig: Toccata unb gfuge. öeet^oDen: ftBatbftein) ©onate Dp. 58
ßbur. (Sfppin: Nocturne Dp. 62, II, Impromptu Dp. 86, ©er*

ceufe Dp. 57, ©allabe Dp- 47, $olonaife Dp. 58. ©Hubert:
(Ibur-gantafie Dp. 15. Dhibmflein: SBarcaroIe @bur, Danses na-
tionales op. 82, 1 (Bussie). StSjt: Valee Impromptu, 3)on 3u<w*
JJantafie.

9ltu*t*n*eui)UtQ, 14. 3Wärj. (Soncert be8 Vereins für ge-

mixten fcljoraefang. „^aulu»". ©opranfolo: grl. ©ertrub 3Äe^erf

Sariton: §r. ©eorg ©ogel au* ©erlin, $enor: ein ©erein*mitglteb.

2)ie ©rftere entlebigte ftc^ i^rer Aufgabe in Derfiänbnijjöoller feeife

unb gab biefelbe mit gutem Klange unb »armer (Smpfinbung.

$>r. ©ogel mati^te al* $aulu* fe^r gute fjigur, fetner ausgiebigen

Stimme fehlten tueber bie ©rö^e unb ber (Srnft jur S)arfteflung

De* ^eiligen äorn* unb ber ©egeifierung, toel^e ben Äpoftel be-

feelcn, noft oie SSei^eit unb 2Robulotion*fä§igfeit für ben Au**
bruef ber bemüt^igen 3erfmrfd)ttng. 3« gleichfalls guter Seife
{am bie Tenorpartie jur ©eltung. mt C^öre gingen praci*, Hangen
gut unb mürben au*brud*Doü gefungen. $ircction: ©r. Zaubert.

flettflaM # * QaathU ^toette* (Soncert be* ©äcilien*

oerein* mit ber HaptUe be* 18. tonigl. ba^er. 3«fönterie*8*egt*.

au* Sanbau (Capeßmeifter §r. A. ßoeme). ©oliften: grl. griba

@cb,letterer au* Aug*burg (©opran), grl. Augufte $ol)enfd)Ub au*
©erlin (Alt), ^r. SRobert ©pörri au* SBintett^ur (Xenor), §r.

@rnft ^unaar au* Äöln (©afe) unter 2)irector ©rn. ©ermann
griebridj:.,,3ofua'' bon feanbel.

ffiü'bttbotn, 28. San. dritte* (Soncert be* SWuftI*©crein*

jur lOOjä^rigen ©ebä^tniftfeter Don (5. 3». oon SBeber unter 3Rupf-

birector ©m. ©ügner mit bem ÄammerDirtuöfen ©rn. ©erner au*

fünfter, ©onate Dp. 83 (Smoll für $iano unb Cello Don 3o§.

©ra$mS (Ferren $. (5. SSagner unb jerner). S)rei SWännercböre

oon x eber. Souvenir de Spaa Don SerDai* (ßr. ferner). An*
bantc für ?iano Don «3eber (§r. % @. ©agner.) fiarg^etto Don

SRojatt. Dansa napolitana öon (f. ©djröber (©r. ferner). Au*
„Dberon'' Don SBeber: ßieb ber aWeermäbdjcn, (SoDatine berÄe^ia,

(S^or unb ©äffet, finale.

ttftti^lltg* 3n ber 9Huftffd)ule : Äammcrmufifabenb. ©trei**

quartett in S)bur (Dp. 64, i^r. 5) Don $aobn (Ferren ©eftmenbe*

mann, ©offratf), bitter unb ©oerngen). Anbante für Jörn unb

(SlaDier (£öd)el*Äata(og !Rr. 407} Don Sfeojart (§errcn 2inbncr unb

3Ke^fr*Dlber*leben). (SlaDterfonate in gmoff (Dp. 57) Don ©eet*

ÖoDen (Jr. Dan 3cr>l). ©efang*ftüde für ©ariton Don Säubert
unb (5. ßoetoc (©r. ©d)uls*S)oinburg). Honett in (gfibur (Dp. 139)

für ©ioline, ©iola, ©ioloncefl, ContrabaB, &löte, Dboe, Klarinette,

Ragott unb Jörn Don fftyeinbergcr (©erren ©efitoettbemann, Hitter,
©oerngen, ^eläref, ©u?oD*fn, Jäie?, ©tarf, »ot^ unb ßinbner).

««.. «T\ 5rau 2R«W«*ßdm^, ba* affgemeht beliebte unb geföäfate
aRitalicb ber ßeipjiaer Dper # mirb bebauerlic^er ©eife am 1. Sult

«
3
<; JJK 8fi§nent|ätiofcit in ßeipjig aufgeben, um anbettoettig

ein gelb für i^re fünftlerifäe ©irffamfelt ^u fu*«t.*—* ßerr Äammermurder grij ©trug in ©erlhr tourbe lum
Concertmeifter ernannt

,

*—* 3« bem a»»eiten Goncert ber „8ittauer ßiebertafel" er*
hielte ein grl. ©ieDert (@*ülerin be* Jetrn $ref. ©*arfe in
SDre*ben) mit i^ren aefangli^en Darbietungen aufmunttmben (Erfolg.*—# Am 25. sföär$ ftarb in @aint*3offe*ten*^iH)be b« 1S08
tn ^Jart* geborene Sean 3)6"^ Artot, berühmter ©ornift unb efte*
mal* ßeftrer am ©rüffeler (Jonfematoriura. 3)erfelbe componirte
ja^Irei^ ©erfe für fem Snfrrument

* * Dr. A. 3Kadenjie ift jum 2)irector ber ßonboner Musi-
cal Society gemäht. ©i*(pr befleibete Sofep^ ©arnbn biefe ©tel*
lung, Don ber er jefct freimiffig jurüdgetreten Ift.

Itttte unb nett ebtfbtbirte <0ymt.
*—* Die neue Dper „ßarolb" Don ßarl Pfeffer ^at am 8. April

gelegentlich i^rer erften Aufführung im SBiener Jofopemt^eater eint
ungemein freunblicfte Aufnahme aefunben. ©efanntlic^ mirlt $feffa:
an ber genannten ©ü^ne al* <&£ormeifter.

*—* 3)em ©erwattuug*berict>t ber ©tabt ßeipjig über ba*
Eeue ©emanb^au* für ba* 3a$r 1885 entnehmen mir golgenbe*:
3m Heuen ©emanbfcaufe pnb 1528 $Iä$e Dor^anben; Don biefen
maren 1867 im <£oncerrja(jre 1885—86 abonnirt <£* fanben 22
Concerte, 10 tfammermufifen unb 7 STOorgenconcerte ftatt. Der er-
trag be* Abonnement* belief fl$ auf 124,080 9R. 60 $f., ber
Quartette auf 6524 3Jc. Die (ginna^men au* ben (grfraconcerten
betrugen 7042 3». 50 $f. ©on bem Ertrage fürt 4674 m. 58 $f.
au ben Dr$efterpenfton*fonb* , 400 2R. an bie Armenanftalt unh
Harmonie abgeaeben, 6000 Wt. aber für Anief)n*f4eine jurüdge^a^lt
morben. Durc$ $errn ^rofeffor Dr. Kcinede mürbe anfä&ttcS feine*

Subiläum* mit einem ©etrage Don 8000 3R. ein llnterftüfrungS*

fonb* am ©roßen Soncert begrfinbet. An fonftigen ©tiftungen fmb
nominal 84,500 SR. Dor^anben. Au* benfelben würben 1885—86
gemährt: 502 2R. 50 Vf. an ba* ©efammtord^efter bei Aufführung
Don *toei ©eetfjoDen'fdjen ©Qmp^onien; 118 3Jc. 45 $f. SRosart-
ftipenbium an einen (SonferDatoriften unb 755 3Ji. 5 $f. an einzelne

Drt^efterraitalieber.
*-* <fin neue* Dratorium „3o^anne*" Don SJcufttbirector

I^oma mürbe fürjlid) in ©re*(au, mofelbft ber (Somponift al*
(Jantor an bor ©Kfabetfjfinfie t^ätig ift, jur erften Aup^rung ge*

bradjt unb errang ft^ grofee Anerfenmmg. ©efonber* traten bie

(S^öre al* fe$r mtrffam §eroor. ©oliftiftft mirften bei ber Auffü^*
rung $rl. ööttiefier (ßeipjig), grl. gu**, fcerr Dr. ftrüdl, frof.
Äü^n unb $err Buffer mit.

*—* Am 26. SRär$ ift in fceiügenftabt bei ffiien bie ©eetboDcn*
©ammlung unter entfprecfcnber geierlic^feit unb in ©erbinbung mit
einem Concert eröffnet morben.

*i—* 3n ßonbon Ijat ber ,,©adj-(£ljor" ftc^ ©^umaun'* Der*

laffener „©enoocDa" angenommen unb mehrere Partien in James
Hall $ur Aufführung gebraut.

*—* Da* öfterreu&ifdje Damenquartett „Xfc^ampa'
1

bat jefrt

feine fefjr erfolgreiche bie*minterliä^e Xoumee Dollenbet. fe* fang
in 64 Goncertcn, julejt in ©re*lau. 3Barfcftau, ©erlin *c.

*—* 3« ^inw ©erfammlung ber Dereinigten SRkfiarb fBagncr

©oeiety am 10. aRärj in ßonbon tjielt Ad^ton «ffi* einen ©ortrag
über „©agner al* ^oet, SRufifer unb — aRnftifcc".

*—* 8r*l. SWarianne ©ranbt entmidelte, nac^ ©d)lu& ber

Wem Dorfer Dper, eine rege Conccrtt^ötigfeit im 92orbmeften Arne«

rifa* unb braute namentlich bie SBerfc ber neueren Stiftung jur

Ausführung, ©o ^at fte in mehreren, Don bem ^ianiften ßadjmunb
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beranftolteten Concerten namcntlid). St«at'fdje Sttbercompofitionen

ju erfolgretdjfiem Vortrag gebnrtbt. Unlerer berübmten Sanb«-
männin gebührt für \f)t ed)t fünftleriftbe« Streben wftrmfter DanF.

S)ie omedfanif^en Bettungen finben übrigen« für ba« Verbienft unb
bie glän$cnben (gigenf^aften ber ftünftlerin nur Äu«brü<fe ljö<$frer

Verounberung.
*—* tffc madjen befonberfi auf bie bon ber 5)irectfon be« Dr.

©odj'fcbe« ttonferoatorium« in granffurt (SMrector $rof. Dr. @^oI})
im 3nferatent|eü b. Ar. befannt gegebene „Bewerbung um jwei

greiftetten an woblqualtftctrte junge 3)amen ober $erren, weldje ftdj

für bie Oper au«bilben wollen" aufmerffam.
*—* 3>a« Kiter ber $rimabonnen ift oft fdjmer $u ergrünben.

Bon ben jefct fe$r aefeierten *wei 3>toa«, ber $atti unb SiHi fiel)»

mann, fjat man crforfdjt, bafj erftere 47 unb leitete 45 3a$re alt

fei.
—
#—* S)a« mufttalifdje 8feftcomite' in Vtrmmgljam batte Änton

Stooraf beauftragt, für bat folgenbe ^nuftffeft (Jarbinal ^e»manr
8

„Dream of Sl Öerontius" in SRufif au [eben $a aber fcboraf«

(Kantate „Submifa" am vorjährigen ufeuftffeft eine febr falte auf-

nähme aefunben, fo bat ba« (Somite* im (Einoerftänbnifi mit beut

Gomponifien ben Vertrag wieber aelöft.
*—* 3Ba« in gewiffen $arifer Äöpfen ber ^reuftenbaft no$

immer für feltfame gbeencombinationen fjerüorruft, befunbet jefct

toieber ein 2ßr. $e^ramont in ber „Revanche", welker behauptet:

$er knifften Samoureur »erbe bon Vi«marel fuboentionirt.

©elbftbcrftanbltd) wirb biefem rebanebelufiigen Äopfe bon jablreidjen

anberen Journalen oorgebalten: bafj ber eminente Orcbeftcrd&ef

Samoureujr in Vorbeattf geboren fei unb ba& man mit bemfelben

9le4te aud) §an« oon Vülom unb ßlmbroortl) al« granjofen
bejeidjnen fönnte, wcldje bom franjöfifcben TOnifter ©ilfon fub-

bentionirt würben, um bie SBerfe bon @aint*@aen«, Salo, Vtjet

unb 5)elibe« $u birigiren. gamoureug lügt fi$ <*u<b burd) foidje

Angriffe niebt abgalten in ber Vorbereitung unb ben groben ju

„So§engrin". Km 17. SRärj $at er einer Aufführung be« SBerfe«

in Jtarldrube mit beigewohnt.
*—* $ie "flarifer baben fürattcb einen 3ajic*€5canbal in @cene

E"
it. gür ba« 6. fconcert $opulatre be« unermüblidj tätigen

« $a«betouo war nömli«b ber au«gejeicbnete (Strafcburaer

jiler als ©oltfi gewonnen morben. Äaum ljattc er inbeffen bag
bon ibm )um Vortrag gewählte 4. fconcert für Violine bon Vieuj-

tenqj« begonnen, al« grelle pfiffe unb laute« giften berne&mbar
würben unb |mar. wie ftcb IjerauÄftettte, au« oem (Srunbe, weil

bie Seutcben glaubten, 3al*c fc* e*rt *~ 3)cutf^er. S)er waefere

alte $a9beloup erfl&rte^ na^bem ftc§ ber Sann gelegt $atte, htm
?ubüfum, bakjßaiit ein ©ö|me fei, alfo fein S)eutfd5er, unb uer*

urtbeilte ba* Betragen ber Äubeftörer aufö ©djffrffte. ßebterc

würben übrigen« balb atö bem ©aale entfernt unb ber treffliebe

©eigenfünftler erbielt baburc^ ooüe ©enugt^uung, bag er wäbrenb
bet iSoncerte« wieberbolt bur^ wabre Seifattgftürme ausgezeichnet
würbe.

*—* 3)ic National Opera Company $at aHubinftem
r
* „«ßero"

in 92ew gor! niebrere Wale wieberbolt unb ftet« großen Veifatt ge-

erntet. $iefed ©erf febeint alfo mebr KnjiebungÄfraft ju §aben,

ald bie anberen Opern bedfelben Autor«.
*—* 3)ie amerifanifc^en ©lütter, wie ber New York Herald,

erhalten fogleic^ nacb bemerfenSwertben Äuffübrungen lange Äritifen

per Äabeltelegramm. benannte* ©latt braute eine folebe nac^ ber

erften 9Balfürenaup^rung in örüffel.

Krtttfc^cr 2(n3eiger.

3m Serlage bon ©bttet in Stuttgart fmb erfc^ienen:

©ta^f f
ernjl. Dp. 3. anufltatifc^e Unterfialtunaen für

ßarmoniitm u. ^ianofortc. 9lr. 1 «belatoc bon
©eet^oüen.

$icfe ^muftfalif^en Unterbai tungen" febeinen jiemlicb über»

i^ffig §u fein, wenn fie niebt Driginalcompoftttonen bringen; Äbe-

aibe ift {ebenfalls feböner in ber Driginatgeftalt wie in oiefer 8e*
arbeitung, ber man gefc^idte 3Radje mebt abfprec^en famt.

©eeier, 3. 6^r. Dp. 13. ^antafte unb Variationen

für ^Jianofortc über „©tra&bura, bu tounberfc^öne

©tabt-.
^)iefed Obu3 fönnen Wir beftenS empfeblen* ed ift nidit

f^wierig unb Wirb borgcfdjritteneren (Jlaoierfpidern gfreube maiben.
F. P.

»eu^eiten aud bem Vertage bon & 9« Staunt Xüfflolttt,
Öetpjig:

©^retf, ©. Dp. 5. SBier frö^tdbe Sieber. 9lr. 1. „§or<$

auf, bu träumenber Xannenforft" (S5aumba<§), ff«uf
ber SBanberfc^aft" («einief), „Dratel" (SBaumba^),

,fa)ur(§ ben äBalb" («einidf).

©ir Ratten ©elegenbeit, bag lefrte biefer Sieber bei Veranftaltung

eine« ,,^auliner"-(5oncerte8 ju boren unb gaben unferer «nerfen-

nung in ber ,,ßety$. Stitfr" rüdbaltdlod HuSbrucf. f8a* wir üon

bem einen Siebe loben fonnten, n&mlid) gejunbc* mufifalifcbed

(Julien unb S)enfen be* ttom^oniften, gefebiate ÄuSnuftung ber

Singftimmen, üfterd wieberfe^renbe (ginfübrung einer effectDoü fid)

abbebenben ©olojHmme, rb^t^mif^e öelebtbeit, ba« gilt au<b öon

ben 3 anberen Siebern, bie überall btn angenebmjten (ginbrud

ma^en werben.

^ittgenierg, 91. Dp. 2. Qmi Sieber für eine mittlere

©timine mit $ianofrtbeg(tg.

@« ift bebauerlicb, bag ber Somponift ein fo gemadjteö (Sebid^t

Wie ba« 6(^laflieb t>on Vobenftebt a(« Seytunterlage benufete;

bamit war in (o fdjlidjter Seife, wie ©iffgenberg bie« toerfud)tc,

nic^t oiel anzufangen. Veim aweiten ?iebe, „Verftänbigung" oon

bemfelben Poeten, wirft ber ©egenfafe jwif^en iejt unb SKuftf

— ber erfte boebntobern gef^raubt, bie lefetere bolf«iiebmä&ig —
gerabeju grell beleibigenb. $offentii(^ wirb ber (Som^onift bei ber

fealjl feiner fünftigen Sieberteste weniger unglücflitb fein.

9tofftf SR. Dp. 8. «rtofo für Sioltne mit $iauoforte.
(Sin ebenfo tief empfunbene« wie üornebm gehaltene« Vortragt-

ftücf, ba« einen eblen ©ebanfeninbalt mit ttoHenbeter Sormcnrunbung
oerbinbet. fBir empfehlen e« allen Violinfptelern.

%^xx^ f
9B. Dp. 99. „§eil bem fdjönen Sanb ber

&af)n
tt

(3litter8^au«) für eine ©opran* ober Senor-

ftimme mit ^ßftbegftg.

5)er befannte (Somponift bietet uxa tin f^licbte« Sieb im Volte*

ton, ba« populär *u werben oerbiente. (£« bermeibet alle Xrioia=

(ität, ift febr fangbar unb tief gemütbli*.

9teMttitgf
%t. Dp. 21 unb 22. 3toei ©tüde für $iano*

Jorte.
on biefen beiben ©rüden ift ein« im $an$rbqt(jmu8 gebalten

(3m frtfeben grünen Salb) ba« anbere ein Nocturne, ©ie finb febr

ieidjt fpielbar, melobtö« unb werben btn auf ber ^tttelftufe fteben^n
Claoierfpielern oiele greube machen.

©aumfelber, ^r. Dp. 333. $ang unb ®rete. Swet
letzte 9lonbo« # unb Dp. 334 „Stadjtigaa fmgt^,

e^aracterftüct Seibe für ^ianoforte.
3)er befferen Untcrbaltnng«mugf angebörig, ift biefen (soeben

eine anmut^ke Haltung eigen, bie fie t>on oielen ber ©alonliteratui

juiä^ligen iompofitionen oortbeiftaft untertreibet. Dp. 334 ift

febr graciö«, Op. 383 nic^t obne ^umoriftifd^en 3ufpu(, ber §anö
ebenfo wie ber ©rete wobl anfielt.

I)t)oraf, 9t. 2)ie fjl. SubmiOa. Oratorium na* SBorten

tion 3. Src^lid^, für ©oli, S^or unb Drd^efter. Gla-

öieraugjua bon Ä. SBeig ; Sonbon, SRoöetto, ®mer u. So ;

Seipjia, S. %. Seebe.

$iefe« Oratorium warb bi«^er in Sonbon unb Seeb« mit

grogem Erfolge aufgeführt, ber, wa« bie ©röfie ber Conception M
feerfe« unb bie Xiefe be« Snbalte« anbelangt, ein R^erlitb bc»

redjtigter war. S)ooraf ift entf^ieben ein febr talentvoller SKuRfcr,

ber in feinen muftfaiifdjen ©(böpfungen wenn aueb niebt immer

oerblüffenbe Originalität, fo boä) immer bortrtp(bc geifttjoüe gacrur

uub brillante 3nftrumentirung unb ®ebanfen oon einer gewijfcn

SBo^lanftdnbigfeit gejetat t)at Söir bebalten un« eint genauere

Sefprecbu.ig be« Oratonum« oor. ©o biel fei aber febon je$t con-

ftatirt, bag §ier ein bebeutenbe« SSerf vorliegt F. Pf.
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Dr. Hochs Oonservatorium
für alle Zweige der Tonkunst zu Frankfurt a. M.

eröffnet eine Bewerbung um

zwei Freistellen

an wohlqualifizirte junge Damen oder Herren, welche sich unter der Leitung des Herrn
Dr. Krückl für die Oper ausbilden wollen.

Schriftliche Anmeldungen sind unter Beifügung der Nachweise über Bildungsgang und
Leumund bis Ende April d. J. bei der Direction einzureichen.

Prankfurt a. M., den 2. April 1887.
Das Ouratoriwm :

Senator Dr. von Mumm.
Die Direction:

Prof. Dr. B. Scholz.

Hofi

l.Im-
1.50.

No. 2. Romanze F dar. No. 3.

No. 5. Scherzo Fis-dur.

No. 2. Phantasiestück Des dar.

Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Neue Musikalien.

Beeker, Albert, Op. 48. Fünf Lieder für eine mittlere Sing-
stimme mit Begleitung des Pianoforte M. 8.—.

Nr. 1. Aof Nimmerwiedersehn. No. 2. Die wilde Böse. No. 3.

Weisst du wohl noch? No. 4. Es steht ein alter Flieder-

baom. No. 5. Der Besiegte.

Bruno, Fr., Op. 44. Trois Morceaux pour Piano. No.
Srovisation. No. 2. Scherzando. No. 3. Reverie M.
er, Max, Op. 2. Fünf Klavierstücke.

Heft I ÄL 2.50.

No. 1. Phantasiestack 6 dar.

Gavotte Adur.
Heft H M. 2.25.

No. 4. Phantasiestück As dar.

3. Fünf Klavierstücke,
left I M. 3.25.

No. 1. Impromptu As dur.

No. 3. Capriccio D dur.

Heft H M. 2.25.

No. 4. Phantasiestück As dur. No. 5. Phantasie-Gavotte Amoll.

tferlaeh, Th., Op. 3. Eine Serenade. Sechs Sätze für Streich-

orchester. Stimmen M. 4.25.

Haveln, Jos., Die 7 Worte des Erlösers am Kreuze. Ora-
torium. Partitur. Neudruck M. 18.—

.

Henselt, Adolph, Ave Maria für Pianoforte (Op. 5. No. 4).

Für Harmonium, Pedalflügel oder Orgel eingerichtet von
A. W. Gottschala M. —.75.

Hofmann, Heinr , Op. 84. Lenz und Liebe. Ein Liederspiel

für Sopran, Alt, Tenor und Bass (Soli oder kleiner Chor)
mit Begleitung des Pianoforte. Text Deutsch und Eng-
lisch. Partitur M. 7.—. Singstimmen M. 3.—.

— Op. 75. Donna Diana. Oper in $ Anfangen. Follstän-
diger Klavierauszag mit Text M. 15.—.
Text 50 Pf. (Textbibliothek No. 1800

Jadassohn, 8., Op. 85. Viertes Trio für Pianoforte, Violine

und Violoncell Cmoll M. 10.—.

Kradolfer, Rudolf, Fünf kleine Klavierstücke M. 2.—.

No. 1. Erzählung C dur. No. 2. Mazurka G moll. No. 3. Sere-

nade G dur. No. 4. Marsch G dur. No. 5. Alhumhlatt A dur.

Liszt, F., Concerto Pathätique für 2 Pianoforte. Für Piano-

forte mit Begleitung des Orchesters eingerichtet von Eduard
Meuss. Partitur M. 10.—. Stimmen M. 10.—.

Rosenhain, J., Od. 65. Quartett für zwei Violinen, Viola und
Violoncell. Stimmen M. 6.—

.

Seharwenka, Ph., Op. 70a. Zwei Ländler. No. 1. Cdur
ML 1.50. No. 2. Emoll M. 1.75.— Op. 70b. Menuett F dur M. 1.75. Mazurka B moll M. 1.50.

Walzer Des dur M. 1.50.

Sehnmann, Robert, Op. 47. Quartett für Pianoforte und
Streichinstrumente. Bearbeitung für das Pianoforte zu vier

Händen von Aug. Hörn M. 8.—

.

Taubert, Otto, Op. 22. „Gut Singer und ein Organist". Trink-
lied aus dem Jahre 1594 für einstimmigen Männerchor mit
Begleitung des Pianoforte M. —.50.
Singstimme einzeln 15 Pf.

Tibbe, Henry, Op. 7. Albumblatt für Bratsche oder Cello mit
Begleitung des Klaviers. Für Bratsche u. Klavier M. 1.75.
Für Violoncell und Klavier M. 1.75.

Mozart's Werke.
Eiitisch durchgesehene Gesammtausgabe.

Serie XXIV Supplement No. 21a — 27a Partitur M. 6.15.

Robert Schumann's Werke.
Kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

.

Herausgegeben von Clara Schumann.
Serienausgabe. — Partitur.

Serie III: Koneerte n. Koneertstfleke für Orchester M. 24—

.

Breitkopf & flärtel's Textbibliothek.
No. 142. Schumann, R, Der Rose Pilgerfahrt M. —.20-

- 143. Schumann, R, Goethe's Faust M. —.20.
- 177. Schumann, R, Genoveva M, —.25.
- 178. Bellini, V., Nachtwandlerin M. —.25.
- 179. Spontini, G., Vestalin M. —.25.
- 180. Hofmann, H., Donna Diana M. —.50.
- 181. Mendelssohn, F., Heimkehr aus der Fremde. Text

der Gesänge M. —.10.

Chorbibliothek.
No. 74. Jadassohn, S., Vergebung. Op. 54. Sopran, Alt, Tenor

und Bass a M. —.30.
- 91/92. Reinecke, C, Hakon Jarl. Op. 142. Tenor I. IL

Bass I. II a M. —.60.
- 132. Schumann, R, Genoveva. Sopran, Alt, Tenor und

Bass a M. -.30.
- 301. Schumann, R, Der Rose Pilgerfahrt Sopran, Alt,

Tenor und Bass a M. —.30.
- 302. Schumann, R, Scenen aus Goethe's Faust. Sopran,

Alt, Tenor und Bass a M. —.30.

Volksausgabe.
No. 713. Wohlfahrt, H., Kinder-Klavierschule oder musikalisches

ABC und Lesebuch für junge Pianofortespieler. Kar-
tonnirt M. 3.—.
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Bekanntmachung des Allgem. Deutsehen Musikve^ins.

Herr Commissionsrath CL F. Kahnt, Ritter etc. hat zu unserm Bedauern infolge Weg-
zuges von Leipzig sein Amt als actives Directorialmitglied, spec. als Cassirer, am 15. Febr. d. J.

niedergelegt. Zu seinem Nachfolger haben wir Herrn Musikalienverleger Osfcar SchwallU,
Leipzig, Neumarkt 30/32, I erwählt. Derselbe wurde am ebengenannten Tage in sein neues

Amt eingesetzt und feierlich verpflichtet.

Dem Herrn p. p. Kahnt wird hiermit wiederholt unser herzlichster Dank für seine lang-

jährigen dem Verein geleisteten ausgezeichneten Dienste dJtgebracht. Von dem uns nach

§ 25 al. 1 der Statuten zustehenden selbständigen Rechte Gebrauch machend, und in dem Wunsch,
in uns nöthig scheinenden Fällen seinen Rath und Beistand erbitten zu dürfen, haben wir uns

bewogen gefunden, denselben zum Ehrenmitglied des Directoriums zu ernennen«

Ferner haben wir noch, zur Wiederherstellung des nach dem Dahinscheiden unseres un-

vergesslichen Meisters Liszt um ein Mitglied verringerten Bestandes des Directoriums auf die

statutenmässige Fünfeahl (§ 24), das bisherige Mitglied des Gesammtvorstandes, Herrn Capell-

meister Arthur Niki seh in Leipzig, dessen Berufung schon im vergangenen Herbst statt-

gefunden, dessen Eintritt aber durch die Ungewissheit des Verbleibens in seiner bisherigen

Stellung unterblieben war, nunmehr mit in das Directorium aufgenommen (§ 25 al. 3).

Noch sei erwähnt, dass wir Gedenktafeln von Marmor mit den Inschriften „Hier wohnte
Franz Liszt" 1848—1861 und 1869—1886 an dessen , beiden Weimarischen Wohnstätten,
der Altenburg und Hofgärtnerei angebracht haben, in welch' letzterer (die sich noch in

völlig unverändertem Zustand befindet) demnächst auch die nunmehr von Herrn Bildhauer

Adolf Lehnert zu Rom vollendete Marmorbüste ihre Aufstellung und feierliche Enthüllung

finden wird.

Vielfache von den Herren Verlegern erbetene Sendungen zur Lisztbibliothek sind be-

reits eingegangen, andere stehen noch in Aussicht,

Leipzig, Jena, Dresden, 22. März 1887.

Bas Directorium des Allgem. Deutschen Musikvereins.
Professor Dr. Riedel, Vorsitzender. Hofrath Dr. Gille, General-Secretär.

Im Verlage der Unterzeichneten erschien soeben:

Choraltmch
für vier Männerstimmen.

Sämmtliche Melodien des sächsischen Landeschoralbuchs
im engsten Anschlags an die Harmonien desselben

für vierstimmigen Männergesang
bearbeitet and herausgegeben von

Rudolph Bohringer,
Musikdirektor und Oberlehrer am Königl. Seminar zu Grimma.

188 und IV Seiten in Octavformat.
Preis: in Kartonnageband mit Leinwandrücken M. 2.—.

in elegantem schwarzen Leinwandband M. 2.40.

Bei dieser Bearbeitung des sächsischen Landeschoralbuches,
welche nicht wie die bisher erschienenen Choralsammlungen
für Männerstimmen nur eine kleinere oder grössere Auswahl
von Chorälen, sondern die sämtlichen Melodien des Lcmdes-
choralbuches, auch die in rhythmischer Form gegebenen bietet,

ist möglichst enger Anschluss an die Harmonisierung des Lan-
deschoralbuchs wie auch die Beibehaltung des Allabreve-
Taktes massgebend gewesen, und es kann somit dieses Choral-
buch für vier Männerstimmen als eine Parallelausgabe des
vierstimmigen Landeschoralbuches bezeichnet werden. Dalselbe
durfte sich namentlich für gesangunterrichtliche Zwecke in den
höheren Lehranstalten eignen, dann aber auch sonst bei Freun-
den kirchlichen Männergesanges einem Bedürfhisse entgegen-
kommen und sei in dieser doppelten Beziehung zur Anschammg
bez. Einführung hierdurch angelegentlichst empfohlen.

LeiP zi« Poschel & Trepte.

Oskar Schwalm.
Drei melodische Etüden für das Pianoforte zu

zwei Händen.

Preis 2 Mark.

Verlag von Stohmberth & Comp., Leipzig.

Bei dem Musikvereine in CUM ist die Stelle eines

artistischen Leiters zu besetzen. Derselbe hat an der

Musikschule wenigstens 4 Stunden täglich Unterricht

zu ertheilen und überdies auch den Kapellmeister in

seinen Obliegenheiten zu unterstützen. Gehalt 500

Gulden; Nebenverdienst in sicherer Aussicht; darunter

eventuell die Chonneisterstelle bei dem Männergesang-

Vereine mit mindestens 150 Gulden jährlicher Ent-

lohnung. Befähigung zu dem Unterrichte in Streich-

instrumenten im Ciavier und Gesänge ist nachzuweisen.

Die Stelle ist mit 15. September 1887 anzutreten. Ge-

suche sind bis 1. Juni 1887 an die Direction

des Musikverein s in Cilli zu richten.

$rudC bon ©. Äreüfing in Seidig.



bfflU bei Äreia&flnbfeitbima 6 »H. (&..
lanb ntb Otfltrtdifr) wfr. 6 1HL 85 „,
(aafilanb). Mr!Httflßeb«btfTOa.$>«tW

9htftlMrtuiB gelten ennftfifite greife.

/^fll

Ceip3t9, fcen 20. tfpril J887.

9ltnt
3!tfertiott*flebü$ren bie $ettt*dte 26 ff. —
Hbomtemeiti nehmen alle $optäraUc, 8u$«,

SRufttaflat* imb ftnnfU$anbfiisi0eit an.

(Begrfinbet 1834 ©on Hobert Schumann.)

Dtgan *e$ «Oflemetnm $rotfefjro aRttftföetetnS.

»etantwortlic^er Stebacteur: (Mar Sl&ttttlm. »erlag tum C. iL Ial)ttt Hälftiger in feqijij.

jU§e*er ä £*• in Sonbon.

9. Söffet A $*• In et. Petersburg.

#eOcf|«ar & 3M# in ©arfdjau.

#tft, £** in 3üri4 8afel unb (Strafcfotrg.

Pj
'

^öiewn&f&ttfaifl|!fr Daflrgattg.

(3<m> 83.)

$efffazW\ty toufif). in «mfterbam.

$ $4&fet & jtorabt in $$HabeWia.
Jtf0erf }. ^tttmann in SBien

€• $teiger & f$*. in Eeto*$orf.

3«*«!** gur (grtanerang «n 8fran§ 2i9§t 8on Ängnft ©flUerfd). — ©. Dftertoaib unb Hob. gran*. — ©rlföntg. — $a« SÄufeum
altert$ftmli(fcr aRupfinftrumente be* fcerrn fcaul be ©it au Seidig. ®on Dr. <ßaul ©inton. — (Sorrefponbenaen:
SctWtß» WI«r Bresben, 0ot$a, Stettin. — Äleine Bettung: £aaeSgeföt*te (Aufführungen, «ßerfonalnadjrt^ten, Heue unb
neu efitftubirte Opern, 8ermifd)te8). — Ärttifdjer, «naeiger: @|ögren, WoWoMtx, ©djarwenfo. -- «naeigen.

3mr dthmenuijj an iamj £tejt
»ollftänbigeS »erjei^nift (einer f&mmtli^en (imfcrud

erfdjtenenen) mufifalifAen ©erte.

Sufanimengeftettt

Don August Gftllerlch.

(gortfefrnng.)

Sine „SBierte Abteilung" eublid) umfdjliefit bie

„2tiiU9Luiqabtn u unb „9ffebifioneu frcmber
äBerte". Unter „Si8*t*Stu8aabeu fremberaBerfe"
ftnb jene ®tajfifer*«u8gaben ju berfteben, bei toel*

djenfitSjt bem iti großen Sloten gebruaten DrigtnatSejrte —
in fd)öner SSatjrung feiner allbefannten Pietät unb 93ere$nmg
für bie itjm öorongegangenen Sßeifier (nennt er ftdj boclj

ielbft in einem ferner ©riefe: „ben bemütgtgen
Sänger" feiner Vorgänger) — feine 33orfd)täge in
leinen Sioten beigefügt Ijat, bamit eine neue SeSart

djaffenb unb berfetben bie Srrunaenfdjaften feines Slabier*

ttles bererbenb. $ier, fotoie bet ber unter ben „SRebi*
tonen freinber SBerfe" angeführten, oon Si8jt ber*

agten »u8gabe ber „100 Stuben bon S3iote" unb
)er ebenbort bezeichneten (bon üjm nur reoibirten) „fyoilt*
djen SBeetjjoben^uSgabe" ift ieber ©onb bei ber

Ballung äfö ein SBerl Stejf» aereefinet, o^ne «üeffic^t

auf bie barin enthaltene Änja^I Ber (Sompofitionen.

3n ben in ber gtoeiten unb brüten Ableitung ent*

^altenenllnterrubräen: wSIabier^^artitttren" ftnb

jene Uebertragunjen bon Drc^eftertoerfen auf« Glatter

(«• Jto- Jioei^anbtg ober bier&änbig für 2 Klaoiere) an*

gegeben, toel^e ber SReifter fo nannte, „um feine &b*
idjt, bem Drc^efter am Stabiere Stritt für
©djritt ju folgen, beutlid^guertennenaUgeben'4

(tote er in einem »riefe an Äbolf Rietet bor öOga^ren
ntnbget^an Ijat).

r

S)e8 ©eiteren jeigt ba8 folgenbe JBenei^nig nur bie

gebrueften SBerfe 2^8. mif bon ben 3ugenb*
toerlen be8 SReifterS ttmrben nur jene gebraut, rottet
im S)rucfe erfd^ienen toaren. lieber bie Weiteren SBerle

ber Sugenbaeit, barunter audj bie mit 11 Sabren bot*

lenbete unb afe er fte befatmt ^bliebene ©ompojttton 2i8af8
(ein „Tantum ergo" für (J^orgefang) erfährt man
$odjintereffante8 in bem ^errtid^en biograpfpfmen SBerfe

bon S. Slamann: wgranaSi8at al8Äünftter unb
2Äenfd&". I. Sanb (im Sertage oon JBreitfopf unb
§ärtel f Seipjig), auf toetdje8 loir ^ier mit Kadjbrudf

benoeifen. S)ort auc§ möge man ftd& über bie (Sntftebung

ber „erften 8tu8gaben" bieter SSerfe unb über bieje

fetbft einge^enb informiren. auf biefe fogenannten „ e r ft en
ausgaben " ^aben toir im fotaenben SSeraeid^ntffe feine

8hidfftd^t genommen, fonbem überall (toie j. JB. beim
„Sßefter ©arnebat" u. bergt) nur jene fpfiteren
Äu8gaben angeführt, toetc^e ber äReifier enb giltig an*

erfannt Ijatte.

Dft pflegte Si8at ein Sßerf aud& für ba8jetbe 3n*
ftrument unb biefetbe Su8fü^rung in üerf^iebenen
ißerfionen neu ju componiren. ©iefe nmroen bann
jebe für fiA gejault, toenn jte (im ©egenfa|e ju ben

„erften Sluagaben") nebeneinanber ©tttigfeit

befafjen.

2)a eS un8 bei bem Umftanbe, baß faft alle SBerfe

SiSat'S obne DpuS-ßa^l erfdjienen ftnb, im gegen*

toartigen SRomente nidbt möglich toar, biefetben nac^ i|rer

aut^entifc^en d^ronotogifd^en mei^enfotge aufjugätjten, qielten

mir uns in allen Abteilungen an bie Gattung unb
trafen bie Slnorbnung nad^ btm ©runbfafce üertoanbt*
fc^afttic^er SBegie^ungen.

2)ie ja^lreic^en ungebrudten STOanufcripte,
bie Wir bem ätteifter oerbanfen, ober in bie toir fonft
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©rofid&t batten, finb außer Hdjt getaffen. ©ie erhöben

bie Än^aljl berSßerfe Si«jt'« in fegr bebeutenbem SRafee!

Unb tote SBiete« toirb nodj gän^Iid^ unbefannt ober nur

von SBenigeu gelaunt in verfd&tebenen ftänben jerftreut

fein!*) —
3n einem „Anfange" ju unferem 33erjeicbmffe

wollen ttrir aud> ein 33ilb bet fämmttidfjen Sinter
geben, toelcf)e St«jt componirt ober fonft burdf) feine Xbne
Vertyerrlidjt tyat 2)ort finbet man bemnadf) bie bteöbejüg*

lieben äöerfe nodfpnal« nad& ben Kamen berS)id)ter ge*

oronet, gejault unb mit ben ©djlagmorten ber betreffenben

-£)id)tun(jeu au«jug«tt>eife verfemen. ©d(jlie&lid) tyaben mir

bie 8tetl>ettfolge ber bebeutenbften ©omponiften
unb 5Diq)ter naety ber Änaatjt ber SBerfe, loeldje

il)nenSi«jt mibmete, beftimmt unb bie fotdjer Sßeife

ftdj ergebenbe Steige ber Xonbidfjter jener ber Sßort*
bitter gegenübergeftettt.

<£« bebeute un« benn ber Stiel fiber ba« ©dfjaffen
Si«gt'« eine STOaljttung, für bie lange verlannten Xon*

fööpfungen be«SReifter« — beren Verbreitung felbft gu

betvirfen fein ftotjer Sbelfutn oft verfdfjmäljte — eutju*

fteben mit allem un« möglichen können unb mit jener

liebevollen Begeiferung für <£d&te« unb Sßa!jri)afiige«, ht

ber er un« fo leudjteno ben SBeg gemiefen, — tn ber er

fanmerbar lebte unb tvebte! —
SKöge beim Storcblefen be« folaenben S3erjeidjmffe«

jeber ba« fidf> f)erau«fmben , toorauf i^n feine ßigenart

rjinmeift, e« faffen unb verbreiten Reifen!

föortfefcung folgt.)

UH. ©ftoroalb unb Hob. Jratij.

(©4M.)

©fimmtlid&e Sonographien über SKob. granj (von

Si«jt, Ambro« , ©djufter , Sßatbmann, Sa SRara, unb

tote fie alle tjeifeen mögen) finb benn and) barin einig,

bafj ber ©ontponift, nödtft Seine, ©d&euborff, Senau,

»um« unb ©oett)e, 2Btlt)efnt Dftermatb in feinen

Herten am meiften unb mit ganj befonberer Vorliebe be*

rüdftd&tfgt Ijabe, ja bie ebenfo forgfaltige al« gebiegene

©tubie von Sluguft ©aran : „9tob. granj unb ba« beutfdje

Sott«* unb Sirdjenlieb" (vgl. ©• 35) erblicft in biefer

§hmeigung ju bem bidjtertfdfien ^reunb einen gug „tief*

innerer aBa$ivermanbtfd)aft'', einer SBermanbtfdfjaft, meld)e

vorjüglidf) barin befiele, bafc Dftertoatb ,rmitJrogem ®e*

fdjüf ben Ion ber älteren volf«tf)ünttidjen 9ftimtefänger

nad&juafjmen unb .... audfj bie SGBctfc be« eigentlichen

gSoff«liebe« vortrefflich ttneberjugeben im ©taube fei\

Unb in ber Iljat, toie SRob. gtanj aud) einen Seine ftet«

nur in meüorem partem nehmen tonnte , au« beffen nur

ju oft frivoler ßmeibeutigtett unb felbftvernid)tenber Ironie

feine« SBefen« er ftet« nur bie mögliche ernftere unb

eblere «uffaffung feinen ©efängen ju ©runbe legte —

*) 3« gegentoärtiger 3eit — nodj unter bem dmbrurfc ber

fatttofen unb redjt benfrourbtaen »erljanblung be« ungarif^en
ÄbgeorbneteK^aufe« über bie fccimbrtngung berficic^e

gidU'« — feftien e* und jtoerfbienlt^ , bie ungarif$en Com*
<)ofttionen be« Weifter« in entern Ka^troge — georbnet na(^

ben Derfditcbenen 3nftrumenten<©nippen — normal« ab^ufonbern

unb feparat §u aä^len! SRöge biefer £$eil unfere» »eriei*niffe*

jur Abwehr beS Glauben» bienen, gr. fiiöjt Ijabe — al« matter

Ungar — „Ijödjften« ben 9latoca^-^ar(4 tranferibirt".

fo bafi 8i«jt mit vollem SRedjte ben alten ©prud):

frS)em deinen ift ÄUe« rein" auf ihn antoenben burfte —

,

fo toar e« vornehmlich bie feufd^e Sftufe SBit^. Dftertoalb
,

§,

loetd^e i^n in burdfjau« congenialer SBeife jum ©djaffeit

anregte. 3a , nod^ meljr: 2)ie Kamen ^eine unb Öfter*

malb bejeid^nen nic^t nur inl)alttidf) f fonbern aut^ formell

bie beiben äu^erften ?ßole f innerhalb toetc^er fid) ba« ge^

fammte- Sftob. 3fam$?
fdj>e ©Raffen bejoegt 2)a« ©tira^

mung«öemätbe mü bem ^ntnbjug ber SReland^olie unb

einer eolen ?ftefignationr ber frifd^e 9laturftnn r ba« 3iaio^

teuere, ba« SBolf«mägige — fte bitten vor «Hern brc

runbiaracter ber Dftertoalb'fdfjen, toie ber granj^cn
ßtyrif, finb bie eigenfte Äraft ebenfo be« S)id>ter« tote be«

Somponiften, unb fjot man unfere« 2ieber*3fteifter« Jene

eine wSD?ufierfammlung mobem beutfd&er 2\)üt
u

genannt,

fo barf man fpeciett von ben Dfterttjalb'fd^en Xejten mo^
getroft fagen : perlen, toie w6rfter SSertuft", „Sei ber Sinbe",

„Unb bie Slofett, bie prangen", „S)ie ©teme flimmern unb

prangen", „S)ie Siebe ^at gelogen
41

, ober „S)a bie ©tunbc

tarn", „3)ornr5«d^en fd^laft jum erften äRal* , cai& £$
lobe mir bie SBögelein" unb w9hin Ijat mein ©terfcn

gute Siaft" u.
f. f., mag man in unferem xeitgenofftfe^en

beutf^en SDid&tertoalb lange fud&en ge^en. unb toare im?

felbft Dftenvalb nid^t fdbon al^ bebeutenber Sortier bdannt
— ber Umftanb, bafe i$n ein SRob. granj ju feiner 3Hufe

erforen, Würbe i^m ben Sbefebrief ertljeilen. 3lu(^ febr

glüdttid&eUmbid^tungen älterer SSol!«liebertejrte, ober ftyfoofle

©injubid^tungen von vol!«t^ümIic^en ©tropfen ju ben ^ter

unb ba bereit« vor^anbenen ^at er Sftob. jjrang mehrere

Seliefert unb jtnb unter biefen befonber« jene ^mei Ui*

id^tungen alter SSolf«lieber von Sntereffe, von melden

un« Äug. ©aran ht bem bereit« citirten SBerfe ein SRä^em

berietet bat. Siefert un« überhaupt beffen ganje SJrofdjüre

ben Slaclmei«, ba§ >,ba« 91 gfanQ'f^e Sieb im ttefften

®runbe nid6t« Änbere« fei, a(« ba^ mtt ben SRitteln mo=

bemer Äunft bereicherte unb ibealifirte beutfd&e aSoffölicb
M

.

fo ^at ber iejt*$)ic$ter in jenen Urabid^tunaen um niefit*

Weniger unb nid^t« rae^r geleiftet, ai^ 9lob. 3frang, ber

(Eoraponift, voöbrad^te, ba er auf ©aran'« SBunfdj bereit-

tvittig einging unb £U ben vor^anbenen alten 83olf«mefo'

bien eine vierftimmtge mobeme Harmonie al« 6tavicr=

begleitung fe^te. SBie fufi namlic^ hierbei bie ©gentium

lic|!eit ergab, ba& — „obtooljt gram bi« furj vorder feine

SUjnung von ber (gfiftenj biefer SWelobien gehabt ^atte"

— bit von iljm ^injugefe^ten SJegleitung^formen M
alten SWelobien fo natürlich angepafjf erfreuten, al« toären

pe jugteid) mit i^nen entftanben" unb babei jugteid^ bo(^

nur mieber gormen in fid^ begreifen, „bie ebenfo natu v

li^ unb uot^menbig ju ben grauj^djen Siebern

überhaupt gehören, n?o man fte auf jeb er ©ene

finben !ann'; (vgl ©aran ©. 17), fo mödjte un« in

gleicher SBSetfe au^ bie bidjterifdfje JBearbeituna Dfterroalb!

nur al« ein „edjter Dftermalb" vorlommen, fo fel>r galten

fic^ btefe Umbi^tungen, unbefiabet i^rd» attert&ümlic^en

©runbtone« unb attvotfatbümlidfcn ©epräge«, in ueberein

ftimmung mit bem eigenjten SBefen Oftermalb'ft^er figrif.

SWan ^at Slob. granj fobann aud) eine befonbere gä^t^

fett jugefdjriebeu„bie Snbivibuaütäten ber einjelnen, bon

i^m berücfftcbtigten Siebter in feinen Oefängen m jeid&nen,

fo bafe au« feinen Siebern ein©oetbe febr tvo^f von einem

Senau, ein Dftermalb'fdjer febr mobt von einem ipehte'ffyn

Xejte fid^ unterfd^eiben uno nac^ bem betreffenben Autor

beftimmen liege. 3d^ mug gefteben, ba§ id^ bet bem Kamen

SB. Dftermalb feit langer Bett ftet« fofort ein mufifali}^
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©timmungSbUb bon feljr beftimmtem ©epräge unb fe^r

beftimmteu Sontouren, tttoa im (praeter beS 3t gram'*
fd^cn Siebe« „9Som Serge*

1

ober fceS „Sieber ©djafc, fei

tüiebcr gut mir" affoeiiren unb beutftdj öor mir ju feljen

glaube, fo fcfjarf ausgeprägt fdjeint mir bei gratt} bie

ynburibuatitat gerabe oiefeS 2)idf)terS — ein neuer SemeiS
^iibem für bie „meifterljafte Serfdjmeljung Don SBort unb
Xon", für jene orgamfdje ©inljeit, öon ber mir fd>on am
Eingänge biefeS 2luffa|eS geforodfjen beibtn. SBenn ijgenb*

wo, fo barf man bei Ben Dftertoatb'fdjjen legten fcor allen

anbern fcon bem ffitnbrucf reben, „als wären fie fo un*

mittelbar mit bem lejte jugfeief) geboren": „3roet ©celen

unb ein ©ebanfe — 3roel &erjen unb ein ©äjlag" ! mie

in jeber eckten SBolfSpoefie aus jener gotbenen Qtit, ba
— nrie Seffing fagt — biefe beiben Sünfte, toetdfje „tum
ber SRatur felbft mdjt fomof)l *ur SSerbinbung. als irirfmefjr

ju einer unb berfelben Sunft beftimmt ju fein ffeinen",

nod) nidf)t getrennt unb inbimbueu loSgenffen maren. SBie

banfen mir bodfj biefem 5)idE>ter, i>a$ er u. a. Sßoeten un*

ferem ©ancjeSfürften bie fd>affenbe 3Wufe getoorben ! S)enn

„mögen totr immerhin bie Seiftungen ber Sebenben (unb

oor StUem unferer lefetöerftorbenen äReifter : SBacjner unb
fiiäjt) l)od) genug anklagen" — toaS foärenttnroljne
3tob. granj?

Streuet, il)r ftreunbe, ftreuet unt)ermelttidf)e SBIumen

ber Siebe unb beS 9htf)meS auf baS offene ®rab feines

2)id)terfreirobeS J .
Arthur Seidl.

dm fran$ö|tfd)e Stttmne fiber farflfal

S)er in SßariS erfd&einenbe Progres Artistique üom
26. gebruar braute einen mit „Sßarjtfat" überfd&riebenen

§auptartifet Don 5ß. be Serif)}, ber toieber fo redjt eöibent

jeigt, toelcbe tiefgreifenbe SBirlung SBagner'S 2Äufi! auf

bie granjofen ausübt
@S ift trieS um fo meljr ju benmnbern unb sugleidj

fjödjft erfreulich, meit biefe tntenftoe SBtrfung allein jc^on

burdj bie in ©oncerten aufgeführten gragmente aus Sßarfifat

unb ben Nibelungen ganj oljne ©cenerie erreicht toirb.

SDenn gerabe biefe beiben legten ©d&öpfungen fmb metyr

als bie früheren SQSerlc SBagner'S ^auptfödjücj) auf bie 3Kit*

totrfung ber feenifdjen Vorgänge beregnet 5Der begeifterte

Sronjofe beginnt Jogleid) mit Dem Süwfprudf): baß $arfifal

„ßrlhontg",

SktTabe auS bem ©ingfoiel: „$>ie gifdjerin"* t>on ©oettje. (3ucrf*
Deroffentlic^t in ber „berliner ßiteratur* unb £§eater Rettung 1 '

Dorn 21. September 1782.)

3>er Hamburger 3;onfünftler*9krein toeranftaltete am 2. Hpril

eine re^t infereRante $Iufffi(jrung Don 19 ©omporitionen ber oben

genannten ©oetye'fdjen öattabe. 3)em Programm biefer ^luffü^rung

folflenb, geben mir in $ad)ftel)enbem über bie <$rlfönig*(£omj>oniften

unb ^ompofttionen einige 9?oti5cn:

1. Garttta ZQtiUt, geb. 1748 in «5arfc^au r geft. 1802 in

©eimar.
^erdffentlid^t 1786 in einer Sammlung t>on 25 i'icbern.

Weimar (Slbur).

2. ^eterfm ©t^nianb, lebte 1760—1834, julcfrt in ^open«

^agen r Dorlrefflidjer ^uftfbüettant.

Compofition erf^ien 1817 btx 93reittopf & fyäTttl in einer

Sammlung pon Sompofitionen QJoet^e'fc^er ©ebtdjte. 58ou ben

Verlegern maren 2 Sbj^riften geliefert.

3. «nbrea* °&atob 9lomt>etQ, lebte 1767-1821, julejjt

Wufifbirectör in ^ot^a. .

5)ie (Somppfition erfc^ien juerft 1793 (in <8) in einer ©amm*

mo^I baS fd^önfte (belle oeuvre) SBerl SBagner'S fei unb
ben tiefften, unergrünbfidjften (impression profonde) (gin^

brurf auf bie große SMenge mac^e.

2)ann fagt er toeiter: „2)ie 2>eutfd(jen Derfpotten uns
unb erflären a priori: SBagner'S W&uctt unb feine ganje
äRufif fei unferm Temperament entgegengefefet (oppose),

namentlich ^arftfal, biefe retigiöfe ©Aöpfung eines anbern
Sa^unbertS, biefe ÄuSftra^lung etwr m^ftif4ien SBeft

mit i^rem ©laubenSibeaf. Eh bien! S)iefe« JR^einfönber
hätten nur ben testen beiben Aufführungen im e^&telet

beimo^nen foHen, um bk SRu^e unb Äufmerffamleit ber

SÄenge ju bemunbem, fo bafe feine ißote im fd&mäd&ften

^ßianiffimo meber Dx>n ben ©ängern, Dom Ord^efter, noc§
Don ben hinter bie eouliffen poftirten ß^örett Detloren
ging. SBie! S)iefe leid^tfinnigen gramofen, mie es jum
©prid^mort getoorben, beren mufifaltfd^e «eft^ettt nid^t

weiter ju ge^en fdfjeint, als bis ju einem eaf«$=efjanfon
unb einer Criette Don Secocq, fönnen ein fo tiefes, erafteS

SBerl mit einer folgen äufmerffamfeit anhören ?
u 2)ann

Dergteid^t ber Stutor baS Kolorit unb bie 2)arfteßung beS
SreujeS^3)rama im Sßarfifat mit ben betreffenben ©emäfben
eines Sitian, SlubenS, giefote unb bemerft, bag SBagner
beren ©olorit in Xönen miebergegeben §abe.

9iad^ einer furjen 6^araltenfti! ber Tetralogie fagt

er: „3n $arfifal ^at SBagner gauj neue Saute unb neue
Xpne gefunben als äuSbrucfSmittet einer ntyftifdfjett SBelt.

S)aS ift eine an SÄobuIationen reiche SRelobif, reidfj an
9t^t^mif unb ma^r^aft aranbioS in ber Eonception."

2)ie ©t)öre ber ©ralSritter unb ber Äinber finbet er

einfach, mürbig unb großartig.

SHefeS in ©ntjüdfen fdfjtoetgenbe unb mit ®nt^uftaSmnS
niebergefd^riebene urtljeit beS aufrid^tigen granjofen giebt

ben SeioeiS, baß bie SBagner*?lntipat$ie in SßariS immer
me^r Derfd^toinbet. S)ie nur burd^ bornirte Äftpfe IjerDor*

gerufene geinbfd^aft gegen bie SBerfe beS größten orama*
tifd^en Sonbid^terS unferer Qtit toirb ja fdjon burd^ bie

aÜfonntaglic^en Aufführungen ber Fragmente aus 5ßarftfat,

So^engrin unb ben Shbelungen in ben $opulär*6oncerten
grünbti($ belämpft. Unb äße geiftreidjen ©d^riftfteQer ^aben
eS in ber Revue Wagnerienne unb anbern S^itfTriften fc^on

feit Sauren mit SBorten getrau, fo baß aud) roo^t ber be*

abfi^tigten So^engrinauffü^rung burd^ Samoureuj tein

ernfteS $mberniß entgegen getreten fein mkb.
Dr. J. Schucht

fang bon Oben unb fiiebern für (Slaüier, geflogen unb 51t

^abeu bei ®eorg 2BelW, Ipofmufifu« in ©onn.

4. 3* 9* 9ltiü)att>t, lonialid) ©cftpljältfdjer (SapeUbirector,

lebte 1752-1814.
©ömpofition erfd^ien 1809 bei »reitfopf & ©ärtel unb Ift

je^t bis auf ein cin^ißcS ©yemplar bei ben Serleaern per«

griffen, bod) befinben fxö) nod^ ^jcmplare in Sci^Önftalten

(©moüO.

5. X&tutfl 3» £omaf#ef, Op. 59 Mt. 1, Xonfc^er bei §crrn
©rafen öon ©uquon, lebte 1774—1850 in ©ö^men.

2>a§ ^erf erf^ieu 1820 in gbur bti 3Rarco S3erra in $rag.

5)er jehige Söefifer §atte 2 ©jemplare geliefert, auf bem iitel=

blatt ift ein fdjöner jhipferftidj, einen @ngel barftellenb, bie

SRufe befrftnaenb.

6. $ %. $*MU> Op. 3.

3)ie8 SBerf crföien in $moH bei &.. Stiftung in Seipjig.

S)er (Kompouift lebt ald Dilettant in fieipjig. Ueber baS Sa^r
beö Srf^einenö bebauerte ber Serleger feinen 2luff(6Iu6 me^r
geben &u fönnen. Oebrucfte (Sjemplare finb noc^ ju baben.

7. <£ © »eifeiöet, lebte 1798—1859, julefet in 3)reöben.

S)ad Wett ift in dmoll bei ^ettmutö tn ©afle erf*iencn

unb ging 1841 iu beu SBcfifc üon $. $1. fallier & (£0. in
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©erlin über, bte jefctoen Seliger fbnnen aber über bog 9W*
be« ßrfdjeinen« feine Äu«funft me$r geben.

8 8Mr<*m Ctio, Op. 14, contponfrt in (Emott, erfdjten bei

H. SR. griefe in 2)ve«ben.

Hebet ba« ßeben be« fcomponifien, fowie über ba« %aty be«

(Erfdpinen« ber Gompofttion »ennögen bie jefeigen ©cft&er feine

Hu«funft meljr ju geben. $te Compofttton ift »ollftänbtg

»ergriffen unb würbe »on ben ©erlegern in jwet Äbfdjrtften

geliefert.

9. feati ©ottotttaett* »*» »tifttfe, lebte 1781—1845 in

Bresben, war Oberi>ofmeifter be« grinsen Sodann (Röteren

ftönig«) Don ©adtfen.
Ueber ba« 3*$* &** (Erfdjeinen« war nidjt« $u ermitteln,

bie fcompofttion, weldje »oüftänbig »ergriffen ift, erfdtfen bei

(£. &. SJcefer in 3)re«ben mit $arfenbcgleituna. (Sin gcbrucfte«

(Ejempfar beftnbet ftc^ im ©eftfc »on 6. 91. Seopolbt.

10. Bafca* tyitytt, Op. 9, ift erfdtfenen bei g. ©löggl in ©ien
(<5ntoÜ> (3eit unbeftimmt.)

©ebrucfte (Exemplare finb beim Serleger »or&anben.
11. »tntftorb Sofef Stlrftt, lebte 1798—1882, julefct in »erlitt.

S)ie «ompofttton, meiere »ollftänbtg »ergriffen, ift bei 9*.

©tmroc! (bamal« in Sonn) erfdjienen; »om Serleger würben
2 ttbfdpiften «liefert.

12. Carl 4ei*ti« hattet, Op. 55, lebte 1792-1886, julefrt

in Hamburg.
3>a« ©erf, wel^e« »oUftänbig »ergriffen, erföien in (Emoll

bei ©<bubertij & 9Hemeber in Hamburg im 3aljre 1884.

(Ejemplare finb in ßeibanftalten nodj »orfcnben.
13. £a*l fßlum, lebte 1786—1844, bebeutenber fcofopernfftnger

unb ©djrfftfteUer in öerlht.

S)ie Sompofitton, welche »ollfiänbta »ergriffen, ift erfdjienenM #. ©. SRebcr jun. in ©raunfdjwetg in Stotoll, urfprünglid)

mit @uitarre*©egleitung, bte ttla»ierbegleitung ift »on einem
Unbefonnten jugeffigt; über ba« 3^r be« (Erfdjeinen« war
nidjt« mebr au ermitteln, ein gebrachtes (Ejemplar aus bem
alten Grannen ßei^inftttut ift im ©eftfc »on 3. 91. ©ö§me
in fcainburg.

14. 3*$* Star! ttattfyit» £***, Dr., lebte 1796-1869, julefet

in Atel.

Op. 1, 3er. 8 (Original- HuSgabe) ift erföienen 1828 bei

©djlefinger in ©erlin.

15. Sttlinl eftttti»**, aeb. 1805 in öerlin, geftorben 1885.

$iefe (Jompofition tft erfebienen bei <£. ©rüagemann in

fcalberftabt , ber je^ige ©eft&er gr. ßofmeifter in öeipjig fann
Ieiber über ba« (Erf<geinung«jal)r feine 9fu«funft meljr geben

(®moll).

16. %tam ZWbttt, lebte 1797-1828 in ©ien.
S)iefe (Eompofttüm, Op. 1, ift 1815 in (Bmoll gefdjrieben,

würbe »on ©ogl 1821 am 7. 9Kär$ *um erften SRal öffentlicb

gefungen unb erfaßten barauf bei Gappt & S)iabetti in ©ien
in (Jommiffton.

17. £*ttt* VpoDt, Dr., lebte 1784-1859,julc^t in (Saffel.

3)ie fcompofition, eine« fetner legten Öerfc, Op. 154 9hr. 4,

erfebien erfi nac^ feinem Xobe in ttmott für ©ariton mit
©ioltnbegleitung bei $arl fiuef^arbt in (Saffel.

18. &t*ti% mmttmauu (Dilettant in Slberfelb), bad fBcrf,

Op. 23 9h. 1, ift 1871 in Craofl bei g. ©. «rnolb in @lber*

felb erfebtenen unb jetyt im ©eftfe »on Ab. gürftner in ©erlin.

19. £011» e*l0tittta«tl, geb. 1826, lebt in ©erlin.

$a* 3Bcrf, Op. 44 9h:. 8, ift 1878 für ©artton ober «ft

in ömoff bei 8. 91. (Jbaflier & (So. in ©erlin erfebtenen.

ttuger ben obigen ejiftiren noeb gebrudte (£ompofttionen in

Siebform »on: ©. ©aebmann, S. ©erger, 2Jctefcfe, ©c^löjer, 9Äenb^

^etm, SWounfeg unb ©aQfe, »on welken bte erften »ier »ottftänbig

»ergriffen finb, fowie 9Kanufcriptc »on ©ra^SRüfler, (Sbertoein,

Otto ßubwig, (Smilie SRa^er, $. ©erner unb gr. ßelter.

Da0 Jtafemn alterttffitnlif^er iltufUiitt^ntittettte

bis tytttn Jaul be ÖDit ju fdpjig-
©on Dr. Paul Simon.

(©cflufc.)

2>er brittc ©aal bilbet ben fcöbepunct ber Sammlung, unb

wirb ben ftenner wie ben )?aten gleiq febr anmut^en bureb bie

reidje ^annigfaittgfeit ber formen, bte ©dftönt)ett ber Sirbett, bie

Originalität ber (grjtnbnttg unb geftaltenben ftraft 4>a finb 3)e-

orben, bauten, «rdtflauten, ehte 9Jtanbora, SRanbolinen, Cifiem aller

(Haftungen (barunter eine $ianoforte» unb eine Sljeorbeiuiftftei),

ißonnengetgett, ©uitarren in allen mögli<ben ga^on«, ©aft-, Xenor«,

911t* uno 5)i*cant*®amben, ©ofebetted, ©ioiad b'Ämour (5*, 6* u.

7-fattig) , eine ©iola bi ©orbone, 3 ©auem« ober ^ableier, ba»w
eine in Sauten*, jweie in (Huitarrenform. (Ein feftr felteneft (Sgem*

plar ift eine altbeutfcbe ©pifcbarfe avß bem 16. Sa^unbert, aiü

bem ^eter-¥auI«*Älofter ju (Erfurt ftammenb. SDte Saiten bie|ei

^arfe würben mittelft $lectrum geriffen. (Ein pradbtboSed glöten*

werf mit dkmälbe gefüllt bem großen publicum befonberd weges

feiner „fanfteu" ÄWnge. (Enblib) eine SRenge S^ern atter Arten,

äaefebretter, Sjjmpanou», Warfen, ®la8- unb »agcl»$armontfa«.

£e|tere ^at in ibrem Äeufteren ungemein große »e^nliftfeit mit

einer {Rattenfalle, wofür fie benn aueb ^rofeffor 3E. bielt, bi* man
üjr bur(b ©treiben mit einem ©iolinbogen lugubre töne entlodte!

öebrüber •unselmarai in 9Wrnberg, ba« im Mittelalter unb

im »origen 3a$r$unbcrt befaimtlid^ ©i| ber berü^mteften bauten«

unb ©iadinftrumentenmacber war, ^err SRüblbadfe in ©t Veter^

bürg. $trt O. ». grttfd^e in d^arfow, ßerr UniöerptatÄmufifbirector

galttn in feeljtngfor», ^err ©ebreiber in Sonbon: äUe biefe ©erren

baben in b&W anertennungöwert^er «Robleffe ber SoQection 3*
wenbungen gemalt; i^re tarnen tragen bie bei ben Snftrumenten

beftnbüdjen Bettel.

©ad foa aber ein foldpft SJhtfeum altert^ümlio^er SWupfinftru^

mente, toa$ beswedt ba«felbe, worin beftebt feine ©ebeutung? —
3ebe «u*fteHung »erfolgt einen bo»pelten gweef: fie jeigt nid»t

bloß bem (Sonfumenten, wa« ber ?robucent »ermaa, biftb>r fldeiftet

^at unb no4 jefct leiftet, fonbern, wie bei einer miiitärifcben 3Ruft«>

rang ba§ 9Roti» bie «u*bilbung ber gübrer unb be* Stateriald ift,

auo), wad no^ ju erftreben unb ju »erbeffern ift. S)iefe VCudfteQung

aber ift auti no4 infofern ein grunblegenbed ©erf, als ba* $ub<

Itcum barau« einen großen Ueberblicf, ein ^iftorifo>objecti»€Ä ©ilb

ber gefammten (Entwicklung unb ©ewegung auf bem ganzen <bt>

biete ber SRurtfinftrumenten-gnbufrrie wä^renb fünf Sa^rbunberte

gewinnen unb bie »erfdjiebenften ©t^lricbtungcn, Materialien unb

^erftettuna*weifen fennen lernen fann. <E* bietet ft4 b^r ein rei*

$ed Oueuenmaterial jur ©ef^i^te ber SRuftfmftrumente bar, baS

ald mtttfontinencr «u*gang*punft ju einf^lftgigen t^eoretifc^en ©tu*

bien wie practif^en Arbeiten bienen fann.

©o&l pnb bie meiften jener alten Snftrumente bem gönn»

gefügt unferer Xage fremb, bodj ^rebten bie bamaligen Weiftet,

wenn audj nio^t fte» mit ganj swedbienli^en Mitteln, einem Haren,

bewußten Stele §u. (Ed ift fjodjintereffant, wie (Erftnbungftrei^t^um

unb fünftlerifc^er ®eift fdbon bamald ^etmifcb unb tb^ötig waren,

wie ber treibenbe Oebanfe in oft originellen gönnen jur S)nrt(h

fü^rung fommt unb felbftänbige Talente au« bem eigenen ©eifte

berau* dkbilbe ber Äunft fdjafften. 5)e*^alb wirb ni<bt Wo« »om

culturbiftorifc^fünftlerifcben, fonbern auc^ »om allgemein menföücben,

äft^etifd^^umaniftif^en ©tanbpuntte au« bad SKufeura be Sit

eben fo fe|r ben 9Rufif^iftorifer unb mufitalifdpn go*mann, wie

ben Siebbaber unb ba« publicum »ottauf befriebigen. ©ernt be Sit

gebührt jebenfaa« ba* unbeftrittene unb ntdftt gering amufd&laqenbe

©erbienft, jum erften 9»ale in ®eutf(blanb unb in feiten ret*«,

überfic^tii^ georbneter unb glücflicber Sufammenfteüung ein fol^ed

SKufeum größeren Greifen augänglicb gemalt ju ^aben.

Corrcsponbcit3crt
~~ ~

Adelig*
3)a8 einunbjwanjigfte ®ewanb^au*concert am 24. ». SR.

batte auf feinem Programm ntd)t weniger alft brei ©^mp^onien:

fca^bn'« „Ojforb", Wojart'* fibur (9h. 86 ber ©reitfopf

& ^ärterfeben HuSgabe; nio^t bte Supiterf^mp^onie!), ©eet-

bo»en'Ä ftbur (9lr. 8). Ob bie augejtfdKinlttfce Äbft^t, bamit

einen curforifo^en Ueberblicf ber ®efd)td)te ber ©Qmp^fonie unb

ber djaractcrifiifäen Unterftftiebe unferer brei dlaffifer ^u- geben,

im »ollen Umfang erreicht worben ift? ffiir beaweifeln e« bc*^alb
j

weil bie gewählte (Ebur*^mp^onie »on SWojart im ©runbe au

unterwitcbPö ^t, als baß fie einen ©rabmeffer für be« SÄeiftet*

©ebeutung ald 5gmpf)omfer abgeben fönttte.
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3m Vergleich gu ber concurrtrenben fcaljbn'fdjen ®bur

(9h. 18 ber gebauten Äu*gabe) ftettt fic fidj weit me$r al* Äinb

be* 9focoeco}eitalter* benn al* eine bereits bie 3ututtft bora^nenbe

fompljonifdje ©djöpfung bar; fie$t Ritter jener bebentenb in tlje*

matifd)em ©eljalt, in ber $rägnan& ber gaffung unb felbft in

ber «Ijaracterifttt ber 3nflrumentation jurücf. Sei §agbn ift

jeber ©a|} Don unbezahlbarer griffe unb Stoiüität, bei 9Äo$art

macfit |k& namentitd) im erften ©afe eine «ßfjrafenbiedjfelet breit,

bie Don langweiliger SSirfung felbft bann ift, wenn ein mäglidtft

lebenbige* Sempo jfc oerbetfen foff. S)a* broflige ^arjbrt'fc^e

finale mu&te wiebertjolt »erben.

©a* Wnnte über ©eet$oDen'* gbur- Si)mp$onie (Er. 8)

anbei* berietet werben, al* bafj fie bei überall oollenbeier ttu**

füijrung — audj $at>bn unb SRojart Ratten fidc) ber Dor$ütj|lidjften

Interpretation $u erfreuen! — mit iljrem §immlifd)en $umor
geben entjüdt $at unb im finale, für ba* taum in ber gefammten

Siteratur ein ©egenbtlb aufeuftnben ift, bie r)öcr)f!en ©onnen ber

genialen ©eiterreit und foften läfjt.

3>ie JBieberljolung berartiger ©ijmpljonieabenbe ift, bafern bie

richtige ftu*wa!jl getroffen unb nicfjt immer auf ben betannten

$arabepferben herumgeritten wirb, nur &u befürworten unb auf

ade Satte gefdjmacfDerebetnber als bie Vorführung Don brei ober

oier Virtuofen an einem Bbenb, woburd) ja bod) meift nur ber

bifettanttfdjen 3*rftreuung*luft unb Oberflädjlidjfeit ein (Befallen

erwiefen wirb.

$er gefräste Opernfänger $r. Perron trug mit feinem

claftifd)>wetdjeit Sariton unb mit bisweilen &u clegifc&er Äuffaffung

oon ©djumann „grü()ling*fa$rt" unb „grüfjlingSnadjt", (Sari

S3we T* VaIIabe„§crr ©einriß fifet am Vogcfljecrb", ©Hubert'*
„«In bie Se^er", Kubi^ftein'Ä „Verlufi", Don Vrafcm* bie

,/äWaiennadjt", Don Stöbert granj „öenefung" bor; für Alle*

erntete er lauten , wotjfoerbienten Veifaff unb wenig fjätte gefehlt,

fo wäre iljm fogar eine 3u8Q&e abgejubelt Worben. 9Wöd)ten

fünftigr)in bie Sänger ftd) etwas rnetjr audj in ber neueften

Siebet« unb VaHabenliteratur umfeljen, bamit bie Programme nicr)t

ju einfeitig werben unb bie Warnung be* 3>tcr)terd erfüllen, ber

ba gefungen:

föidjt an wenig ftofoe tarnen

3ft bie fiieberfunft gebannt!

$a* jwciunbiwanjigfte unb legte ®ewanb§att*concert

am 31. D. 9R. würbe würbig eingeleitet mit ©lucf* Ouoerture $u

3pljigenie in fculi«, natürlich mit bem 3Bag'ner r
fd&en ©$lu&,

beffen tiefer Vejief)ung*reic$tt}um wo^l Allen nunmetjr offen liegt,

darauf folgte ba* ,,©ci)icffal*lieb" oon Vra$m*. S)er Gfjor r>iclt

ftd) gut, ba* Ordjefter Dortreffltcb unb fo rjcrfcr)ltc ba* bebeutfame

SBerf mit feinem langen, au* ber (Einleitung ^erübergenommenen

Wadjfpiel, über beffen ©inn bie Weinungen ftd) nodj teilen, einen

tiefen (Sinbrucf ntc^t.

©Ijrwürbigcr Uebcrlieferung jufolge war V e e t i) o o c u '* „Neunte"

jum frönenben Slbfdjlufe be* Bbenb* wie ber ©emanbljauSconcerte

überhaupt au*erfc^en; ift man an bie t)ier übliche «iuffaffung ge-

wöhnt, fo fann bie bie*malige Aufführung nadj allen fflidjtungen

al* wofjlgelungen beaeidjnet werben. $a* Orc^eftcr fc^lug bie (Ent-

Weibung*f^Mt mit glftnjenber Xapferfeit; p4 ^eroorragenb au*-

5ujei(fincn fanb bie ^aufe unb ba* erfte fiorn ((£e*bur«(StelIe be*

Slbagio) reic^Ii^e Gelegenheit neben ben übrigen SKitf&mpfern im

Drdjefierraum; um ba* (Soloquartett, auf* trefflUfcfte befe|t;

burefi brei ^iepge Opernfrdfte : grau 8 au mann, bie fcerren ße))er er

unb S^elper, fowie burd) grau «nna Wüller-^feiffet: (an:

©teile ber erfrantten grau Wejler'ööw^), gruppirte g^ ange- !

meffen ber (E§or, ber «He* aufbot, ßefrteren e* giei^jut^un. 3>ie

!

SRännerftimmcn, öom rü^mli^ bi*ciplinirtcn ßeljrer»©efang«

De rein geftellt, brauten bie ©teile: Stürjet nieber, Willionen!

überraf^enb jur ma^toollen Siebergabe. —
Bernhard Vogel.

%o$ ift über ba* am 18. SRSr* im ©aale be* alten Oemanb-

laufe* öeranftaltcte (Soncert jum heften ber Ätanfen* unb Unter«

ftüfcung«cafte be* Seipjiger SKurtrertoercin* §u berieten, gfür ba*felbe

waren ftugträftige ©oliften in ben Stauten grl. StxtH unb Sri.

$ebwig ©^aefo (au* 3)re»ben) unb in $rn. 3ul. Älengel gewonnen

worben. Selber fehlte trofrbem eine regeie öetljetligung be* $ubli>

tum*, wa* fc^on wegen be* libli^en ftwerfe*, welken ba* Unter'

nefjmen ^atte, ju bebauern war. S)a* Programm bot re^t 3n»

tereffante*. 3unä<feft feien jwei Or^eftemooitftten: Ouvertüre

„3)ionl5Jta" oon gerb, ^ieriot unb ©infonie $bur oon gerb,

©ränge erwähnt. 3)ic Duberture erfreute fld) bureft i|ren ©timmung*-

ge^alt unb bur^ tr)re wo^lbere^nete, Don funbiger $anb jeugenbe

Anlage ber cljrenben Änerfennung feiten* ber gac^lcute unb be*

$ublitum*. (Einen wohlgefälligen (Einbrud erhielte ebenfo ©rangef*

neue ©infonie. 2)iefelbe bcfijt leicht fafeü^c Sternen unb ^ült ft$

in ber Bearbeitung fem Don gelehrt au*fef)enber (Grübelei, greili^

tommt hierbei bie eigentliche „finfonifefte Arbeit" ^u fur&, we*|alb

au4 ba* fBerf nidjt immer ba* ^ntereffe be* §drer* wac^ iu balten

weift unb $u lang erf^eint. 3)a6 bie ©infonie getieft inftrumentirt

ift, bebarf wob! nidjt ber befonberen (Erwähnung, ba ja bei ben

neueren Ordjcficrwerfen bie* faft ftet* ber gatt ift unb oft bem

SRecenfenten bie einzige fBeranlaffung gum Sob giebt. (Befpielt

würbe bie ©infonie (unter Leitung be* (Somponiften) red^t wader,

wie gleid^erweifc bie Öuoerture gut gelang. 3)te foliftlfdjen ©abeti

oon grl. 9Kari5 Äreb* unb ^rn. %ul. Älengel erfreuten fW) bei*

fölligfter Aufnahme. Watt) Äreb* fpielte ba* @mott«€oncert Don

SRenbcldfolpt unb fleinere ©tücfe mit jener ttecurateffe be* Änfc^lag*

unb ber Xedjnü, wel^tje oon Anfang an ben $auptrei} i§re* wo^l-

auSgefeilten, aufterorbentlitft gefälligen ©piel* bilbet. §r. ftlengel

entgücfte bie $örer bur(^ »ru4,
a ,^ol Nidrei". fteu für üelpaig

war bie ©ängerin grl. <&$ado. 3Wit bem »ortrag bcr ffloffinff(^en

Arie „Una voce poco fa" erweefte fie bei ben ^örern eine fe^r

gfinftige Meinung oon i|rer ftimmltc^cn unb tecf)nifcf>en Veranlagung

unb nur eine Ijier unb ba bemerfbare Vibration be* 2:one* wirftc

ftörenb. ©^mpatftif^ erfriert and) i^r Vortrag breier Sieber oon

JReinecfe, $flbad) unb 3)orn^ wenngleich ^ier ir)re eigentlu^cn Vorzüge

weniger jur Geltung fommen tonnten. S)a* Orc^efter ftanb bei

ber Duoerture unb bei ber Begleitung ber ©oliften unter ber

fixeren gü^rung be* ^rn. (Eapeffmftr. Äogel unb wufttc burd)

feine oon rebfid)em ©treben jeugenben Seifrungen allgemetn ju

befriebigen. #
&ta*ttt)tattt. S)a* um einige guft tiefer gelegte Dr^efter

be* neuen ©tabttljeater* bat in ber Äup^rung be* „3t|eingolb"

unb ber „Salfüre" am erften unb ^weiten Dftertage feine $robe

gut beftanben. 3roar bit eigentümliche Älangwirfung unb §ar*

monift^e Verfc^meljung be* Orcfteftertone* mit ben ©ingftimmen,

wie e* im Va^reut^er geftfpiel^aufe fo wunberbar gefdjieljt, ift

burcö bie ^iefige (Einrichtung nict)t erhielt unb würbe waljrfcfjeinlid)

auc^ nieftt beabpefitigt 3Bo§l aber finb jwet wefentlic^e, ^oc^fc^ä^

bare Vorteile erlangt: ^ie ©ingfiimmeu werben jefet felbft burc^

ba^ ftärffte Fortraimo be* Orc^efter* nic^t übertönt, fie finb beut«

Iidjer oernetjmbar, felbft wenn fie im $tntcrgrunbe ber Vüt)ne

fielen, wie eö in einigen ©cenen ber „SBalfüre" ber gatt ift. 3)er

jweite Gewinn beruht barin, bafe bie bem Orc^efter junäciftft

©i^enben roalpfdjeinlidj nieftt rae^r burc^ bie ftarfe Xongebung ber

S31edt)inftrumente fo beläftigt werben, wie früher. 3ebocö tonnen

bur$ bie Xieferlegung wie aud) burt^ bie (Entfernung be* Dirigenten

— er ftet)t jejt nidjt me|r bit^t oor ber Vü^ne — fe^r leicht 2acf-

fdjwantungen unb r^t^mifc^e Ungenauigleitcn entfielen, unb be-

fonber« bann, wenn ber fyox ober nur eine 9faaa§t ^erfonen im
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$intergrunbe ber ©ü&nc agirt. ©6 mtrb ftdj biet dfter* bei Opern-

aupljrungen mit <£$ören ereignen. 8n ber ©attürenauffüfcung

entftanben nur einige ganj unbebeutenbe ©djmantungen. geboc^

au$ hiergegen §at ber erfinberifdje ©etft ber Äeuaeit fd)on einen

Apparat »erfunben: ben eleftrifdjen Sactangeber, mie er in ber $a*

:tifear großen Oper fdjon im oorigen So^re eingeführt mürbe, ©on
bem mit einer ©attcrie oerfefcenen Sirigentenpulte leitet ein Srafy

in ben fctntergrunb ber ©fifrte an einen elcftrifdjen Apparat , ber

eoeatuett gum Äormiren be* Xacte* in ©emegung gefegt »erben

famt. ©obaib alfo ber €6or im $intergrunbe ober hinter ben

Couliffen gu fingen Ijat, famt ber Sirigcnt jeben $actfd)lag burdj

bie Leitung be* eleftrtfdjcn apparat* gletdjjeitig bort laut »erben

(äffen. 3n gfolge beffen finb Xactfdjmanlungen nid>t leidet möglidj.

— ©a* nun bie ttufftellung ber oerfdjiebenen Snfrrumente in bem

tfertfeften ttaume nnfere* ©tabtt&eater* betrifft, fo $abe t$ biefelbe

al* fe|r amedmüßtg befunben. ßobenb erwähnen muß tdj audj,

t*ß bie*mal in ber Aufführung be* „8tl)eingolb" unb ber

„«Battüre" bie erforberlit^en Xenor-Subcn befefrt waren, »a>
cenb früher beren Soli bon ben $ofaunen ausgeführt mürben. Sie

Xubabläfer entfalteten eine feljr fdjöne, fanfte Xongebung, meldje

gan§ befonber* in „fltyctngolb" beim ©rmadjen ©otan'* bon

präd)tiger ©irfung mar. Sa* Streichquartett Ijütte aber moljl

ctma* ftürler befefet fein fönnen. Sie erften ©eigen unb ©iolen

loaren in mehreren Stellen ber SRelobtefüfjrung meniger beutlid)

tKrnetynbar. ©ehn ©in*ug ber ©ötter in ©atyaila follen 6 Warfen

ertönen. Sie fmb freüidj ttic^t leitet ju befdjaffen. (Sine fcarfe

Hingt aber gar ju fdimadj. ©ießeidjt laffen fl4 #er in fieipjig

nod) einige aufftnben unb foHte man roenigften* brei Warfen befefcen.

Sie ©irfung mürbe baburdj nod) großartiger merben. Siefe fedj*

Snftrumeute fmb nidjt bloße ©erboppelungen eine» $art*, fonbern

|ebe ber 6 $arfen $at iljre befonbere Partie auft&ufü^ren.

Ueber bie Aufführungen an beiben Seiertagen Hißt fidj nur

fiobenbe* berieten. Sie ©efefcung mar bie frühere; nur ©otan

mürbe in ber „©altüre" burd> $rn. Soft oom Sre*bener $of-

r^eater reprSfentirt, meil $r. ©djelper inbt*ponirt mar. $ddtft

*$renuotte «nertennung gebührt ben Samen SRoran-Olben al*

©attüre, @ta$nter4fabrteßen al« ©legftnbe fomie grau ©aumann,

3Re$lcr-28m$ al* «Jtyetatb'cfter unb ©altfiren. 9Hd)t minber efcren-

t>oK faben bie ©enen 8eberer, SäVlper, $erron, Äö^ler, 5>ebmonbt,

Vübner, Marion gemirft unb i^re Partien ^aracteriftifd) burdj-

gefü^rt. 2)er trep<^e, gemanbte Gapeümeifier iüa^ler unb ba*

Onlefier finb be* ^öd)ften greife* mert^. Sa* jaWreic^ oerfam-

melte $ublirum gab feine gufriebenfteit unb «nerfennung bitrdj

an^altenben «^lau* fomie burä) ©eroorruf ber ^auptbarfteller §u

ertennen. Dr- J* Schucht

«diu.

Sa* 6. Qürftenidj-Soncert ^atte babur4 einen befonberen $ei$

unb aud) einen ftttrferen ©efud) ju üerjeiäinen, baß Stöbert $cc&

mann nad^ langer *aufe hn ©ürjenid) auftrat; er frfelte ba*

©mott-Sioünconcert bon 3»aj ©rud>, ba*felbe (Soncert, mit meinem

er fld> f. 8- *n Äßln einführte. SWeifter^afte Xeä^nit, feclenootte*

@i>tef, getftreitfte «uffaffung pnb bie «or$üge be* »ünftier«, bie

oon bem «ubitorium mit großem ©eifaU unb frröorruf anerfannt

mürben. Sann trug er nodj bie (I^aconne bon 3. ®. ©a* eben-

fall* mit großem (Erfolge vor. Ser (Hjor mar mit ftmei Hummern

oertreten: ,f©efang auf gittgol" »on »ra^m* unb ,,(»efang bor

©elfter über ben ©affem" ton gerb, toon t^er, meldte beibe fdjön

unb correct ju ©e^ör gebraut mürben. Sem Oxätfttv mar in

biefem Concerte eine große Wolle jugebadjt. An ber ©pi^e be*

(Eoncerte* ftanb bie reijenbe ©mott^impljonie bon ©. 9. 3Rojartf

bie, tabello* jur Aufführung gebraut, ben gemannten f^im;at^tfd>n

(Knbrucf nid^t terfe^lte. Sann folgten brei Snfrrumentalfäje au*

ber Symphonie dramatique „9tomco unb Suite" öou ^ector ©erltoj.

$rof. Dr. fSöüner lann ba* ©erbienft für -ftd^ im «nfprua) nehmen,

bem Äölner ^uMifum bie öelanntfa^aft unb ba* öcrftänbnft für

©erle x>on ©erlioj nermitteit ju traben. $U* SReifter ber niobecnen

Snftrumentirung ^at ©erüo§ in Seurfc^mnb namentlid) in ben le|ten

Sauren immer melp Enertennung gefunben. Sie ©orfü^rung be*

genannten SBerfe* burd^ unfer Onftefter mar eine ^od)befrlebigeftbe.

Sen @$Iuß bilbete eine mürbtge (Irecutinrng ber Oenooeoa>Ouner«

rnre Don fffob. ®d)umann. — ©or feiner «breifc nadj ber 6c^meij

unb Stauen gab ba* ^ccfmann'f^e Onartett feinen 5. Iramrmer«

mufttabenb; gefpielt mürbe ba^ ©tretyquartett Se*bur öon bem

Staliener ©. ©gambati, ©treiiftquartett <E*bur oon 8ect|ot»en unb

ba* große Smofl*Ouartett toon gf. Hubert Sie beiben legten

Sarbtetungen fanben oielen ©eifaü, ma^renb man P4 $* bie ita*

lienifd> (Sompofition nid^t Jbefanber* ermannen tonnte. Am l^-Sanuar

folgte ba* 7. ©ür^enid>(Eoncert, beffen Programm ein fe^r mannig»

faltige* mar. ttt* erfte Hummer pgurirte bie tfbur^m^onie oon

©eet^ooen in fdjöner Ausführung; fobann betrat &caa VUxuüit

Soad)im ba* ^obium, bom $ublifum mit ©egeifterung empfangen.

@ie fang eine nadpomponirte Arie ber ©räfin au* Srigaro
1

* ^oa)«

ieit öon SÄa^art, fomie brei Sieber non ©djubert Sie 3elt fd^eint

an grau 3<>aä)im fpurlo* vorübergegangen ^u fein; bie Wttel-

unb ^o^e Sage ift jiemlid) intact geblieben, dingt ebenfo glanaoofi

mie in früheren S^^ren, nur bie £iefe 6at gelitten unb Mang fieüen«

meifc gepreßt unb manirirt. Sil* Snfttumentalfoltftin trat grl.

©aafter* au^ Äöin in bie 6$ran!en, al* Äölner Äinb Pajft auf*

muntemb empfangen. Sie Same mar @d)ülerin bon äRerrfe unb

ßmaft, bilbete flcf) fpfiter metter bti ^an* bon ©ülom. Sie fptelte

ba* etma* breit au*gefponnene unb tedjnifd) fd^mierige Sfabierconcert

CmoH pon 3<>ad)im Äaff mit großer ©id^er^eit unb Äccurateffe;

ber (Sinfluß oon $. n. ©ülom geigte pd) unoerrennbai in bem feften

unb flaueren Änfö)Iag , fomie in bem plaftifdjen unb flaren ^eroor«

(jeben ber äRotiue. Ser (£^or führte eine iRooität bon Engelbert

^umperbinl „Sie ©allfa^rt nad) Äcbelacr", nad) bem betannten

©ebta)t oon $eine, au*. Sie (Sompofition, ein ©emifd) bon gfröm*

migfeit unb @arfa*mu*, ift fe^r geiftretd^ gearbeitet unb mürbe bei

guter %u*füfyrung mit großem ©eifaQ aufgenommen. Ser (Som*

ponift, ber ebenfafl* ein früherer ©d)üler be* uerbienten Se^rer*

am iiefigen Sonferoatorium ©buarb SKertfe ift, mürbe bur(fe $er*

oorruf au*ge$ei$uet; bie Soli fangen in banfen*mer$er ©eife

grau 3oaa)im unb $err 9citter oom Diepgen ©tabtt^eater. 01*

2. ftomtät mürbe #(»oman§e unb ©djerjo für Ord^efter" von dbuarb

HRertfe vorgeführt, ©eibe 6öjc mürben feQr f^mpat^ifd) aufge«

nommen unb Kinnen al* beadjten*mert(je ©creid)erung ber (Soncert*

literatur fe^r empfohlen merben.

(gortfefcung folgt)

^te*ben>

Si: äußeritd) erfolgreid)ften (Concerte feit Äeuja^r maren

ba* am 18. S^nuar fiattgeljabte (Eoncert, mela^e* $ablo ©ara«

fate (nnterftüfct oon ber feinftnnigen $arifer ^ianiftin ©ert^a

Stars) im ®emerbe$au*faal gab unb in meinem er ben ©er«

e^rern feiner glSnjenben ©irtuoptüt ben ©emei* lieferte, baß er

ber Alte ift, unb ba9 toncert ber Jungen Sängerin 9Riß

©ertrube ©romn, einer $ter mo^aften ©nglttnberht, meld>

ben Unterrid)t ber früheren Sre*bener ©ofopemfängerin gfrl. Äa*

talie $&nifd)3al)re$inburd) genoffen |at unb fdjon me^rfad^ ht

bie ©efjentltdjfett getreten ift, aber not^ taum in fo glüdlid^er

©eife bie ©orjüge i^rer angenehmen ©opranftimme unb i^rer

guten ©d)ule geltenb ju mad^en oermod)te, al* am Wbenb be*

10. grebruar. 3n OTß ©romn?

* Concert mirften ein junger Minber

©eiger ©ot§o ©eber (ein ©d)üler oon Wein^olb ©eder) unb,
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tine b&ntfdje jpionifhn Sri. Sophie Ofjffen au» JSopenfcagen mit,

erfterer offenbar eht fet)r talentvoller unb bieloerfpredjenber Äünfiler,

festere eine Vertreterin jene» tnbibibualitätSlofen , rein tedjnifdj

fertigen (Slabierfpiel», an bem man, je länger e« m&t)rt, um fo weni-

ger gfreube gewinnen !ann. (8» mag fein, bajj Sri. Oijlfen am ge*

bauten fconcertabenb fällest biäponirt mar, aber in itjren Äuf-

faffungen, mie hx ben Aufgaben felbft, bie fte jtdj gefegt fcatte, mar
bodj nrieber gu erfennen, mie leisten $er§en» bic moberne ©irtuo'

fttät auf bie fcouptfadje: bie mufifalifaVpoetifdje <£mpfi»bung, ber-

aubtet. — (Bin befonbere» 2Ri&gefdjic! fdjmebte über bem (Sonccrt,

tpeldje» ba» äünfilcrffeebTatt grau 9tappolbt*ftat)rer, Sri.

Waxit Solbat unb $r. Quftab ©alter angefünbigt Ijatte.

<5» »ar gut befaßt, unmittelbar vor ©eginn inbefc mürbe ba»

^Subltfum mit ber Sotij überrafdjt, bafj ftrau SRappolbt burd) ttn-

too^Ifcin an ber SRitteirfung ber$inbert fei. Sin bem Unmot)lfein

ber $od>aef4a$ten ftünftlerm lieg ftd) leiber niä)t jmetfeln, aber

ber Unternehmer ijütte aüerbing» fd)on früher bem Itoblitam babon

Stotij geben unb aDerminbefren» für einen einigermaßen genügenben

(Erfaß forgen muffen. Sie junge ©ante, mefdje für grau Sftoppolbi

eintrat, mar überhaupt nod) ni$t berechtigt, fici) vor einem größeren

i'ubltrum ijören ju laffen, unb bie ©djulb für ifjr berfrü^te» Auf»

treten trifft mot)l weniger ftc felbft, al» biejenigen, bie itjr geraden

haben, fid> fo unfertig unb unenüoidelt bem Urtt)eil be» $ublitumd

unb ber firitif gegenüberiufteüen. 2#eilnal)rae unb ©eifall con*

centrirteu fid) an biefem Äbcnb (21. gebruar) $auptf&djlid) auf bie

Sioitniftht; Sri. ©olbat berbiente burd) bie Eigenart unb bie Xreff-

licrjfeit iljrer Seiftungen ©eibe» im bottften 3Ra6e. $r. ©alter be-

n>cü>rte bie tangfi gefannten unb mit Stedjt bemunberten ©orjüge

feine« Äieberbortrag». leiber aber fhtb bie ©ttnrmmütel be» Äirofticr»

fo entfdtfeben in ber Hbnaljme begriffen, bafj er gelungen ift, aud)

ber Srrföe unb fltotürlidtfett feiner ©mpfinbung ba unb bort (Ein-

trag $u u)im, um bie SRöngel ju oerbeden. Und bünft übrigen»

fein Qefang nod) immer erfreulicher, al» ber brutale $arabebortrag

getoiffer Sauger, bie ba» t)ot)e C unb babei nidjt eine ©pur bon

mnftfafifdjctn ©effiljl unb gutem ©efdjmacf tjaben.

5fca« am 19. %thxviax ftattgefunbene (Soncert ber ©ängerin

Rrau Helene ©alben unb ba» am 28. gfebruar mie afljäljrlidj

unter fefjr guter SRitmirlung (Sauter bad), ©rüfemadjer, bie

^ofoDernfangerin §rrl. @aaf, bie $ianiftin grau »nna §all<$n

u. 91.) jum Seflen be» Sincentiu»oeretn» gegebene mar 3§r

3r3ertd)terftatter ju befua)en ber^inbert. —
(Eine ftödtft banfensmert^e Aufführung oeranftaltete ber unter

%v. 9Reid)er«fieitung fte^enbe SReuftSbter (S^orgefangoerein,
inbem er am ttbenb be» 25.gebruar ben „Ää^illeu»" oon5Waj
8ru<4 in 3)re*ben )um erften SRal »u Ok^ör braute. $ie

Solopartien biefe» ©erfe», immerhin eine» ber beften, bie

mir bi» jeftt bon ©rud) tennen, mürben burd) bic Samen grau

Hmalie 3oad)im unb 8^- ©all^ ©djaufeil, bie Ferren

(Sube^ud unb Ärolop bortrefflid) bertreten, bie Cftöre gelangen

gro&enujeil» gut unb ber 9{euftäbter C^orgefangberein barf um fo

rnetp mit einer gemiffen ©enugt^uung auf bie» (Soncert jurütfblirfen,

old e», au» taufenb ©rünben, bon 3a$r- ju ga^r ^icr fd^mieriger

toirb, grofee, bie 3Rit»irnntg bon Solifüen, S^orfräftcn unb Or*

4efter augleid) beanfprudpnbe ©d^öpfungen jur «up^rung $u

bringen. Sie Sre^Jig^e ©ingacabemie j. JB. miff ftd) §ur Seier

t^re» ad}t)igjä^rtgen ©efte^en« mit einer Aufführung bon @d)umann,

»

tv$orabte» unb $eri" am Ciabier begnügen!

Oper uitfere» fianbe»fürften jura erften 9Rale beiwo^neu ju föntten.

Skfe» im Sa&rc 1658 comfronirte fünfte unb k|te Dpemmerf,

meldte» im Secember be» €ntfte^ang»ja^re» juerft in dobutg,

Sreftben, ©ien, ©erlin unb auf ben meiften größeren ©ü^nen

Seutf^lanb» in ©cene ging, bat folgenbe» bü^nengered)t gearbeitete»

©ujet: Äönig $einrid) bon Portugal na^t bem 2obe (1580); ber

$apft toitt Portugal %fyttpp H. bon ©^anien überantworten unb

unterhält eine ftarfe gartet, meldte ben franfen Äönig bebr&tgt.

«n ber ©pifte biefer Partei fte^t „SwcfloÄ'% beffen SRünbel

„SKana bon ©olangc" bm „SKarqui» bon ©arfal", «bgefanbten

be» $iütenbenten, $rinjen bon (gbora, bur^ i^re ©^dn^eit

berütft, um iftn ju ber^inbem, bor bem 2:obe be» Jtdnig»

mit biefem jufammen gu fommeh. 3)er Äönig entfd)eibet fid)

trofe aller ©cgenagitationen für feinen Steffen Antonio bon (Bbora,

unb nun foQ Siana bem 3Rarqui» ba» Xefiament entreiften,

«ber felbft bon Siebe jum SKarqui» erfaßt, gejtety fte «tte« unb

mirb ein Opfer biefe» öeftänbniffe». Sie Oper neigt im ©tyl

bem $omantifd>29rifd)en ju. Sie SRupf ift rein beutf$ empfunben,

babei übermiegenb melobiö», gefa^irft formultrt unb wieftt o^ne be-

fonber» ^erborragenbe Momente, ©benfo ift bie Ora^cftrirung fe^r

gefa>itft unb reid) an glönjenben (Effecten, ©ir glauben nia^t ^u

biel ju fagen, menn toir bie Aufführung biefer Oper eine »o^l*

gelungene nennen. Saft S^- 2K<fyt* eine bortreffli^e ©ertretcrin

ber Titelrolle fein mürbe, ^aben mir naa^ ben bielen glänjenben

fieiftungen, roeldje fte bisher geboten, gar nid>t anber» ermartet.

©ie berftanb i^re fd^mierigen ^affagen mit fold^er ©raoour ju

fingen, ba& e» eine fiuft mar, iftr ju§u^ören. (Sbenfo glftnjte burd^

perlenben öefang unb' gefdpnactooüen ©ortrag S^l* S^itfd) al»

„Äat&arina", ^erjogin bon ©reganja, be» Äönig* 9^icftte. (Eine

SWeifterleifhing in gefänglicher mie in barfteüenber ©e&iejptng mar

ber „Suego»4/ be» $errn ©üttner. ^err ©aumann berftanb ben

förperlidj gebrochenen ,.Äönlg ©einriß'
1

fo jur SarfteQung ju

bringen, mie man e» bei ber ©djmierigteit biefer »olle, audj in

barfteKerifd^er ©ejiet)ung, nur ermarten tonnte. (Sbenfo lieferte audj

ba» Or^efter, mie immer, unter feiner bemä^rten unb gemanbten

Shcection eine borjüglic^e Seiftung. Sie Vudftatrung mar eine

überau» prächtige.

(fter8ogüd)e» S. $oft$eater.) „Siana b. ©olange" (©rofte

Oper in 5 «ufaügen bon ^erjog €rnft n. oon ©ad)fen-€oburg-

©ot$a). dnbe Satniar mürbe un» bie greubc au ^eil, einer Auf-

führung ber ^ier feit mehreren 3al)ren nid)t in ©cene gegangenen

©tettitu

©ebor i^ bie»mal in meinen doncertberidjten fortfahre, miß

ic^ über eine Opemauffüt)rung referiren, meldp attfeitige» Sntereffe

in Änfpntcft nehmen bürfte.

Äurj bor ©d^luj ber ©aifon überrafc&te bie Sirection unfere»

©tabttt)eater» («ibert ©firmer) ba» ©tettiner $ublifum mit einer

Bonität bon einem Gomponiften, melier in furjer S^t ^uca1 ein

©er! meltberüt)mt unb allgemein beliebt gemorben ift. <£» ift bie»

©eorge» ©ijet mit feiner Oper „(Sarmen". ^ßon ©ijet eine neue

Oper tennen ju lernen, bie bießeieftt nod) intereffanter , nod) melo-

btenreidpr ift, al» „ttarmen", mujte natürlid) auf ba» $ublirum

üufterft angenehm mirfen, fo baft ber erften Aufführung ber roman-

tift^en Oper „Sie ^erlenpfd^er" oon ®eorge» ©tjet mit beredjtigter

©pannung entgegengefe^en mürbe. — 3$ felber mar leiber ber*

ftinbert-, ben erften brei Äupl)rungen beijumot)nen, unb erft al»

bie Oper jum bierten 3Rale über bie öütjne ging, tonnte id) au»

eigener Änfcftauung beurteilen, ob bie „$erlcnfifdjer'' über „Carmen"

$u fteücn finb. fieiber muß td> fagen „nein", unb bie „perlen-

pfdVr" merben nie eine berartige Slnerfennung pnben unb eine fo

gro&e Popularität erlangen mie „Carmen 1'.

Ser Sejt ^at eine „alte $ef$idjte", bie immer mieber neu

bleibt, *ur ©runblage. 3mei S^unbe, %abir unb gurga, lieben

ein unb ba»fclbe 3Räbd)en, fieila, meiere Jebod) nur für 9tabix

leibenfdjaftlidje Siebe empfinbet. Sie beiben Steunbe ertennen balb,

baj [\t ©eibe für ba»felbe ©efen in Siebe entbrannt fmb, unb
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toofrenb Kabir ht golge ber fcrfenntniß biefer $§atfad$e fdjmerjlid)

ausruft, baß nun ber greunb &um geinbe wirb, reicht tym gurga

bie §anb jum Vunbe, $offenb, bog i$re Siebe &u Seite fie nie ab«

galten wirb, ewig treue unb walpegreunbe gu bleiben, $tefe« S>uett

SWifd)eu Kabir unb 8wga, fowie ein fpätere« awifdjcn Kabir unb

JeHa , worin biefe Seiben in einer Kadjtfcene tljre glü$enbe Siebe

für ehtanber funb geben, flnb bie fdjbnften ©teilen ber ganzen

Oper unb muffen ben flu&örer unwittfürHdj mit pdj fortreißen.

Segen Kidjt§alteu« eine« ©elübbe« »erben Seite unb Kabir ge-

fänglich eingebogen unb foUcn Derbrannt werben, bodj verfudjt SeXla

Bei 8«^ßö/ »clever ber Oberfie ber $erlenpfd>er ift, dtaabe — titelt

für fid), fonbem für Kabir &u erßelpn, wa« iljr aud) fdtfießlid) ge-

lingt, tnbem biefer Reiben — nad) vielen ©eelenfampfen, ba er

nod) immer Seite letbenfdjaftlidj liebt — jur glu^t ver^üft.

8«rga, Kabir unb Seila toerben jebodj bei tJjrent Äbfdjleb von

Kurabab, einem «Prtefter refp. gafir, belaufet, unb burd) biefen er«

fahren bie $crienpf(S&er, baß 3urga ben beiben ©träflingeu $ur

gluckt ver&olfen (at, wofür nun biefer ben £ob auf bem ©Reiter*

Raufen erbulben muß.

®ic in ber Oper vorfommenben <5$öre nehmen me$rfadj ben

praeter eine« geifiltdjen Oratorium« an, burdj ba« pd) ein tri«-

pialer Salier fdjlängelt unb baburd) ben $örer fofort wieber weit«

li$ gefinnt macfyt. (Srmübenb wirft audj, bog bie meiften Scenen

bei Kadjt, alfo bti verbunfettcr Vü&ne fielen. fcennoeb, fpenbete

ba« $ubüfum lebhaften Setfall, ber jebod} weniger bem ©ert al«

pdjtbar ben trefflidjeu Seiftungen ber Jtünftter galt, von benen ju-

nädjft grau Korbert*$agen befonber« lobenb $u erwähnen ift. 9«
ift offenbar, baß biefe vortrcfflidje ©ängerin bte fRoIIe ber Seite

eingeijeitb ftubirt $at, ba i$re Seiftung in gefänglicher wie in fdjau*

fptclcrifdjer SBejie^ung gleid> vorjüglid) war. ßumal in bem 5)uett

jwifdjen Seite unb Kabir entfaltete pe '$* gonje« können unb

verfianb e« prächtig, au« ben vielen <£oloratur*gigurcn , weldje oft,

bei mangelhafter Ausführung, lädjerlid) werben* fönnen, einen

Siebe«gefang ju btlben, ber feine SBirfung auf bje 8u§örer nid)t

verfehlen tonnte.

Ki$t weniger trefflidj war $r. 99Bil$elm Kidfter al« Kabir,

welcher mit feinem fompatljifdjen Xenor fowie mk feinem tempera-

mentvollen (Spiel audj bie«mal wieber pd) ben vollen Veifaü bc«

$ubüfum« erwarb. (Ebenbürtig ftanb t&m jur ©eite #r. Hrno
Cabtpu« al« #urga — welker, nebenbei bemertt, bie $>irection

unfere« ©tabttljeater« in ber uäc&ften ©interfaifon übernehmen

wirb — , wäljrenb $r. SRütje al« Kurabab pdj einer Deutlicheren

*u«fpradje bebienen müßte. — $>ie <£§öre gingen re^t ejact unb
aueb, ba« Ord^efter t^at vollauf feine ©c^ulbigfeit. ^r. €apeHmftr.

©infelmann btrigirte bie Oper mit großer Umpdjt unb bie Äegie

be« $rn. ©aftlawlcj verbtent volle «nerfennung.

ftidjt unerwähnt Witt i* laffen, baß nad) ber erften Aufführung

ber Oper jwifefien gfrau Norbert* ^agen unb ber »lebaction einer

Diepgen Seitung, refp. bereu Äritil, ein redjt bebauerlicöer unb

wenig ergöfclüfter 3eitung«ftieg entftanb. 3* »iü nid)t erörtern,

auf weffen ©eitc bie meifte Seranlaffung liegt, meine iebodj, baß

berartige «nfeinbungen entfe^ieben unterbleiben müßten, fdjon au«

2ocalpatrioti«mu«. $er ftritifer foO bie etwaigen gfefjler ber ein«

^eimif^en Äünftler milbe beurteilen unb ber Äünftler foll ben

wohlgemeinten ^abel be« ftritifer« banfbar annehmen unb nac^

weiterer t&ervoflfommnung ftreben, bann werben beibc Steile ftet«

gut babei fahren. Richard Hillgenberg.

KUtnc Leitung.

1&ambtt$. m. ©infonie^Ioncert (II. Ciplu«): „dine 9eet-

^oven«Ouverture" von Gb. Soffen; jwei ©äfre au^ ber IL Su:r;

(nac^ mehreren Plegien von $rof. Dr. 3$. ^o^) für ©treic^uarten

comp, von <S. ^agel: (£bur-©infonie von grj. ©Hubert
Setlitt« ©o§lt^ütigteit«-<Soncert, veranftaltet von ga^ina^

Rummel mit grau Wma ©d^ulj, grl. 3ula ibiel, ©rn. tBuIffer.

ben ftönigl. ftammermupfern $erren ÄWing, fefibel, bem ^ün::.

©onber«&. ftamracrmupfer ^m. ©raeff, ©rn. Dr. griebridj €pirs.

fowie bem $ummerfdjen grouenc^or unter ©m. gerbinanb ^tnn«ef

3m tjrü^lingl ©erenabe für Sioline, Siolonccff, ^ianofot^
nbp. 87) von g. Rummel (Ferren «irfing, Kübel unb $umnr.
«rte au« „SRignon" von 21. %f)oma* (ml Stola X^ieQ. 9bagi;

au« bem „9. tfoncert" bon S. ©poftr (©r. WiÄng). Sieber rr
S». ttrud) unb O. Seßmann (^r. teulffert). »oman^e für Siolor
cett von «L Kübel (©r. «. Kübel). Sieber von SW. Koeber ur^

3- Xeffauer (grl. Sula £&iel). 5)rei gantapeftuefe für dacine»
unb $tanoforte von K. ©t^umann ($r. öraeff, ftr. Dr. ©prr:

Senjreigen von gf. Rummel. 3)ie ^eerfönigtn (Op. 45) von }

$ummel für ©opran- unb SBaritonfolo, breiftimmigen fjrauenir
unb $ianofortebegleitung.

fBttmtn» 3e&nte* Äbonnement«concert im grofeen Sel-
be« Äiinftlerverein« unter Wiiwirhmg von $rn. Dr.fean» t>. 83i..cr

unb $rn. ©tani«Iaw ©arcemicj au« Sarfc^au. ©t)mj>fjonie n

©bur (Kr. 12) von ^apbn. Symphonie Espagnole von £alo ;r
»iolinc mit Or(b,efter. £raaifd>e Ouvertüre von §• ©raljnc.

©oloftücfe für (Slavier von ©änoel: a. $rä(ubium unb §uge, gute:

b. (S^aconne gbur, c. Arie con Yariazioni, ^moD, cL Gran:
Gigue, ©moÜ. Introduction et Rondo capriccioso (fip. 28 >.:

Violine mit Orcbefterbegleitung von ©aint-©a6n«. Dubem:
(Kr. 8) fcbur ju,^eonore" von öect^oven. ©ömmtli^e Ort^enc:

werte birigirte Dr. $. v. ©ülow.
©tfttrt. öoncert bc« SRupf-Sercin«. ©tnfonie Äbur i\r

3Renbel«fo§n. 3ngeborgf

« Äloge au« „gritbjor von $ru<&. £c
cert für Violoncello von ©aint*©a6n«. Ouvertüre; $u „2oboi*!r
von tt^erubini. 9lir für Violoncello Don äänbef. „©arum" ^
©pinnlieb für Violoncello von $opper. Sfeber von ©^umex -.

Seemöven unb SBebcr. ©oliften: grl. ^erefe 3crbft qu« Bfil.r

§r. «Iwin ©djrdber au« Seip^ig. — 5. «oncert beft ©oüerfof-:
SKupf-Verein« unter ftofcapeUmftr. @b. Vü(b,ner. ©^umannv

« „*«
rabie« unb $eri" war bie einzige, würbige $rogrQmm*%umincr.
bie in burdjweg gebiegener ür^füftrung ben Sbenb au«fü::.

8Rit Ausnahme ber großen Tenorpartie waren fämmtUdje 3c:

bureft Verein«mitglieber unb jwar gut befe^t. ®ie Xenorpan:
batte ^r. Xrautermann-Seipjig übernommen unb führte pe er
feiner gewaltigen ©timme prafytig bureft: bie $eri fang grL Sul..

©aarmann, hurtige jugenblicbe ©ängertn, ber felbft bei unfern

^o^en Stimmung ba« ^o^e C ni^t ju §oc^ war. ©ie tntüi
nic^t nur über anfpredjenbe, umfangreife ©timmmittel, fonberr

legt aud) ©cele unb (Smppnbung in tyren Vortrag. 5)er Alt- uni

SReuofopran würbe von grl. (glife Seemann, ebenfall« empfehlen:
wert$er (Soncertfängerin, aueb, re^t gut gefungen. $)ie ^örer bnri

ben gebiegenen Dirigenten an großartige Seiftungen gewöhnt, marn
von tmponirenber röacftt unb gütte.

Siegen, günfte« «oncert be« Concertvercin« unter Äunf.
birector ^rn. ttbotf gelegner mit grau ©op^ie $aafe au« Kottc
bam, grl. SUtorie fiang«borff au« ließen, ^m. ©iegmunb Äxa^
au« 2)armftabt, §™. Äbolf Mütter au« granffurt, ^rn. ©einre
Oel^aar au« granffurt, bem acobemifdpn (Skfangvein. ^(Slia«" von

92enbel«fo^n.

Stdlm günfte Äammermupf-Äuffübrung. ©treieb^uartr::

Dbur von 3of. ©avbn. 3Koberne ©uite für Violine unb ¥««•
forte von Ouftav yenfen. ©treic^»©ejtett Kr. 2 ©bur (Op. 36;

von 3olj. Vro^m«. ttudfü^renbc: Ferren Concertmeiftcr <9utta<

^oüaenber, 3ofep§ ©eftwarj, Üßrof. #nfhtv 3«^«. €art Stöxnr..

Üubwig (£bert, SWupfbirector gerbtnanb ©rüter«. glügel von Sa:.

Ved)ftetn.

ßattdenberg. «oncert be« ©efangverein« unter SRupfbmt
©rn. *. Mütter mit ben ^erren fteiganf, ©olter # Simprrtfc'

^errmann, ©effel^, <£vler. «bagio unb «Cfegro für $oni ur.r

Vianoforte von ©d^umann. ©roße« ©eptett für $iam>forte, %\oxt

Oboe, $orn, Viola, Violoncello unb Kontrabaß von Rummel,
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Sieber für ©opran bon ©raljmd unb Saffen. 95. $]alm für ©oli,
Sljor unb ^ianoforte Don SWcnbeldfofyt. (Joncertflügel Oon Stab.

Sbadj ©o&n, ©armen.
Satt***»* SRufifalifdje 9fl&enbunter$altung im ©efang-Sereto.

Dfiern, ©jorgefang oon fcottmann. (Bebet ber ©enobeoa , du« ber
gleichnamigen Oper Oon 9t. ©djumann. ©rfte ©cene be8 1. Äcted*
aud ber Oper: „Äenndjen oon Baratt" von $. $offmann. grü$-
üngdfa$rt bon 91. ©djumanu. Sieb für SBalbgorn unb $tanoforte
bon ©. ©öttger ($r. 9tounborf). Sotfung, €$orgefang uon 3.
följetnberger. Arie aud bem ,,9todjtlager bon ©ranaba" Oon €.
Heuser. 2 Shiette (©opran unb Alt) im CoHdton bon ©abe.
2 Sieber für Sariton, ÖalMjom unb Wanoforte bon SRarfdjner.

2 Sieber oon BRenbeldfofrn unb ©. 9Reier-$elmunb. SHtifcrambe,
<£$orgefattg oon ©. g. 9Hd)ter.

seifiift* SRotette in ber Sticolaifirdp, ©onnabenb, ben
16. Bpril, 9tadratittagd Y82 Uljr. ttbam ßlHer («antor ber
Sfjomana 1789-1804): „$er griebe ©otted", SRotette tn 2 ©*$tn
für ©olo unb Cljor. 3ofep$ Weinberger: „»leib bei und",
ßfthnmige Motette für ttijor. — JNrdjenmurrf « ber Sutyerfirdje,
©orattag, ben 17. «pril, «ormtttagd 9 U$r. 3. @. ©ad&: „»leib
bei und", <Eljor unb Choral mit Begleitung bed Ordjefterd au«
«antäte 9h. 6.

Wauubtim* V. «cabemie-Goncert. SKrection: $ofcpttmfrr.
(5. $aur. ©efang: grau Sljbia #olm, Concertfanaerin aus granf-

ra. 9R. Cello: $r. Äammerotrtuod «. ©(gröber aud Seipjig.

Schümann: ©p,mp$ontc 9*r. 8 ©dbur. 91. »olfmann: Goncert
für «iolonceffo. Sieber bon ©Hubert, örafond, ©tfumann, Sfiofftni.

(9. g. §änbet: „fcir". bon ©d)ubert«@d)röber : „Moment musical".
3). Popper: „©pinnlieb". 3- ©. öaaV. 8tolin-@onate für ©treta>
ordjefier. Ouoerturc ftU „9rofamunbe" bon ©djubert.

9töl)lf)<rofen i> £* IV. 9*effourcc<£oncert. ©oliften: grl.
©djärnad au» ffieimar, $r. Äammeroirtuod fclto. ©djrßber au«
Seidig. fcirection: £r. fcapellmftr. <£arl ©öttfe. Ouoerturc au
„Goriolan" bon ©eet&oocn. ©omp$onifä)e Bariattonen (Op. 27)
bon 3. S. 9Hcobe\ ^enelope'd Trauer aud „Obo,ffeud" oon Was
$ru$. <£eflo«(£oncert oon ©aint-eaSud. $olonaife oon granj
Sid^t. 9*octurno bon ©Itnfa, SBarum? oon Popper, ©djer$o oon
Älengel (für dtUo unb Claoter). 3>rei lieber für Sopran oon
©djarttenfo, Ofiopin unb 9tojenfefb.

9ttubt*nt>tnbut$. ©4üler-«up^runa. »eet^oben: Sa*
riationen au« Op. 85 (grl. Buna ©aur). 9JtenbeI»fo6n: Rondo
capricciofio fäRift ©ertrube ©arrarb). ©Hubert: Smpromptu in
3dbur (gr(. Sinna 9?a^mmacber). 9Ro$jfo&$K : ©erenabe (grl.

Helene Otto). 3enfen: ..«m Ufer be» gluffc8 9Ranaanare8" (grl.

UQa ©anbeloto). Si&*t: Rhapsodie hongroise Nr. 5 (grl. $ätfte
a^erö). «äff: ©d)toc«ier»eife 9fr. 5 (grl. «Karte «hrot^). öeet«
^ooen: ©onate in gmoll, 1. ©a$ (grl. Charlotte ^räfde). Älein:
Motette: ®er ©err rft mein Ötrt (®efang«ciaffe bed ©timnartum«).
Haubert: Srrlicft (Wife «eitl ©len). Äunarf: ©albodglein (grl.

3fa Olamann). fetter: Valse brillante (grl. Helene ©aur).

»äff: Capriccio in 5)mott (grl. ßilbegarb Äaelde). Zaubert:
„Äornblumen unb $aibefraut" (grl. «nna ©aur). «äff: gantaße-
$olonaife (grl. SRargaret^c SRehu)olb). ©ä^umann: gafä^ing*-
Wtoan!, 1. Saft (grl. Abele Xoew>cl). fyopin: »aHabe in HSbur
(grl Suife Äirdrftcin). SWenbelöfo^n : 3)uett: 34 ^arrete beft ©errn
(grlÄ. »nna ©aur unb Ulla »anbeloto). ©ä^artoenfa: Grande
Valse (grI»3o$anna ©d^roeber). 9»enbel8fo^n: (Soncert in ömoH,
1. ©aj (Primaner «mft 9JWlar*).

$*ti&. Seance rnuaicale ber fcerren Wlipp ($ianift) unb
3».«. SBeinaaertner (Biolinift) mit ßerren»ernarbf $aUe§, ©e^ania,
öoffaert unb »oiä^ot. Srio für (flaoier, «toline unb SttoIonceU
oon $ß. ©obarb. ©onate für Glaoier unb Violine oon ©. ©rieg.
Serceufe für »ioline oott @. örouftet (jpr. ©eingaertner). töomanje
für (Slaoier mit Begleitung bed Guartett« bon Chopin (©r. 3.
*^ili^)p). 3e^nte8 Cluartett für ©treiä^tnftrumente oon öeet^ooen.
©aootte (©aint-@aen8) Oon ©ad). Valse Mazurka oon (J^opin.
Chant sans paroles oon Xfä^aüotoSfto. Danses hongroifles oon
»ra^m« ($r. 3* Wtyp)- Ouintett für (Elaoier unb ©treiäjtnftru-

mente oon 3at>a3foijn.

$rtnilau+ Aufführung bed Oratoriums „Conftantin" oon
©eorg SBierlmg burd) ben vrenjlauer ©efang-Äercin unter ber
3)irection be« §m. Martin gifä^er. €onftanttn: ^r. «b. @*uhe-
»eriin. gaufto: grl. ^o^e-granffurt a. O. Sucretia: grl. Ä.
©d^ttari-öerlin. Ora)efter: (Sapelle bed 64. 3nf.-9teat«.

&OH0&* dritte« Soncert bed (Soncert-Öeremd mit $rn.
©rnft ^ungar aud Äöln ($ariton) unb ^rn. Äammeroirtuod Ältoin
©djröber., Symphonie dramatique (9lr. 4, S)molI) Oon 9hibinftein.

«rie aud „üiiad" oon SKenbelSfo^n (§r. (grnft fcungar). (Eoncert

für Violoncello oon ©afot-©aend (§r. $(ltoin ©gröber). Sieber

mit Begleitung bed ^ianoforte bon Sietridj. ©oloftfide für ISioIon-
cello: „ftir" bon ©anbei, Nocturne oon ©Irnfa, ©phtnlieb bon
fobper. Duoerture f/3)ie Hbenceragen" oon K^erubini. glfigel
Clut&ner.

®*uhtt*t>au\ttu 9r. ®agncr-»ereindabenb: Xrio ©dbur
(Op. 40) Oon ®ta§ntd. 3)ie fBalbcapeffe, ©ebid)t bon Senau (becla-

mirt bon Ä. oon 9Rairborf
r 9Ritgl. bed biepgen ßoftfteaterd). S)cr

fflanberer oon ©d)ubert, gefungrn bon $rn. Anupfer, ©4uler bed
gürftl. <Sonferoatoriumd. Variation« seneuses Oon SRenbcldfoljn.
3 ©tücfe für SiolonceUo oon ©gröber, gcfpielt oon fern. Äammcr-
mujtfud vieler. Les cloches de Gtenere oon Wdjt. Valse (Op. 54)
oon IRaff. S)ie ©ortraaenben ertoarben |id) bie ttnerfennuug
ber 8u$brer, ganj befonberd aber Sjyt. $eri, tßianift aud Wirt*
baben, ber in 9hr. 1, 4 unb 6 bebeutenbe Seiftungen bot. 9lid)t

nur feine glänxenbe, fixere Seäntif, fonbern oiel me^r no<% bie ge-

biegene Huffaffung unb flare feiebergabe feiner Aufgabe betoied,

bajj ©r. ©erj mtt ©rfolg unter TOcifter »üloto frubirt ftat. ör.
&erj erntete reiä^lidien, too^loerbienten »eifatt unb erfreute bie

anmefenben nodj bur^ bie Sugabe ber Sidgntyen Stube „fBalbed-
raufä^cn".

JJerfonaltta^ri^teE.

#__• jiger ©tabtt^eater gafrirte am 16. Sprif grau
C^aricd-^irftt^ ald „SRargaretlje" nx ben Hugenotten uttb am 18. Kpril
grl. ©op^ie SBrajnin aud $eterdburg ald 3>onna Anna in SDon
3uan.

•—* Sie audge£cidptete $ianiftin grau Margarete ©tern ^at

in biefer ©aifon etne fe$r rege Concertt^Stigfeit entfaitet. guleftt

fpieltc bie Äünftlerin in gittau, unb jmar u. a. bad »moiWoncert
oon ©c^umann, mit f^meidfteüjaftem ©rfolg.

*—* An bem ähtftfleben Sonbond unb ©nglanbd überhaupt
finb in ber biedjäijrtgen ©aifon Sc^rer unb ©d)üler bed Dr. ^oä)'-

fdjeit (Eonferoatoriumd ht granffurt a/9R. in ganj ^erborragenber

©eife bet^eiligt: 9frben grau Dr. (Klara ©ä^umann, toeldp in ge-

wohnter ©eife SorBeeren erntet, ^aben bie Ferren $ugo ^eermann
unb 3^med Ämaft Xriump^e gefeiert, grl. ganno 3)aoied

f ©djü«
lerin bed Dr. ©o^'fd^en Eonferoatoriumd, erringt neben Qnen ^ofte

(Slpen, unb neuerbingd aua) $err Sari gu$d, »ioloncettift aud ber

granffurter ©^ule.

Änu ntii neu ttafiiiMrtt »«ent
*—* Äud SRünä^en wirb und mitgefteift: f/3ur affgemeinen

greube ging am 13. toril $eter dorneliud' entjüdenbe Oper M3)er
SBarbier oon ©agbab" in ©cene. $)a* ^ublifum, tocld>ed bad $avß
bid auf ben legten $Ia( füllte, fpenbete nid)t nur nad) jebem «ct-

fa^luft, nein, nad) Jeber einzelnen Viece ben lebhafteren ©eifatt, ber

neben ber pröa^tigen Oper felbft ben 2Rufterleiftungen ber $errtn
©ura unb 9)Worc^ unb bed grl. Sregler aalt wir Idnnen confta«

ttren, ba& ber ©rfolg ein abfolut bura)fa)lagcnber mar.

DermifötaL
*—* (Sapeümeifter <L ßagel, (Eomponift oerfa^iebener irammer«*

mufif- unb grdfjerer Drd>ejter»erfe unb feit 10 3«^en Äorftanb
ber ftübtifä^en ^htr^ule in Bamberg, oerlü&t feine ©teßuna, um
fi$ jur Sieber^erfteUung feiner ©efunbljeit auf längere 8eit in bad
$rioatleben jurüdgujieben. Sie 9Ruftffd)ulc wirb aufgehoben,

©r. ßagel ftebelt nad) ©rfurt über.
*—* ßetnria^ Söüner'* neued ©erl „Sern 9feunjigiä^rigen

ftaifer", geft^mnud für Soppeld^or, ©oloquartett, £nabend)or,

Drd^efter unb Orgel, ^at in Adln gelegenrlid) feiner erften Auf-
führung am 22. SRürj gro&e ©irfung erhielt.

*—* Sidjfd ^^cilige ©lifabet^' mürbe
©tabttfteater äu Hamburg bei audgejeidjneter Befeftung ber $aupt-
Partien *u giänjenber Aufführung gebradjt.

*—* Ueber bie «uffüftrung oon «rud)ftüc!en aud »agnefd
3ugenboper „$ie geen" toirb aud S^ün^en gefdjrieben: $>a& leftte

Sro|e ©onntagdeoncert ber „9Wurtfali[a)en 9tcabemie
iJ

in SDtün^tn
radjte oerf<b,iebene öruä^ffüde aud ©aaner'd bid jefet no4 unbe-

fannter 3uaenboper M3>i« geen" jur Sluffü^rung, bie mit begei-

ftertem Seifall 00m $ublirum aufgenommen mürben. Äud biefen

groben ein Urteil über bad ©erf abgeben ju motten, mftre afl^u

gewagt, bo4 «arf man »o$i f«genr bag in biefer tagten regten
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Suaenbarbeit fidj neben mannen Knilängen an öorMlber, bie ba-
mal& SBagner'* ©ecle beljerrfdjten, an SBeber unb Kuber, niele

breite unb ticfeeljcnbe ©jmren fünftiger Originalität unb @rö&e
finben. $ie ©pradje be« Xejte« ift frftftig unb tnannigfa^; bie

gorm ber ©efänge bemegt fid) in (og. freien tö&jjtymen. in benen
bei jambiföe »er« Dorfjerrfdjt. @* ift bemertetämertQ, ba& ber

Keim fturücftritt, gm ©att$en toar ber SinbrudE,' ben bie grag-
mente ber Oper bewirften, ein aufccrorbentltd} gunftiger unb man
Sieijt infofaebeffeu ber bctnnädjft oeporfic&enben erften Aufführung
>e* SBertcs mit boppeltcm Sntereffe entgegen.

*—* fiidat*d Staute- ©tjmpljome gelangte im legten Confer*
Dtttörtum3«(Eoncert in Prüftet du gelungenfter Aufführung.*—* $cr herein für gemixten (5§orgefang in SReubranhen-

burg, unter Bettung be* §rn. Zaubert, toicber^olte am 28. tötöra

ben „Paulus" , beffen erfte Kuffüfirung am 14. 3Rärj ftattgefunben

batte. ®ic ©ottften Jrl. ©ertrub SReljer (Sopran) unb öerr Oeorg
fcogel (Sariton), betbe au* ©erlin, bie Won ba* erfte SKal fangen,

brauten aud) bieömal iljre Partien trefflid) iur Geltung unb ge-

mannen ftdj, ebenfo mie ber fctjor, reiben ÄeifoÄ.
*—* Gelegentlich feiner 40 jährigen Stiftungsfeier bradjte ber

SBerein SWelomania in tifdjaffenburg ©rambaäy* „fcoluntbu*" *ur

Aufführung.
*-^* S)urd) eine neuerbing* erfolgte (Ertl&rung be« X&cater-

birector* fcofmann in Äötn merben bie ©erüdjte non bem benor*

fte&enben ffiütftritt be« Senoriftcn <£mil <»öfce oon ber Äölncr ©ü&ne
mibetlegt. Wfte gehört laut ©ontract ber genannten ©üijne MS 1. Suli
1890 an. (Ebenfo wenig bewahrheitet fid) bie oon ben3«tungen gebrachte

SRadjrid&t über ben $re«bnec Xenoriften ßorenjo Briefe, beffen Ab-
gang oon ber 33ü§ne gemelbet mürbe. 3)er treffliche Sänger, ber

W im oorigen 3^w befannilid) mit (Srfolg einer fcuaenoneration

unterzog, benft nidjt baran, mie ex felbft erflärt, feine äüJpien*

i&atigtett aufzugeben.*—* ((Eröffnung be« föicfcarb SBagnct*2Rufeum* in
SBien.) 9todj üieljäljrigera, unermublidjera Streben fcat £err 9Wco*

lau« £)efterlein, ber belannte SBagner^Sammler unb «©ibliograpQ,

bie freubige ©enugtljuung erlebt, ba« ©er! feine« ma^rljaft beumn*
bcrn*rocrt§eu Sommelfletge« burdj bie JBertDirfltdnmg, man fann

ien feiner 2eben«aufgabe, bie ©rünbung eine« 9t idj arb-3Bagner*
ufeum« gefrönt gu feijen, befTen feierliche (Eröffnung Sonntag,

ben 8. Kprü Vormittag« in ber »ffeegaffe 19 ftattfanb. gu bem
[eftüdjen Acte Ratten fidj jai)lreid>e Säfte eingefunben, barunter

felbftoerftctnbHd) ber gefammte ©orftanb be« ©iener &c abend*
}d)en ©agner-SBercine«, fobann bie Ferren Dr. n. ßau«egger
unb ftoftnann al* Stelegtrte be« SBaaner-SSercin* in ©raj, tiaron
oon © otogen mit ©emaijlin au« «totjreutl), bie magnerfreunb»
lidje Äritif :c. -^ie geier, eingeleitet burc^ ben von SRitgliebern

be« ffiagner-®erein«dtjore« unter Bettung be« &of«€apettmeifterd
Dr. $>an« 9tid)ter gefungenen (S^or au« ben Sßeifterftngern „&adf
auf'

1

, machte einen er^ebenben (Sinbruct $crr Oefterlein, fic^t-

licb, ergriffen, fyielt eine furje. toarmgefüblte Vnfprac^e, meldje ber

Obmann be« Wiener 3Bagner*$erein«, ©err Dr. Sictor ©oller,
\n fcftmungpoU-^erjlicöer JÄcbe ertoiberte, toorauf ficft bie Änroefenben
au« ben aBo&nräumlidjfeüen in ba« gegenüberliegenbe 3Ruj"eum be«

gaben, über beffen in ieber ©ejie^ung gef^mactoode« unb überftcbt=

lic^e« Arrangement nur eine Stimme ber ©emunberung ^errfc^te.

Unb in ber Xfcat, ber ©efueb, biefer ^oc^intereffanten Äu«ftettung,

beren ©eftfrer in lieben«mürbigftcr Seife ben gurret macb.t — bie

©erefrer be« großen SKclfter« merben e« mo^l nic^t bei einem
©efudß bemenben laffen — mu& 3«bermann auf ba« ©ärmfte em«

Pfoten merben, birgt jie boeb, einen Scftaf an ÜKRaterialten jur @e«

feftic^tc 9ci4arb SSagner'« unb ber burc§ i§n hervorgerufenen ma$«
tigen ©emegung, mie er fo reid> mo^l nie unb uirgenb« me^r jum
92u|en ber fpateren ©agner-gorfeftung jufammengetragen merben

toirb. Sir behalten un« übrigen« vor, bemnäc^ft au«fnbrlic^c

barauf gurücf&utommen. E. v. H.
*—* 3m Saufe be« näcftftcn Sa^re« foU in ©ologna eine

internationale aRuftf-ÄuÄftellung ftattftnben. SWaSftro ©erbi t)üt

ba« ifjra übertragene Amt eine« (E^renpräftbenten be« Äu«ftettungÄ*

Comit^« bereit« angenommen.
*—* Saint-SaSn« gebenft Äonbon eine ©iftte abjuftatten, um

bort $iano*9tccitol« gu geben unb einige feiner Serie aufjufüireH.
*—* 3)er Smprefario SJcourice StrafoW veröffentlicht ic^t

burdj Ollenborf in $ari« feine SKemoiren unter bem Xitel : Sou-

venirs d'un Impresario.
*—* Sa« man nidjt Alle« in «merifa vollbringt! 3n ©ueno«

Anrc« mirb jefet ein Xt)eater nac^ bem SRobell be« ©a^reuc^er geft-

fpici^oufe« gebaut. $a«felbe foff 8000 $erfonen faffen.
*—* An bie ßegi«lature von SRaffadjufert» mürbe von ja^l*

reichen Äunft- unb (Sulturfreunben eine Petition gerietet, in meldet

gebeten mirb, ber Staat möge bie mufifalifdje (grjiefcung ber Nation

me^r beförbern, a(« bi«^er gefeb^en.
*—* 3n 9lem 8or! mürbe ©nron'« SÄanfreb in (tyufering

d von ©corg Nibble vorgelefen, mä^renb ba« Svmpt)onic Or>

fter unb bie Oratario Societv S^umann1

« SWufit au«fiit)rten.

©ei Qaluautt in SRagbeburg finb erfc^ienen:

©jögren, @mit Dp. 20. ©ttmnumgeiL
ÜWo«jlott)«li, 9Wori^. Dp. 36. Huit morceaux charac-

t^ristiques.

<&$axmnta, $(tttpp. Dp. 63. Sofc ©tfttter.

— Dp. 64. Äinbcrfpiete.

Sjogren ,Ä 8 (Elavierftüclc, „Stimmungen'' betitelt, ftnb eine«

mie ba« anbere vom ffleig ber ftnmutb, übertleibet, fein ^armoniftrt

unb von vornehmer Haltung bei Salbung eine« inbivibuetten S^a«

racter«.

Auc^ bie 8 in vorzüglichem (Elavierfafc gefc^riebenen Stade

aÄo«jfom«!i'« fteugen von 9ioblcffe unb fcpmeiÄeln flcb, einburc^

SoWlaut unb fiiangjauber; inbeffen beftnbet fuft Scanne« barunter

(§. ©. B^verie, Airs de Ballet), ma« beffer ^ätte megbleiben tonnen.

„ßofe ölätter" benamft Sc^armenfa 6 (Slaoierftücfe , oon

benen fi^t) meiter nic^t« fagen lägt, al« bag fte gemanbt gefc^rieben

finb; leiber legt ber Gomponift burc^roeg attgu menig (Jemidjt auf

gemäblte, refp. originelle (gebauten.

JRett)t c^aracteriftif^ unb für ben Unterricht fe^r empfehlenswert

fmb bie „ftinberfpiele^ begfclben Componiften.

RUD. IBACH SOHN,
königL preuaaiflche Ho^tianoforte&brik.

BAEMEN (gegründet 1794) COLN
Neuerweg 40 Unter Groldschmied 38

Flügel und Pianos
unübertroffen an Klangschönheit, Solidität und Ge-
schmack der Ausstattung. Absolute Garantie. Reichste
Auswahl. Liberale Bedingungen. Grosser illustr.

Katalog. Zu haben in allen renommirten
Handlungen.

Firma gef. genau zu beachten!

Im Verlage von C. Beeher in Hannover erschien:

Oskar Schwalm,
Liedersammlung für Schulen, Hl ein-, zwei- tend dreistimmig*

Lieder. Preis 45 Pf„ gebunden 60 Pf. 2. Auflage.

Ueber diese Sammlung wurde geschrieben:
„Der Bearbeiter ist ein ebenso gediegener Musiker, wie

ästhetisch durchgebildeter Kritiker und Pädagog. Ersterer

zeigt sich in dem vortrefflichen Gesangsatz , Letzterer in der

taktvollen Auswahl u. Zusammenstellung der einzelnen Gesäuge."

KgL Prof. Tottmann („HaUeluja").

„Es fehlt zwar nicht an Liederbüchern für die Schule, in-

dessen dürfte die obengenannte Sammlung doch allgemeinere

Berücksichtigung verdienen/ 1

Pro£ Dr. fcaul („Leipziger Tageblatt").

„Eine sehr schöne Sammlung, geschickt gesetzt^ gute Aus-

wahl; das Buch wird sich bald in weiten Kreisen Eingang ver-

schaffen." 0. Wanffemann („Tonkunst").

„Das Heftchen empfiehlt sich durch gute Auswahl, ge-

schickte, auf Erfahrung Deruhende Stimmführung und gewählte

Harmonisirung." Musikdir. Kipper („Köln. Volkszeitung4
*)
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Dr. Hoch's Oonservatoriuni
für alle Zweige der Tonkunst zu Fmnkfurt a. M.

zwei Freistellen

eröfihet eine Bewerbung um

an wohlqualifizirte junge Damen oder Herren, welche sich unter der Leitung des Herrn
Dr. Krückl für die Oper ausbilden wollen.

Schriftliche Anmeldpngen sind unter Beifügung der Nachweise über Bildungsgang und
Leumund bis Ende April d. J. bei der Directum einzureichen.

Frankfurt a. M., den 2. April 1887.
Das Ouratoriwn :

Senator Dr. von Mumm.
Die Directum:

Prof. Dr. B. Schote.

Neue Gesangsmusik
im Verlage von B. Bessel & de. in St. Petersburg.

a) Opern in Ciavierauszogen mit Text:

Coi, CM Angelo, dramatische Oper in 4 Acten nach V. Hugo
(mit deutschem Text) in 4° M. 82.—.

— William Rateliff, Oper in 3 Acten nach H. Herne (mit

deutschem Text) in 4° M. 18.—.
— Le Prisonnier du Caucase. Oper in 8 Acten nach Puschkin

(mit französischem Text) in 8° M. 12.—.
DargomUsky, A«, „Der steinerne Gast", Oper in 3 Acten nach

Puschkin (mit russischem Text) M. 16.—

.

Moussorgsky, M., „Boris Godounoff', historische Oper in 5
Acten nach Puschkin (mit russischem Text) in 4° M. 24.—.

— Chowantschtechina, Yolksdrama in 5 Acten (mit russischem
Text) in 4° M. 20.—.

Rimsky-Korsakow, N., „Pskowitjanka", historische Oper in

4 Acten (mit russischem Text) M. 24.—

.

— „Sniegurotschka" (Schneewittchen), fantastische Oper nach
Ostrovsk#B dramatischer Dichtung, in 4 Acten (mit russi-

schem Text) M. 20.—.
Solowleff, N., „Cordelia1

' (Die Rache), nach V. Sardou, Oper
in 4 Aufzügen .(mit rassischem Text) mL 20.—.

b) Lieder etc.

Borodiae, A., Fragmente aus der Oper „Fürst Isor*.
— ^ No. 1. Air de Wladimir, Prince de Galicie |ff. 1.50.

— 5m No.2.CavatmedeWladiniirPrincedePoutioleM.1.50.
— «B 3 { No. 8. Air du Khan Kontchak M. 2.—.
— .-sH Deux melodies: No. 1. Fleurs d'amour M. —.60.
— ö No. 2. TjB. reine de la mer M. 1.—.

Cui.C, Ave Maria, für eine oder zwei Singstimmen oder

Frauenchor mit Harmonium M. 1.70.

— Bolero, componirt für MarceUa Sembrich, und von ihr ge-

sungen. Mit Orchester-Partitur M. 4.—

.

— Bolero, mit Pianoforte, für hohe u. tiefe Stimme a M. 2.-^.

= o£: 11 SSTuSSST }
"*»-*"— T«t (im Druck).

Nissen Saloman \ Practisch-theoretische Gesangschule in 3

TheüeiL Complet netto M. 80.—.
Rluisky-Korsakow, N., Sammlung russischer Nationallieder

(russischer Text), Band I netto M. 6.—.
Band II netto M. 9.—.

Seroff, A-, Are Maria (für Mme. Patti geschrieben) mit Or-

chester-Partitur M. 4.—.
— mit Pianoforte für tiefe Stimme M. 2.—»
— für hohe Stimme M. 2.—.

Auslieferungslager in Leipzig bei Breitkopf & Härtel;
bei directer Lieferung aus Petersburg wird Porto be-

rechnet.

p. f. JCAHNT J^ACHFOLQER, pEIPZIG.

Soeben erschienen;

Bartmuss, Richard, öp. 7. Mindin« nnd tnge

h
fnrOrgelkui Gebrauch bei Coneerten. lMkSQPf.

Gizycka-Zamoyska, Gräfin, op'.i9.v*u* ponrpuno.
1 Mk. Op. 21. Leb' wohl inf Wedenenn«'* Lied
für_ eine Singstimme mit JPianofortebegleüung.
1 Mit.

Gizycki, Gustav von, op. 31. Abendu*d ttr eine

gingstimme mit Begleltnngron Pitnoforte (oder
Harfe), Violine ad. UMt., Harmonlwu und Cello.
Pauline Lucca gewidmet. 1 Mk. 60 Pf.

Hllle, GUStaV, Op. 84. Vier Lieder tob Carmen SylTt

fir eine ftlngstlnune mit Begleitung dei Piano-
forte. Nr. 1. Kein Meister. 80 Pf. Nr. 2. Junge
Schmerzen. 60 Pf. Nr. 8. Armes Mägdelein.
60 Pf. Nr. 4. Sein Weib. 60 Pf. compl.lMk. 80Pf.

JadaSSOhn, S., Op.86. qnnrtettflr Pianoforte, Vio-

line, Viola nnd VIoloncell. M. 12.— Op 87. Bomanie Ar Violine nnd Pianoforte.
1 M. 60 Pf.

Köhler, L0UIS
y
Theorie der maalkaUeeaen Veralemng

"für Jede praktische Sehnle, besondere flr Clarler-
Rpteler (letzte grossere Arbelt des Terstorbenen
nnsgeselebneten Hnsts>Pfidnges;en). 1 Mk. 20 Pf.

Rhetoberger, Josef, op. mt. t*fyt FpgbetteV
strengen fttyles flr Ale Orgel. Zwei Hefte d 2Mk/

Riemann, HligO, Plurf4ernngfftnflff*eTenJ,8.Bft«b's

zweistimmigen nnd dreistimmigen Iitrentlonen.
Heft I. 16 zweistimmige Inventionen. Heft IX
16 dreistimmige Invemonefl, d Heft 1 M. 20 Pf.

ROSSi, MarcellO, Op. 8. Arloso «r Violine nnd
Orgel. 1 Mk.

Savenau, C M. vort, op. 26. uirhiid«. Geäm
von Q. v. DyherYn. Mit melodramatischer, P&tno»
fört^leijuncn 1 M. 6O Pf 1 •

SchWalm, Robert, Qp. 67. . 100 Uebnngsstfieke flr

Clarler. Als Vorbereitung für die Etüden unserer
Meister. 4 Hefte d 1 Mk. 60 Pf., complet 4 Mk.

Kammersänger Benno Koebke,

Concert- nnd Oratoriensänger

(Tenor)

'

Halle a. S.
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Bekanntmaehung des Allgem. Deutschen Musikvereins.

Tonkünstler-Versammlung zu Oöln a. Rh. 26. bis mit 29. Juni d. J.

1. Sonntag, den 26. Juni Vormittags 11 Uhr im Saale der Lesegesellschaft: L Kammer-
muslk-Concert

2. Sonntag, den 26. Juni Abends im Gürzenich-Saal: L Orchester- Concert: Liszt's
„Angelus". — Prolog. — Liszt's Oratorium:

,
heilige Elisabeth".

8. Montag, den 27. Juni im Gürzenich-Saal: EL Orchester-Concert. Hierfür sind in Aus-

sicht genommen: Concert -Ouvertüre von d'Albert; Violoncello -Concert; Scene aus

der Oper „Faust" von H. Zöllner; Orchester-Werk. — Violinsolo. Humperdink:
„Wallfahrt nach Kevelaar". — Pianoforte- Concert F. Draeseke: Adventlied für

Soloquartett, Chor und Orchester.

4. Dienstag, den 28. Juni Vormittags 11 Uhr. Lesegesellschaft: IXKammemusÜ-Concert
5. Dienstag, den 28. Juni Abends. Lesegesellschaft: Chor-Concert a capella: U. a.

Frz. Wüllner „Stabat mater". H. v. Bülow, Rheinberger, P. Cornelius, Chor-

lieder; W. Bargiel, doppelchör. Psalm,

6« Mittwoch, den 29. Juni Abends. Gürzenich-Saal: HL Orchester-Concert: Hector
Berlioz* dramat. Symphonie: „Romeo und Julia" (vollständig). Brahms, „Triumph-
lied" und Violinconcert Wagner: „Isoldes Liebestod", und Kaisermarsch.

Etwaige Programm-Aenderungen bleiben vorbehalten.

Für die Ausführungen sind ein ausgezeichnetes, stattliches Orchester unter Direction des

Hauptfestdirigenten Professor Dr. Franz Wüllner, sowie der verstärkte Gürzenicb-Concert-Chor,

der Coxiservatoriumschor, der Schwickerath'sche Chor-Verein (unter Leitung seines Dirigenten),

ausserdem eine Anzahl hervorragender Solokräfte bereits fest gewonnen, theils in sicherer

Aussicht stehend. Unsere nächsten Bekanntmachungen werden hierüber nähere Auskunft bringen.

Leipzig, Jena, Dresden, den 22. März 1887.

Das Directorimn des Allgem. deutschen Musikvereins.
Prof Dr. Carl Riedel, grossh. Sachs. Capeüm. Vors. Hof- u. Justizrath Dr. Carl Gille, General-Secretair.

Musikalien-Verleger Oskar Sohwalm, Cassirer.

Professor Dr. Adolf Stern. Capellmeister Arthur Nikisch.

Verlag von Breitkopf 4 Httrtel in Leipzig.

Robert Schümanns Werks.
Kritische Gesammtausgabe.

Herauageg. von Clara Schumann — Plattendrack —
Gr. Polio.

Sämtliche Uarierwerk
fe
B^_Polio

SämmtMe Ueder d. Gesänge. ^VPoUo

Besitzern der gleichartigen Ausgaben von Mendels-
sohn'» Klavierwerken und Liedern, sowie allen Lieb-
habern edlerer Aasgaben bestens empfohlen.

Im Verlage von lAeht Jt Meyer in Leipzig erscheint

demnächst:

W; Jferkes van Gendt,
Symphonie in Cdur für grosses Orchester.

Opus 53
Ciavier-Auszug zu 4 Händen vom Componisten,

\ Volksausgabe Breitkopf & Hkrtel.Z

Heinr. Wohlfahrt Kinäer-KlaYierschule
oder

musikalisches ABC- und Lesebuch
Kartonlrt JL 8.—. Bewahrtest* KJavierachule.^

Bei dem Musikvereine in CUli Ist die Stelle eines

artistischen Leiters zu besetzen. Derselbe hat an der

Musikschule wenigstens 4 Stunden taglich Unterricht

zu ertheilen und überdies auch den Kapellmeister in

seinen Obliegenheiten zu unterstützen. Gehalt 500

Gilden; Nebenverdienst in sicherer Aussicht; darunter

eventuell die Chormeisterstelle bei dem Mannergesang-

Vereine mit mindestens 160 Gulden jährlicher Ent-

lohnung. Befähigung zu dem Unterrichte in Streich-

instrumenten im Ciavier und Gesänge ist nachzuweisen.

Die Stelle ist mit 15. September 1887 anzutreten. Ge-

suche sind bis l. Juni 1887 an die Direction

des Musikvereins in Cilli zu richten.

fcnid öon <& ftretyftug in &eip*ig.



ZBföenttiäi Stammet.— $rei* barbiäfrlifl
still, bei Ärenjbanbfenbung 6 SRI. (SDeutfa>
lanb nnb Oejfemid)) refo. 6 STOf. 25 W.
(ÄuSIanb). ^ür3Nttflrieberbefi«l%S)eutfi

3»uftft>eretn8 fleöeiilermäftigle^reife.

Ceip3tg, ben 27. Zlpril J887.

3nfertion*0ebü$ren bte $ettt*etfe 25 $f. -

Abonnement nehmen alle $ojtöinier, ©uä>
SDhifitalien* nnb ltanfl*$anbfona,en an.

(BegrHnbet 18S4 ©ort Stöbert Sdjumann.)

Dtgan beö Siagemctoen $eutfefjett ärtoft!t>mttt&

2}erantn>örtlit$er Stebacteur: (Mar J^malm. SBerlag *on C. ,£ Aafytt Hälftiger in tfeijljtg.

Jtttgeiter & £*• in Sonbon.

33. JÄeflfef & £*• in 6t Petersburg.

$e0etyttc* & 3Mff ht SBarfdjan.

$e0t. £ng in gürid), ©afei unb (Strasburg.

/'

>
-s •J2 17.

öterttnbfuttßiöprr 3al)rgaiifl.

(3anb 83.)

£euffarbf'fcf>e ©udjl). in 3lmfterbam.

fr $4&ftf & jtorabi in $(>üabeipf)ta.

Jtf6erf }. Entmann in SBien

fr steiget & $o. in Mentor!.

3****** X^eorie ber mufitalifdjen Seraierungen. — ördjefter^rafirung. Änafyfe ber (Smofl-Stom^onie ©eetljoöcnS. %on Dr. §ugo
»tiemann. -- Hu3 SRündjen. — (Sorrcfponbenaen: fiei^ig, «mfterbam, (EÖln, 8Hga, Sßten- — Äteine Leitung: £age3*
StfcfrAte (Kuffityrongen, Berfonalnadjridjten, SReue unb ntu einftubtrte Opern, %ermifd>teS). — Äritifdjer «njeiger:
Ipptl, Umlauft, $eterfen, SWüOer. — Anzeigen.

fclporo ber ttmftkalifd)en ^tenrngen*
Uebcr muftfaltfdje SBenierungen t)at fid& fd&on bte

altere Gräfte ben Äopf jerbrodfjen, wenn es galt, bem
toerbenben SRuftfer unb im JBefonberen bem werbenben
^iantften ein redjteS öerfiäubniß für biefe ber ®efd()madfs*

lefjre jujuweifenbe äRaterie beibringen. (Sine lange
3tetlje t>on ßapitetn in Sßljil. @mamtel 83adf)'S efcod&e*

maAenbem SBerf: „$ie waljre ärt beS 6latrierfpteteS"

befääfttcjt ftdj mit biefem ©egenftanb unb in ben meifien

götlen tft benn aud& feine (Irfläruug unb Sef)re bis auf
bie heutige Seit raaßgebenb geblieben. 3n unferer Seit
f)at (Sermer bie muplalifd^e Drnamentt! nodjj unter er*

toeiterten ©ejic^tspunften betrachtet unb eine güße tedfc

nifdjen äRaterialeS jufammengefiettt, baS bem ©ammelfleiß
beS SSerfafferS jur größten ®gre gereift. SouiS Äöljter
nun tritt an bie „Iljeorie ber mufifaltjd^en Verzierungen"
mit ber Älarbeit unb ber ©rünblidbfett beS bewährten
^abagogeu. 3täm ift eS t>or Allem Darum ju tljun, auf

pofitiüem ©runb unb Soben ?llleS ju fipren, toai in ben
SBerfen ber älteren (Sfaffüer an einfd^fögigen Ornamenten
&u finben, bie Art unb SBeife ber 5ttu8fü^rung ttarjulegen

unb im einzelnen gatte, wo auf öerfqjiebenem SBege Die

Smjelaufgabe gelöft »erben lann, burd^ met^obifc^e SSer*

gleid^una bie beffere unter ben guten SfoSfütjrungSarten

aufjupnben. SBa^ gut unb tna8 beffer fei, bas lommt
aüerbing« jutefet auf bie befatutte §rage be« $i(atu8
f)inau3: w2Ba« ift Soweit? 4

* gür bieSmat aber barf
ber Semenbe getroft ft^ einer Autorität beugen, bie

auf biefem gelbe fett megr afe breißig 3a^ren be8 Ijödjften

Snfe^en« jt<§ erfreut.

S)aöon auägeljenb, ba§ jebe Serjierung einen §aupt*
ton unb eine ober mehrere 9lebenftufen ju bemfelben

Wi in bem $auptton ben ^armonif^^welobifd^en

Äem, in ben bamit abtoec^felnben Siebennoten bie eigene

lid^e SSerjierung erbtiefenb, toirb eS ibm leidet, für bie

öerfdfjiebenartigften aSerjierungggruppen bie geeignetste Wa&
fü^rungSart ju ftnben, fie ju begrünben unb fie au3 bem
Sufammenbange ber jetoeili^en Xonfigur ju erHären. @3
ift ja toagr, öon ^e^n SStrtuofen toürbe in beftimmten

fällen jeber eine anbere Slrt ber SSerjierung belieben unb
jebe einzelne fann fdfjött unb felbft c^arafteriftifd^ fein,

gür ben toerbenben $ßianiften aber empfiehlt es fic^

äße ÜÄal, bafj er genau ber güfirunp eines flarbticfenben

Se^rerS folgt. %n feiner Jpanb bleibt ber ©dualer toie

3eoer, ber überhaupt für biefeS I^ema fic^ intereffirt,

fid^erlid^ öor gefährlichen Fehltritten unb äKtfegtiffen be*

toa^rt, unb ber gute muftfalifdje ©efd^mad, ber babei boc^

in fester 3nftanj ba« etitfd^eibenbe SBort fprid^t, erleibet

babei nirgend ©nbufee.

Softer ift — unb ba3 fteHt feine ©dbrift in unfern

SJugen befonberS ^oc§ — Ieine8toeg3 engj^erjtg, noclj wiegt

er fic^ im SBaljne ber Unfel)lbar!eit; giebt er bodfj felbjt

ju, ba§ fe^r too^t SÄeinungSöerfc^ieben^eiten aud^ im 9Ser=

jieruntjStjjema möglid^ unb bere^tigt finb. ©ein ©d^tu§=

wort tft überaus lel)rretcf>. @r fügrt bort u. 81. au8:

,r2Ber alfo jemals um bie Deutung unb SluSfü^rung einer

alten SSerjierung in SSertegen^eit ift, bebenfe nur: in alter

Seit gab nid)t fo fe^r ber ©rftnbungSgeift in ber mufifali^

fd^en 3b ee, fonbern öielme^r baS Kangarme Staöter

iu ben SSerjiemngen Anlaß; bem lurjen, trodfenen Xone
Der alten 3uftrumente würbe burdfj bie aSerjierungen etwas

mebr flangttd&eS Seben öertie^en. ffis folgt aber barauS,

ba| unfere neueren Klariere fold^er 9iüdtfid^t nid^t bebürfen

unb barum für uns bie eigene 5ßbantafie mitfptelen barf;

femer, baß, wenn bie früheren 3Heifter Ratten bis t)eute

tn immer gleicher ®eifte8frifd)e fortleben lönnen, fie i^re

alten Verzierungen gewiß nid^t aud^ fjeitfe nod^ überall fo
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öeurtid) genau ttrie bamafö ausführen, btß fie üietmejjr

feljr triele berfetben au8 Ujren SBerfen entfernen unb bie

([anje gebeümttßbofle ßetd&enwirtyfdjaft toereinfadöen, jeben*

a08 aoer butbfam gegen eine freie Su8füljrung

öon Seiten Jefeiger Äünftfer fein würben, befonber8, wenn
biefe bie SBerle fouft correct unb geiftoott fpiefen. Um
biefe Annahme at8 woblbegrünbet, ja audjj oon ben alten

äReiftern fetbft; t^ädjtid) ptgeftonben }u bewetfen, ift

einfach auf beren ®oIo*<£omi>ofitionen für anbere
3nfttumente, befonber« aud> für ©efana unb für <gn*

ietnoletnuft! Ijinjuweifen unb barauf aufmerrfam ju madjen,

>aß bafelbft lein SR an i er en *6uttu8 Ijerrfdjt; biefer treibt

fein SBefen euuig unb allein in ben SBerfen für ba8

©tatoier, »eil bamal8 iebeg anbere Sonorgan, wenn
aucfi nidjt feine oottfommene Sonftruction, fo bod& im
SBefetttlidjen feine fertige Älangnatur befaß. 3)a8

©tarier $atte biefelbe erft tum ber Äulunft ber Sabril a*

tion $u erwarten unb mit bem (Irfteljen ber $ammer*
medjantf unb be8 ©tablfaiienbeguge8, mit ben immer toU*

tönenber werbenben $ianoforte8 unb glfigefa fd^wanb

naturgemäß audj ber übertriebene ©uttu8 ber „SKameren",

ber mefp für bie alten Snftrumente at8 für bie 8Ruf i!

unb melp im ©inne einer Äußeren Äwecfmäßigfeit ent*

fpredjenb gebaut als ein freier 8u8nuß ber Sßfjantafie

unferer SReifter war." Äöljter'* „loeorie ber muftlati*

fd&en Settteruttgen" (ßetyjig, ®. g. Raljnfa ÜRadjfotger)

erweift ftd) in jebem ©inne al8 ßdfjtoott anregenb, al8 ein

£u$, ba8 nirgenb» fehlen unb mebr ftubirt al8 überlefen

fein Witt. Bernhard Vogel.

Vnafyfe ber Cmott-etjnip^onic »eet$ototn'*

Don Dr. 4*** Stiem****

(SoTtfefcimg.)

83erfud)en wir nun, wie ftd) j. 89. bie gagottftimme

aufnimmt, wenn fte im Sänne ber oben gegebenen ^ßfjra*

ftrung ber Ijerau8gejoaenen ßauytmefobie mit btynamifd^en

fcfilftjeid&en, 8efejeid)en, Wattenbredjungen, ÄennÜtc^*

madjung ber fdjweren Xacte ic. öerfeljen wirb

:
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5Run, id& benfe, bamit ift fdjon etwa8 anzufangen ; bie

Stimme ift fcofler Sieben, ber JBläfer fü^It fidf> im ©amen
unb nimmt feibenfdjaftlicb am SluSbrud Xljeil fit

Seiten, bie er ftef)t, foroern nid^tt fcon tym, WaS tr

nic^t nac§ einer lurjen ffirfl&runa mit wenigen SBorten ju

begreifen im ©tanbe wäre. $>iefe ffirflärung betrifft:

a) bie JBebeutung be8 QätyTß für ben fdjweren Saii

(v unb [v]), b) bie iBebeutung be8 Sefejeidjen» (i unb k

c) SBamung üor ftarfem cresc. ober dim., wo nur bie

leiten -=:=~
f

aber feine SBortoorfcfiriften fielen.

) ^inweiS auf bie reguläre SßaraQeütät oer agogifd^en

>d|attirung mit ber b^namif(§en # e) bie IBebeutung be^

aaogifc^en Äccent« (a), SBarnung, benfet&en att btjnaini

fdjen ju berfte^en. 5Da8 Mti ijft etnem SRuftfer ton

mittelmäßigem ©eari^üermögen in einer SSiertelftimfr

ttar ju machen. ©3 ift ja abfolut nid^t erforberüd^, ibr.

mit ben ©efefeen für bie $fjra)enbejeid&nung zc befannt ja

maefien; ba8 ift ©a^e be8 Dirigenten, refp. beffen, ber .

bie fßartitur unb bie ©timmen bejeieftnen Wttt. Der Cr=

d&efterfpieler foQ aud^ au8 pbrajirten ©timmen nur ^erau§

lefen unb fpielen, wa8 bafteot.

S33erfen wir, e§e wir mit oer 9nat^fe ber ©ijmptjome -

fortfahren, nod^ einen SBlidf auf bie ©timme be8 am frief-
*
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müttetlidjften bebadjten SnftrumentS, ber Sßaufe. 3)iefelbe
ttmrbe folgenbe* HuSfeljen befommen:

3>ie fcurdpljrttng toirft nodl) einmal ff baS $au)>t*

motte fragenb auf, ber fron Römern unb ßtarinetten ge*

bradjte (£infa& toBe: wirb junäc^ft im ©inne

be3 ©3buraccorbs, mit bem bie^S^ofition abaefdjtoffen,

fcerftanben, aber burdf> ba8@treic§or$efter ine7 (Dominante

t>on gmofl) umgebeutet:

8 launige ©öiet mit Dem leben»*nun beginnt bon Steuern ba8 faunige ©piet

motten abbetonten ättotto, junädbft in gmoH, balb aber

nadj ©moH (fiber ®bur— 3)bur) fibcrgetjettb. S)q* aus*

gehaltene c 7
fyat natürlich wieoer wie baS g7 Dor ber

öierten germate ber erften £ljetfe8 ben ©inn eine» 9fof*

tacte8 im böljeren ©inne (Troposta, bie eine Ripoeta be*

bingt, welche biesmat bie gange &urd|ffiljrung ift); ber

neue Aufbau beginnt beSljatb wieber mit einem au8 fdjwer

in teidjt umgebeuteten Zact:

M

Ü£
f-*"*• Y

^^-^T^P"^1

=S^ig#ippä
crtio.

creie.

S)ie erfien 8 2acte bauen flcfi fcofllommen fommetrifdf)

auf, bie näd&ften 4 finb eine SBieber^oIung be8 4.-8. 3Tacte8

in ber Unterquarte, bie folgenben 4 trantyoniren wieberum
in berfelben Ijarmonifcgen Sßrogreffiou nad& ber Ober*
quinte. 9fatn abergreift SBeetfjoöen nur bie beiben fe|ten

Xacte (7—ß) ate SRobett fftr »eitere Ka^abmung, auf, fo

bafs ber 8. jfcact gegenüber ber fofgenben ©bmmetrie al8

jweiter erfctyeint; e8 antworten junäd&ft 2 £acte (3—4)
unb nun 4, bie aber auf ben fdf>tufjfäl)igen 8. Sact ftatt

be8 erwarteten 2)bur*Äccorb8 ben Reuten Etoartfejtaccorb

auf d bringen, fo bag ber ®df>tuj$ um jwei Zacte ljtnau8*

gehoben unb nadjj ®mott ftatt Sbur geteuft wirb, ber

8. Xact erfcbeint baber al8 jweiter unb finbet ferne Antwort

in bem jweiten ber beiben fofd^ergeftaft angehängten Zacte,

bie am beften aufcer bem pm f, ba8 BeeQofcen borge*

f^rieben, au$ no$ ein allargendo belommen. 2)er©d(>fafj*

tact fteUt ftd) aber ate Anfang be« jweiten 2$ema8 &erau8,

b. f). wirb wieber jum (eisten umaebeutet. S)er folgenbe

ift junadjft wieber leicht berftänbttqj, wenn audj bie weib*

liefen ©c^Ififfe ba8 £)|r teutyt irre führen (eine ®efaljr,

bie ber pfyraftrte SBortrag befeitigt, wenn er ben agoaifd&en

Äccent ju Anfang be8 fd>weren 5Eacte8 berfidtfidfttgt)

:
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3)q8 ift nun aber freifidj gegen ba* ffinbe $m Bunt

Senug. 3)em ©nfajjmotto be£ jmeiten X&ema* antoortet

ad erft jtoei Xacte früher aus beut $anptt§euta ent

hricfelte SRotit) j"jj in fünffad^er SBieberljotung , einen

toeiMidjen ©anjfötuß auf bem 4. Xact mad&enb. SCic

uädfjfien bier Xacte ftnb nur eine SBieberljolung ber erften

öier in ber tieferen Duinte (Sbur). (Sin britter Änmfe in

gmoQ nimmt eine überrafdfjenbe SBJenbung, ba 33eetI)ot>eii

bie legte 9lote be$ ÜRotto» bem Xutti ber JBföfer, bie es

intonirt Ijaben, abnimmt unb ben ©treidjem giebt, toelfy

fie, ftatt fte lang ju galten, ju einem umbuchen (Sang-

fdjfaffe weiterführen

(gortfefrung folgt)

ttnfere jweite fconcertfaifon würbe eröffnet burdj bie mufifatifdje
SCcabemie mit bem am 2. 9flära ftattgebabten erften Abonnement«-
Soncert. €« famen gerbet $ur Äuffübrung: bie Ouoerture $u
„$er SBiberfpänftigen 8ä!)mung", Dp. 18 oon föbeinberger,
©nmpljonifdje qtyantafic ,,2lu« Stauen" oon 9H$arb Strauß
einige Siebet oon ©djubert unb ©eetljooen'« inerte ©bmpljonie
in »bur. töteinberger'« Ouoerture feffelt bur$ bie griffe unb
Originalität ber ©ebanfen fowobl, al« bunb bie große Äunft in ber
„SRadje". 3)ie Söirfung auf bie fcörer war eine jünbenbe, unb
ftürmifd) nmrbe ber im (Joncertfaal anwefenbe (Somponift oor bie
Kampe gerufen. 2>iefe (Sinbettißfelt im Urteile war aber nidjt

mcljr oortjanben bei unb nad) ber SSorfübrung ber ©bmptjonifdien
$t>antafte oon föicfc. ©trauß. (?« regte ftcb eine jiemli^e Dppoft*
Hon, unb wir Ratten im kleinen ein $ilb be« beutfeben föeici}«tagc«;

bie Stöänner be« Zentrum« (&icr bie in ber SBoÜe gefärbten i&laf«

fifer) Rüttelten bebenflieb ba« £aupt, entgelten jicb aber niebt ber
OTfttmmung , fonbern ootirten mit nein! wäfjrenb bie liberale

gractlon ein freubige« ja! abgab unb bem jugenblidjen fcomponiften
gujubelte. 9Äir febehu, bie lefcteren Ratten bie ridfjtiaere ©rfennt*
niß, inbem fie bie ©adje nahmen al« ba«, wa« ber Xitel befagt:
al« eine ?ljantafie, in bie äußere gorm einer ©bmpbonie gebramt;
bie erfteren hingegen oerlangten eine ©bmpfjonie nadj ftrengem be-
griff, unb ba» fanben fie freiließ niebt. (Eine $bantafte ift bie«
„Au« Stauen" mit einem beftimmten Programme (ba« im 2. ©afce
namentlich nod) etwa« beftimmter Ijätte angegeben »erben fönnen),
bie fieb gücbert in bie üblieben bicr ©ä&e ber ©bmpbonie: eine
$&antafie Don einem Xonfünftier, bem in ber Xtyat eine blufjcnbe
$$antafie innewohnt unb ber im ©tanbe ift, feine $(jantaftegcbilbe
mit ben plii^enbften garben gu malen. 3)a& man I)ier unb ba ben
3ügel roünfdjt, ift jebenfatt« beffer, al« wenn man ba« ©cfüfj! §ätte,
e« wäre ber eporn am Sßtofce. S)ie nötige «bflärung »irb no<$
rommen, unb e« imterüeat faum einem Kmeifel, baß ein foid&e«
latent noeb ©roße« unb SBIeibenbc« f^affen »erbe. — 3)ie oier

©äfce betitein fieft: MSTuf ber ttampagna" («nbante), „3n Korn«
Ruinen" (Slttegro con brio), „Arn ©tranbe oon ©orrent" (anbaute),
M^eapolitanifcbe« SBolföleben" (Allegro molto). ^ieroon barf ber
erfte ©afr al« ber gelungenfte begeiebnet werben, garbenreic^fe
Orcbeftriruitg unb originelle $armoniefolgen oerbinben fieb $u einem
einbringlic^cn ©timmuna«bilbe

r
ba« fieb beeft mit ben (Sinbrflcfen,

welche mir empfangen bureb ben Sinbücf einer weiten, im Reißen
©onnenlidjte ergläbenben unb febmaebtenben Sanbf^aft. Unb ba«
in fo natürlicber unb oerftänblicber ©eife, baß jeber gebilbete ^)örer
bem (Jomponiften nacbjuempfinben im Staube ift, o^ne baß erft
eine große 3nterprctirung«funft nacbiu^clfen fcat. »e^nlicbe« läßtm öom 3. unb 4. ©afre fagen, wäljrenb ein 3ujammenbang gwifeben
ber Ueberfcbrift be« ^weiten ©afe« unb ber äfeufif nic^t fofort fi*
wirb §erau«ftnben laffen. $ier würbe ein betaiüirte« , wenn aud)

gang furje« $roaramm jum befferen SSerftänbniß niebt untoefentltdj

beitragen ; oieUetcbt entfcpließt ftcb ber (Somponift ^ier*u. ©traus
leitete bie «u«fü^rung feine« ©erfe» felbft unb erwieö y\$ augleid:

al« ein gewanbter, febneibiger Dirigent, ber feine ©cbule bei Süloir

niebt obne SSortbeil burcbgema(|t t)at. — 5>ie ^ofopemfängerin grl.

t«rjog erfreute bie ^örer bureb, ben Vortrag breier ©cbnbcrt'fcbcr

ieber unb fanb reieben ©eifatt, bur$ ben fie ftcb befrunmen lieg,

noeb ba« „§aibenrö«c^en" al« 3u9a^e 3U gewähren. 2>em ber

Äünftlerin geworbenen SBeifatt oermoebte i^ mieb leiber niebt fc

gang rücf^altlo« anjufc^ließen; benn icb bin febon fo frei unb t>ei

fange oon einer Äünftlerin im ©efang aueb ba«
f baß fie im Stank

fei, alle SSocale mit gleich fc^dner ütongebung ju fingen; e unb i

aber bringt Sri. ©er^og redjt gaumig unb unfebön peroor. grcilidj

weiß itit), baß ba« große $ublifum mit feinen Änfprücben an bie

Sänger febon fo beweiben geworben ift r
baß e« folcbe „ftletniß-

feiten" ^u überfeben geneigt unb jufrieben ift mit einem „fdjöncn",

befte^Ucben Vortrag; aber ba« ^inbert mic^ nic^t, meine SReinunq
oon meinem ©tanopunfte au« immer wieber $u fagen. — 5^en

©(|luß be« iSoncertc« bilbete eine reebt gelungene SorfUrning ber

<Sbur*©nmpl)onie oon Seet^ooen.
3n il)rem ^weiten SlbonnemenNUoncert, am 9. 3Rär$, bradjtf

bie muftfalifc^e Äcaberaie eine fc^r f^äben«wert^e Woottät, eine

©erenabe für ©treiebordjefter oon 3rclij ©eingartner jur flu**

fü^rung. S)ie einzelnen ©äje pnb fc§r fnapp in ber gönn, oofl

melobifcben ffieue« unb oon warmer (Snbftnbung. <£kut§ befonberer

Räuber wo^nt bem Änbante inne, unb t^m würbe audj bie freund
Itc^fte Aufnahme ju Ztyii.

3Rit großer ©pannung &atte man bem Auftreten ber Stolin^

oirtu^fin ^rau 92ormann»$eruba entgeaengefeben, unb — e*

fei gleich gefagt: bie ffünftlerin entfprac^ mit ibren Seiftungen ber.

qoebaefpannten Erwartungen in ber ooflfommcnfien ffieife. Sbn
äReifterfcbaft auf ber IBioline fanb fe^r warme ^nerfennung, unb
bei bem großen SRufe, ben bie ßünftlerin in ganj 5)eutf(blanb gc>

nießt. babe idj »obl nic^t erft nötbig, be« ©eiteren unb (gingeben--

ben über ibre Seiftung midj ju ergeben. S)ie Meine ©emerfun^
baß ba« r)fiuftgc portamento in ®efang«ftetten allgemein auffiel unt>

ein wenig unangenehm berührte, fällt oiefleidjt auf fruchtbaren

©oben, foHte fie etwa i^ren ©eg bi« $u ben Äugen ober O^reit

ber Äünftlerin pnben. gum Vortrag braäte gfrau Tormann bk
„©efangSfcenc" oon©pobr

r @bur*(£oncert üon SBieuytemp« und
($bur«$rälubium oon SBa^. S)ic gelungene Siebergabe oon
©djubert'« großer ttbur*©bmpf)ome bilbete ben jweiten ^bei!

be« (Soncerte« unb fanb mit Siecht bie begeiftertfie Aufnahme bei

ben banfbaren ^örern. —e—
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Correspott5ett3ett-

5)ie je§nte unb lefcte Prüfung am (Sonfcrbatorium am 2. b. 9W.

braute, nacbbcw jur (Eröffnung bie $erren $aul Cefer flßiano«

forte) au« ßidjtcnfiein, ©iHjelmfcodjft äbter au» 3Diatn$ (Bioline),

fteorg Stile au« ©relj ba« munbertiefe, feelifdj gehobene unb

beSfjalb fo einbringlidjc BmolUXrio Don fflob. BolFmann in

grögtentr)eü9 fe$r anerfennen«mert$er £üd)tigfeit unb fdjöner Be«

geiftcrung Dorgetragen, mehrere Ordjeftercompofitionen Don

Zöglingen be« Snflüutc«, barunter eine DoÜfiänblge §moff»Slnn*

p^onie Don ©eorg ©djumann au« Äönigfiein, bie jwar, infofern

fic balb von Bralpn«, balb Don ©djumann, anbcrwärt« audj Don

Me unb felBft Don Bl^ct'« (Sannen beetnfiugt crfdjeint. nocb, an

einer unberfennbaren ©ttjlbuntljeit franft, bejüglidj ber Snftrumen*

lation aber unb ber Berwertfcung ber Sternen eine beadjten«wertt)c

©eroanbtljeit bezeugt. (Eine (Spifobe im Anbaute, ein au«brucf«bolIc«

eolo ber Oboe, bewirft ben SHüdgang jum §auDttt)ema auf eine

überrafaenb fo$dnc ©eife.

Sin Bbur-fcbagio Don Blfreb ©rnft au« ©ot$a ftrebt jarten

sdjutnann'fdjen ©timmung«bilbern nad) unb Derrätl) gleichfalls bis

auf eine ©teile, wo ba« Xrompetenfolo an ben $aaren Ijerbei«

gc3ogen fdjeint, gute« 3nfirumentirung«gefd)icf. 5)a«felbe tritt audj

m einein fog. „(Etynty&oniföen SRarfd)" von drnft $imon au«

-cipjig ^u Xage, nur Rotten bie ©ebanfen nodj metjr ©idjtung unb

$egenfä&lid)fcit »ertragen.

3Mc £ljarfrettag«auffiiljrung Don Badj T
« ricfcngemalttger

,.9Kattljäu«j>affion" fonnte nod) immer nid)t in ber X$oma«*

finde, wot)in fie au« ©rünben ber $tetät unb be« gefdjidjtlidjen

3ufammcut)ange« gehört, wegen beren langwierigem Neubau abge»

halten merben, fonbern fanb bieSmal in ber $eter«fird?e ftatt,

nactjbcin fte in ben Borjaljren in ber Sirene ©t $auli eingelegt.

3)lit bem t)ödjften SRagftab fann bei biefem ©erfc bie Siebergabe

fror Sljöre au« met)r al« einem ©runbe nid)t gemeffen merben;

einmal ift e« nidjt ein feftgefügter, bureb, %af)vt lange Schulung $u*

fummcngeöaltencr Bocallörjjer, ber auf« (£inget)cnbfte mit bem ©erf

ui) befd)äftigt, fonbern eine au« ben Derfdjiebenflen Vereinen fid)

auf gut ©lücf aufammenfefcenbe SRaffe, bie babei in JJrage fommt;

iebann lägt ftdj unter folgen Bert)<lltniffen nktjt bie genügenbe

%aljl Don groben abgalten, bie angefidjt« eine« folgen ©erfc«

unbebingt not&wenbtg toären. ©enn trofc aQebem bie (5t)öre ftd)

Gröjjtenttjeil« tüchtig Rieften, oljne freiließ über bie ©renken be«

Vlnnc&mbaren §inau«$uget)en , fo muß ba« bem ©alten eine« gün-

'tigen Sterne« jugef^rieben werben, fo wenig im Uebrigen unfer

Zeitalter an aftroiogiföe ©inftöffe glaubt, Auf alle gälle übertraf

tiefer %ty\[ bie Erwartungen nod), auf weldje man auf frühere,

minber erfreuliche Beobachtungen f)\n rennen burfte.

$te ©oliften jeboc^ würben ben ijödrftcn Slnforberungen ge=

reetjt. $err ©djelper ift tin fcljriftu« Don foldjer bulberifc^er

öürbe unb überjeugenber #of)eit r baft wir i^m feinen gweiten

w Seite ju [teilen wfifeten, wenn man fic^ ber Dielen fentimen*

taten 3errbilber erinnert, bie gerabe in biefer fRoÜe fo oft geboten

imben unb fogar beliebt fmb. $err darf 3)ieridt) fc^eint al«

^pangelift bie (Srbfdjaft be« berühmten cölnifc^en Schnei ber an«

getreten ju ^aben; wie Sener ift er gleich ^eroorragenb in becla*
%

inatortfdjer ©eftimmt^eit r
wie in ber Sorgfalt ber Huancirung an

slien ben ©teflen, wo ber (grjäljlerton üerlaffen wirb unb einju*

Silagen r)at in warmen ©efü§t«au«bruct. Sfür bie au« ber tiefften

^eele ^eroorquellenbcn Uriofo« bringt bie Ältiftin fjrrf. 9Rarie

B^miebtlein au« Berlin Alle« mit, wa« $adj bejüglic^ ber

Vertiefung be« Bortrage«, ben Slbel bc« Organ« oon ber Sängerin

öeilangt, unb fo erhielte fie benn auc^ einen ungemein bebeutenben

unb nact)^alrigen öinbruef. llnfcre treffliche O^ernfängerin grau

Bau mann weift gleichzeitig beften Befc^eib im Äirdjen* unb*

(Soncertgefang. S)ie Sopranjmrtie würbe burc^ fie in befriebigenbfter

©eife gelöft. S)a« ©ewanb^auflor^efrer (mit ben rfi$men«wertifen

Biolin-, fjlötcn* unb Oboefoliftcn) unb bie Orgel (unter $errn

©omeJjer ,

Ä fixeren ©ttnben) griffen mädjtig jufammett unb
bknten bem (J^or al« juberiSfpgfte ©tülK-

Bernhard Vogel.

©enn idt) meine Befprec^ung mit einer ©inweifung auf bie

r)tcftgc „Orkestvereeniging" (3)irector ©ebeme^er> anfange , fo ijr

mir bie« eine angenehme $flic^t, benn biefer Berein, wenn auo>

nidjt au« fcen allerbeften Gräften ^ufammengefe^t, oerbtent wirflic^

lobenb erwähnt au werben, gfür einen geringen Abonnement««
beitrag bieten bie waeferen SWupfer in einer ffnjatjl Don Matineen
unb ©ohe'en Diel ^tnsie^enbe«. $)ie Programme bringen ba«
Befte unb @d)dnfte ber clafpfc^en $eriobe affer Spulen, ^ie 9leu-

Seit bleibt aber audj nt(3r)t auger Äc^t; war boc^ bie rufpfefte SRuftf

fogar öfter« uertreten. Bor Äurjem gärten wir eine ©^m^onie
Don ?Rim«rV&orfafom. 9tu^ (5ui würbe mit feiner bortrefffteften

Xaranteffe Dorgefüftrt u. f. w. ©a« nun bie 8$tung oor biefem

Berein nodj merlbar er^ö^t, ift ber ümftanb, bog er in feinen

Soncerten namentlich jungen Äünftlern unb Äünftleriimen ©clegen»

t)eit giebt, fic^ ju ^robuciren. SRanc^e« Bortrefflic^e ift ba an
unferem O^r oorübergeaogen. Bon ben Dielen tarnen nenne i$
beifpiel«weifc nur: So^anna ftetjmann (bie Ujä^rige, liebend*

würbige, geniale ©cfcwefter bc« berühmten €arl ^e^mann); SRarie

©^branbi (Beibe Don ^ier); ©outer fcutfdjenruljter au« 8»otter-

bam (ber fein eigene« treffliche« (SmolI«(JiaDierconcert rcdjt fc^ön

Dortrug) unb «nton Bouman au« Utredjt (beffen Ceffo-€oncert

äffe Ächtung Derbient), wie auc^ bie ©eiger Xroofidjf (oon ^ier)

unb Stnbre* ©foor au« 9ftotterbam.

Äugerbem gab c« auc^ Soncerte, in benen nur bie (joffänbiföen

(Somponiften oertreten waren, «u« biefen £l)atfad)eu ift flar er-

fic^tli^ bog biefer Berein ba« gtedji jum Befte^en §at unb.pnan-
jielle Untcrftü&ung Derbient. fieiber ift barauf nodj ntc^t ju rennen.
3)ie «u«fü$rungeu pnb, im ©anjen genommen, fct)r Ioben«wert^

unb ber S)ircctor ift emfig bemüht, mit ben it)m jur Berfügung
fte^enben Gräften ben Äuforberungen fo Diel al« möglich ju gc,

nügen. S)em Bereine fei fernerhin nur ba« Befte gewünftfy!

3)ie ?riDatconcerte boten un« Wancfterlet. 3)a gab e« benn
einen merfwürbigen ©agner^benb bur(| 2frl. 3^le au« ^ranffurt
unb bie $crren (Saligo unb Bartejftj. Be$ei$nenb i\t fc^on bie

Xt)atfa^e, bag alle Kummern bc« Programm« (fogar in ber jweiten
«bt^eilung ber Doffftänbige erfte «et ber „©atfüre") nur am
«laoier (Ottilie Hagel au« $rag, bie 2reffiic3^e« Ieiftete) be-

gleitet würben, ©oldje Ausführungen — felbft bei gut gefdjuftcn

Stimmen — fönnen nic^t ober nur fer>r wenig beitragen jur gör*
berung ©agner'fc^er Sntereffen, benn wenn je, fo würbe an biefem

«benbe entfctjieben bewiefen, bag ffiagnef« Büftnenwerfe am
CiaDier bie beabfiefctigte ©irfung nic^t erzielen.

©an§ anber« war furj barauf ber (Erfolg be« fconcerte« ber

(£§riftine 9Kl«fon. 3)a gab e« afffeiHg Seben unb @rregung, troj
ber auswärtigen Blätter, bie ber berühmten 3)tDa nic^t Diel ©o^l-
woffen aufommen liegen, ©ier elcctriftrtc bie ffünftlerin ßaten unb
Äünftler bur^t) ifjre wunberbare ©abe be« ©efange«. $ur$ bie

3ugabe eine« reijenben fdjwebifdjen 2iebe« unb ber innigen ffio»

manje, „Connais-tu le pays" au« „SKignon" banfte [xt für ben
i$r gejofften lebhaften Beifall. 3n i^rer ©efeflfe^aft waren ber

Gellift ©meft be 3Runcf unb ber Senorift Bjorfften; Beibe fonnten

e« aber nur ju einem «djtungScrfolg bringen, ©r. ©enrij Xibbe,

ber bie @cfang«Dorträge ber Hilgfon begleitete, Derbient eine ein-

geljenbere Befpredjung, um fo me^r, al« er furj barauf ein eigene«
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<$oncert im Obeonfaale gab, wo*u er ein jatjlteicbeS tfobitorium

cingelaben §atte. ©ein 8m& bei biefem (Eoncert ging betritt, fi$

als (JlaDierfolift bem gebübeten $ubli(um üorjuftetten, ba er Furj

juDor bie GlaDierlefrerftelle bei ber Diepgen 9Jhiflffd)ule ber -<lefell-

fdjaft $ur »eförberung ber Xonfunfi angetreten $atte.

£r. fcibbe empfing ben erften Unterricht an ber fönlgl. Wu^U
fdjute im $aag, genoß banadj mit großem Erfolg am ©rüffelet (Jon*

ferDatorium trefflicbe Unterweifung Don bem bebeutenben, leibet $u

frfib Derftorbenen Sßianiften 8arembSfi, wirfte hierauf einige 3eit

fruchtbar als 3Rufiffebrer unb $irector ju Raffelt unb folgte balb

bem Stufe §icr§er.

(SS ift meine Ueberjeugung, ba% Ämfterbam burdj ibn um einen

vorzüglichen $ianiften reifer ift. ©ein Spiel ift wirflicbeS

dlaDterfpiel, wie man eS wünfebt unb forbert. S)ie Sidjerbcit im

Sedptifdjen, bie Vertiefung in ben (Steift ber fcompofition, bie beut«

lid)e, burdjbadjte Sfyrafirung: bie« WIed beutet auf eine balb er*

reidjbare »offenbung. ©enn bann einmal ba* jugenblidje »lut

nlcr)t mebr fo t>eftig bin unb tjer wogt unb größere SRul)e tym eigen

fein wirb, bann wirb man an feinem «Spiel wenig auSfefcen rönnen.

Vereint mit fern. Simmntr (ein Dorjüglidjer Oeiger — wenn

icb nidjt ine, eiuffmaliger Sd)üler Soacbim'S —, Don Um man
gewiß einmal Diel fpreeben wirb) fpielte er eine Sonate Don unferem

früheren fconcertmeifter £e8 unb nod) Heinere Stfide. 3CIS Solift

trat et auf mit Xoccata unb guge Don »adj-Sauftg unb Stüden

Don «fcopin, ©rieg unb SarembSfi. 3)ie anerfennenSwertbe Siebe

*u Sefcterem (feinem Sebrer) §atte iljn verleitet , beffen Gompoft-

tionen in größerer 8al)l Dorjufübren. 3<b weiß nidjt, ob 3arembSfi

ehten ausgebreiteten »efarnttenfreis bat. $icr wentgfienS war fein

Warne unb mithin audj feine ©erfe neu unb fein Serkon bringt

feine ScbenSgefcbidjte. 3n feinen dompofitionen weljt ein Schumann'*

fdjer ©eift. Bidjt «UeS ift fofort Dcrftänblicb; empfängliche ©e-

mutier aber bemerfen boeb f<bnett, baß fte eS mit einem geiftreidjen

Sttann ju t$un l)aben, ber furje, aber oielfagenbe ©eifen in Jonen
bidjtct. ©eun man einen öltet wirft in fein Op. 18 ober Op. 17

(Valse sentimentale) ober Op. 19 (Novellette caprice), bann muß
man *S bebauern, baß ein folcbeS Talent für immer ba$in ift.

$r. Sibbe, ber ganj in ben ©etft feines ehemaligen ScbrerS ein-

gebrungen ift, trug bie frifeben fconftüde entjüdenb Dor. $urcb

biefeS Goncert bat er übrigens ben guten flfhif, ber ibm voran-

gegangen war, feft begrünbet. Einige Sage fpäter jeigte er feine

fdjönen »orjüge bei feinem Auftreten in einer Äammermufiffoiräe,

in ber er Scbumann'S Etudes Symphoniques op. 13, biefe berrlicbe,

großartige Schöpfung, munberfebön wiebergab. Leiter bot biefe

Soiree ©olbmarfS öuintett Op. 80, (S^opin^ Sonate für (Slaoier

unb <SeUo Op. 65 unb 9RenbelSfo$nT
* befannteS unb beliebtes

$rio Op. 49, welches b erartig fdjön ausgeführt würbe, baß baS

ftablreidp $ublifum ben tyerrlidjen gelirjaal mit ber rollen lieber-

jeugung Derließ, baß baS ©enie — ber nie oerlöfc^cnbe göttliche

gfunfe — ftetS erwörmt unb befeelt.

Jacques Hartog.

«diu. (Schluß.)

3m 8. ©ürienictj-iSoncert, welkes burc^ bie Ouberture „Wov*
mannenfa§rt" Don bem in Olbenburg lebenben ^ofeapettmeifter Albert

a)ietricb fet)r würbig eingeleitet würbe, wirfte grau Angelina Suger
oom ©tabttbeater in granffurt a/2R. unb ©err ©ugo ©eefer aus
8rranffurt mit. Sfrau ßuger fang eine Arie aus Catijartna (Sornaro

Don grana ßac^ner unb brei Sieber: „$eraeletb" Don «. Öolbmarf,
„*n bie SKupf" Don Sc^uliert unb „3<fj wanbere niebt" Don iRob.

S^umann 3)te 2)ame beft|t bebeutenbe, in ber ©öbe unb in

ber 2iefc ausgiebige Stimmmittel, forcirt jebodt) bie tiefen 2öne
unuötljigerweife. »ei ibrer XbäHg'eit am Sweater fc^eint bie S)ame

ftcb gefängliche Sanieren angeeignet ju ^aben, bie für ben (Soncen*

faal nidjt reeftt paffenb [mb unb auf bie iRobleffe ber Xongcbung

unb ÄuSfpracbe eine üble ©irtung ausüben. $err öeefer führte

ftcb mit bem (Settoconcert Don Kaff gut ein; er Derfügt über einen

großen, frönen Xon. Xecbnifc^e ©djwierigfeiten febeinen für ttjn

niebt ju eytftiren, was er aueb burd) ben »ortrag beS (Slfentan^c^

Don $). Popper bewies. S)ie fcantilene braebte er in ber „Irau^

merei" Don 9%. Scbumann jur f^önften Geltung unb erntete bafür

lebhaften Beifall. S)er (Sbor batte einen unglücflieben Ebenb, bo

ber »ortrag ber Reiften (Sompofttion Don »eetboDen f
,TOeereöftiüe

unb glüdlicbe gabrt" lange niä)t auf ber §öf?e feiner fonftigen

Seiftungen ftanb. 9m 6. gebruar gab gfrau Ämalie 3<>acbim ein

Soncert, worin fte ben ganjeu (K^cluS ber SRülIerlieber Don graiij

Säubert fang, fiebenbige unb tief fünftlcrifcbe «uffaffung im Vor-

trag fteHen aueb ^eute noeb Stau Soacbtm als eine ber erften

Goncertfangerinnen b*n- 3>ic (tlaoierbegleitung ^atte ©err Dr.

SBüllner freunblic^ft übernommen, gfrl. »od bot mit i^ren (SlaDicr-

Dorträgen Impromptu unb 3Kenuett" Don Säubert, Xrauennarfi

Don Chopin, $olonaife Don ©cber-SiSjt rec^t Annehmbares. 2>er

5. Äammermufifabenb ber $rofe[foren im (SonferDatorium braute

Streic^-Ouartett S)bur Don ©aijbn, Streich-Sextett Don 3- ©rabml

in fdjöner ^luSfübrung, fowie eine S^oDität für »ioline unb (Elatier

Don (BtaftaD Senfen, Sebrer am Diepgen (SonfcrDatorium. %&*

©erf, Don ben fyntn ©oHauber (»ioline) unb Senfen (ClaDier)

fe^r febön gefpielt, wirfte burdj melobifcben Äeij unb würbe febr

beifällig aufgenommen.

S)er ©tftbtifcbe (StefangDerein in ^btenfelb, unter fieitung bf*

§errn 3Rert?e, bot am 9. gebruar als »übnenauffübrung ein &c

birgS*3b^ff „5)ie Keft Dom (Bemfenfticg", gebietet unb componirt

Don Dr. (getrem. 3)ie Soliften waren 3Ritglieber be« »eretn«.

(Sbor unb Soliften erlebigten ftcb i^rer Aufgaben in trefflicber %ü,

wobei biüigerweife gu berücfftcbtigen ift, baß bie meiften TOittoirfcn

ben jum erften Vtale eine »ü^ne betraten. 3)ie SRitwtrfung be^

gitberDirtuofen Seopolb ©ruber fei nod) erwäbnt. (ünjelne Scenen

waren Don padenber SBirfung, wie überbanpt bie feenifebe unb

muftfalifebe »ebanblung beS Stoffes überaus gefebidt ift. $a*

3Serf gefiel ungemein unb eS würbe eine Slupbning beSfelben an

größeren »übnen r
mo ben gefänglichen unb fcbaufpielerifcben 9n>

forberungen beffer genügt werben tann, Don (Erfolg fein. — Hn

unferem Stabttbeater ging, nac^bem „tRb^ngolb" Dor längerer S<n

gegeben war, bie „SBalfüre" Don 9*. ©agner in Scene. $ie Auf*

fübrung war eine febr fdjöne, baS Orcbefter, fafi in ber Don ©agner

Dorgefcbriebenen Stärfe befeftt, genügte weitge^enbften Änforberungen.

S)ie Soliften <£arl SKa^er (©otan), grau ^arfcb-3ifcfc^ (»runbilbO-

$err örupp (Stegmunb), grl Ottifer (Sieglinbe), ^err ßitter

(^unbing) waren Dortrefftidj.

»i§«.
Unter ben überaus ja^Ireicben (Joncerten ber legten ©oa^en

waren Don gang befonberer muftfalifeber »ebeutung nur bie bret

Don ftetS fteigenbem (Srfolge begleiteten (SlaDterconcerte (Sugen

b
r 9lbert r

S, bie «uffübrung beS $änbel'fcben Oratoriums „3Srae(

in Äeg^pten" unter Seitung beS §errn ©. »ergner, unb bie

beiben Goncerte beS gefeierten Xenoriften SWierjwinSfi mit Jirn

^ofpianift ttari ?obüg. S)a ein »eric^t über bie weniger bebeu«

tenben Goncerte Derfcbiebener Sängerinnen, Sänger — meiere Un-

tere uns in biefer Saifon bcfonberS gewogen ju fein febeinen —

,

Geigerinnen, (Skiger, $ianiftinnen unb ^taniften wenig Qtotd tyäut,

ba flc aüefammt ju befonbem »emerfungen in ibrem tfdj gleiaV

bleibenben 3Rittelmaaß feinen ffnlaß bieten, fo begnüge icb »i*

mit einigen 3^cn über bie oben genannten wichtigeren Sxxrbic«

hingen. (Eugen b'Älbert war uns fein grember unb febon m
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warnen %ofyttn Ijatte i* in Anlaß feine» erfien ftigaet ©efu*e»

(Belegen&eit, fowo&l in ber „SRig. 3tg.", wie au* in triefen ©lättem

tni* über feine Ijer&orragenbe ©ebeutung ju äußern, ©a» batnal»

einen bollen itnb reinen (Sienuß bei feinen Vorträgen no* beetn-

trä*ttgte, mar ein gar j« ungezügelte» gfeuer ber ©egeifierung, ba»

ben jungen (Slabiertitanen ofimal» ni*t nur bi» Ijart an bie ®ren&e

be» 3Rufifolif*«S*önen, fonbern mefyrfa* fogar über biefelbe $inau»

führte. $a mar e» nun &o*interef[ant, bei feinen jüngften (Eon-

certen ©erglei*e awif*en bamal« unb jefct anzupeilen, unb mit

§o^er greube erfüüte e» ben 3Rufitfreunb, maljrjuneijmcn, wie Gerr-

it* fi* b'ÄIbert enJUnjdelt £at. Äu» beut überf*äumenben, oft

me&r gewalttätigen al» gewaltigen Stürmer ift ein gereifter SReifter

be« (Wattiere« geworben, ein Äünfilcr in be» ©orte» &ö*fter ©e-

beutung, ber unter ben ßebenben wo$l nur no* ©inen über ftc^

bulbet — Änion JRubinftein. Die innere ©erwanbtf*aft $wif*en

biefen beiben genialen $ianiften ift eine mertmürbige, unb fte prägt

fl* an* in i&rem Spiel frappant au». Dicfelbc fouoerjlne $err-

f*aft über bie $e*nit, baSfelbc feurige unb tiefe <£rfaffen be« geiftigen

(Bc&afte» ber (Eompofttion, biefelbe fa»cinirenbe, ben $örer unwiber-

fteftli* feffelnbe unb mit ft* fortreißenbe Gewalt be» Sortrage«

fcnnjei*net ©eibe, unb ta» will für b'Älbert um fo me&r bebeuten,

al« er ja eigentlich no* im Beginn feiner Saufbafpt fteljt, mäljrenb

fflubinfieiji f*on faft am $nbe ber feinigen angelangt ift. ©a»
und b'9Ubert bie»mal in brei (Soncerten bot — e« waren oljne bte

$aljlrei*en ßugaben ni*t weniger al« 48 fcompofttionen ber ber»

f*iebenften 9ti*tungeu, barunter bicr ©eetl)0ben'f*e Sonaten, meh-

rere große ©ariationenmerte —, e» war faft bur*weg fo oollenbet,

baß e« f*mer wirb, ju fagen, wä» ba» ©ebeutenbfte war. 92a*

meiner SRcinung waren be» jungen <£(aoierriefen 9Reifier*aten bie

mächtigen ©ral>m»'f*en Variationen über ein $änbeff*e» fcljema,

bie Sonaten Op. 53 unb Op. 110, fowie bie (£mofl-Variationen

twn ©eerl>ot>en, bie $otonaife Op 53 unb bie «mott*(gtubc bon

Gfcopin, ftubinftein'» Sbur^tube unb Dor Slßem Si»$t'» geiftbolle,

colojfaie Don 3uan-$$antajie. 3n biefen Stiftungen feierten ljö*-

fter ®rab te*nif*er Vollenbung unb tieffte«, innerliche«, reprobuc*

tioe» Schaffen tyre glänjenbfren Xriumpfte. Daß bie ©egeifierung

unferc« $ublitum» eine gan& außergewöhnliche war, war fefbftber-

ftänbli* unb b'ttfbert fyxt e« bermo*t — ein bei $iantftenconcerten

feit lange $ier unerhörter gatt — , breimal bolle Säle ju erzielen.

(8fortfe|ung folgt.)

Söiett*

£retf*mann'» fünfter Or*eftermufitabenb bot wieber

eine Dreijaljl bon ©erfen je|t lebenber Componiften, nebft einer

ben meiften SBiener tunftfreunben bi« jejt wo^l unerf*loffen ge-

bliebenen Äbur'Sljmpljonie a»ojart ,
«, bie im Äataloge ber ®e*

fommtwerte be« SKeifter« mit ber giffer 134 belegt ift. 2)a« aus-

gegrabene tBerf at^met fe^r frif*en, oorwiegenb munteren C^aracter,

bringt Diele« -ben ^armoniter unb ben öere^rer einer pofypQonen

Stimmenfü^rung, namentli* jenen, ber auf eherne ©äffe unb auf

fein combinirte SRittelftimmen einen großen S*werpun!t legt, mäch-
tig Spannenbc«. %tt S^mp^onie folgte ein breifä^ig geglieberte«

„dlaDierconcert^ be« ^ier lebenben ©irtuofen unb domponiften

Sflnaj ©rüll (gbur, Op. 10). S)a«felbe f*wört }ur alten gor-

menfc*ne. 3nner$alb biefe« breiten 92a^men« . weiß e« fi* aber

ftiapp, gebrungen unb mit glanjboller, fteüenweife fogar paefenber

3bee in bem ©auptorgane, wie in allen 92ebenftimmen au«jufpre*en.

%tx $cban!enin$alt biefe« ffierfe« ermangelt jwar aller Xiefe, felbft

in feinem äußerli* Chopin' f* angekauften 9KitteifaJe. tiefer

leisten irnotenf*ür}ung unera*tet, bietet inbeß. ©rüir« Opu«
bur*weg ftlangf*öne«. So boffenbet flappenb ausgeführt, wie

jüngft bur* ben Componiften unb bur* ba» glei* be^erjt wie au*

fein audmaleub in» 3eug gegangene Or*efter, tonn biefe» Concert

wo§l ben ©eg bur* bie ©elt ma*en. — fteineefe'» 8h»off*

3wif*enact %vl „Vtanfreb" wirft fe§r anregenb bur* fein tym eige-

ne» §o*tragif*c» $atl)o», wie bur* ben reijenb wefymütyigen. über

ba» i^m berlie^ene inftrumentale gfarbenwefen gebreiteten ^au*.

©ef*loffen würbe biefer Or*efiermufttabenb mit einer (Soncert*

ouöerture (5)moll«bttr) be» ^icr lebenben, oielfa* begabten 3Äuftf-

Ie§rer» unb 2onfeJer« g. $. «ott^arb. liefern f*önen, biel-

feitigen Talente ift bi» \t%t leiber no* lange ni*t cntfpre*enbe

Vnerfennung unb ©ürbigung ju S^eil geworben, ^ie in Siebe

fieljenbe, wie i* ^öre, f*on au» bem Sa^re 1864 ftammenbe Soneert-

ouoerture ift in ber £$at be» ßobe» wertlj. Sie ift e», eingebenf

ifjre» rei*en, oieSei*t auf Soften gehöriger gformenabgef*loffen^eit

fogar aHju ergiebigen ©ebanfenint)alte», wie im ^inblide auf bie

in i^rem Kalmen niebergelegte finnige unb f*rittweife aufgigipfelte

gewanbte Art ber Or*efterbe^anblung, geiftooüen garbenbert&ei-

lung, $armonit unb 8ft^ftmif. (Sin SRefcr an contrapunftif*em

Öeben würbe inbeß bem grü^werfe ebenfo wenig gef*abet ^abenr

al» bie Tilgung jene» i^m oben au»gefteflten Mangel» an Stramm-

st ber ©ebanfengliebcrung. S)iefc» Opu» tonnte lei*t ein SReifter*

ftüct feiner beftimmtjn Art werben, wenn ber (Somponift no* eine

grünbli*e geile anlegte.

S)a» gweite p6ü^armonif*e (Joncert bot al» 9ieugabe

ein breifäftige» ©iolinconcert (S)mott, ©bur unb gbur) bon (S. 21.

ÜRadenjie. (Singera^mt war biefe» ftotmm bur* ©eet^oben r

»

erfte „ficonorensOuberrure" unb bur* S*umann T
» fünffäfctge

ö«bur-S^mp§onie. gn bem an erfter Stelle erwä§nt?n ©erte

regiert nur bie $^rafe in all' iljrcr §o§l^eit, ebenfo baar atter

fonft etwa blenbenbeu 9lußenwirtung»fraft, unb nun boffenb» ganj

leer unb wüfte be&ügli* ade» beffen, toa^ man Arbeit nennt.

S*abe um ben Vufwanb an Xonf*ön^eit unb ©rabour bon Seiten

be» ffoncertmeiftcr»9tofä, wie unferer SWeifter- unb Wuftercapette!

lieber bit Art ber Verlautbarung unferer Clafjiferwerfc unb über

jene ber bem <Hafftci»mu» junä*ft geftellten £onf*öpfungen jün-

gerer unb jüngfter Sage (alfo im eben gegebenen fpecietten Sfalle

über bie ©ieberfpiegeluugSWeife ©eetJjooen r

f*cr unb S * uma nn '-

f*er Xongebi*te) bur* unfer |pf)ityarmonif*e» Soncertor*efter ift

wo^l jeber Urtl)eil»fpru* f*on überflüfpg geworben. Üneinge-

f*ränfte» Sob fte^t in biefem gfaKe al» [Regel felfenfeft. 92ur fei

ein bei biefen Seiftungen ni*t immer borfommenbe» (Slement be-

rührt. <£» ift bie« bie au* in allen bei erwähntem Änlaffe ein-

gehaltene ©ewlegt^eit unb ©ürbe ber Seitmaße, ©olle fcofcapell-

meifter 9li*ter biefem feinem jüngft fo crf*öpfenb befolgten

(8runb{a|e, ben ba% ©efen waftr^aft muplpiaftif*cn ©ortrage« jur

©anb giebt, ja gewiß in aller Zeitfolge treu bleiben!

$a« feinem Vorgänger fe^r raf* gefolgte brittc p^il^armo-

nif*e (Joncert fteflte (J. 9R. ©eber'« „3ubelouberture/4 unb

S*ubcrt T
« „(Sbur-S^mp^onie 44 an bie äußerften Spifeen feiner

bur*weg glan^ unb geifte«f*wungoo!len ©icbergabe. & rahmte

ferner biefe beiben längfit erprobten Spifecn feine« ebenfo birtuofen

al« funftbefeelten ©irfen« bur* ein Scherzo capriccioso be« $rager

(Somponiften 2L Do o rät ein. Da« in [Rebe ftefjenbe, *um erfien

3Rale getagte ©ert bermengt gän^li*e Unlogit be« Oebantenauf-

baue«, beftänbige« Anheben unb ©ieberabf*(ießen meli«matif*er

krümmer mit bem ©egriffe be« mufitalif* Capriciöfen. ®« f*leu<

bert au* gema*ten, fogenannten Oalgen^umor, ber an bieten

Stellen fogar in entf*iebene ©emein^eit ober in ganj ^o^le ^ftrafen-

^aftigteit be« t^ematif*cn Sn^alte« au«artet, in ein unb ba«felbe

Sieb mit jenem urwü*ftgen ^umor, ber f*on in man*em Xon-

gebilbe 3. ^a^bn'« geleimt, in ©eet^oben'» S*affen aber jur

§errli*ften ©lüt^e unb 8fru*t aufgegangen unb feiger ber ©olbtörner

gar mannigfa*e auf ben Sonboben berpftangt ^at. 9Rit Slp^ort»-

men unb menigfagenben Oebantenfpänen, wie feibe Ijier in biefem
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Opu« bufcenbweife au«geftreut oorfommen, mären fte aucb — wie

bier bei $Ooräf — in ein nod) fo rektje«, fdpnucfe«, ja fogar

an fielen Steffen ben 2Rann geifiooKen Ordjefierfarbenfennen« offen

betanbenbe« ©emanb gemufft, ift bet gegenwärtig fdjaffenben Äunft

fürwahr fein grofter $ienft erwiefen , fein irgenb nennenswerte?

©ewtmt augefü&rt. S)er (Erfolg be« überbie« in ba« SRafclofefte

au«gefpomtcnen £Berfe« ftellte fid) foum anber« $erau«, benn al«

ein oottfontutene« Äbblifcen ober Verpuffen» dagegen öffneten

SBeber unb ©djubert unteren „$$ilbarmonifern" mieber neue,

unb $war ergicbtgfie aReifierf!ege«gcbiete. S)a« war ein Alanen,

ein treffen unb günben, wie e« bofffommener mobi faum au

benfen ift. Dr. Laurencin.

(gortfefcung folgt.)

Kleine Rettung.

ZuffSlirititgeit.

ftotlttttt* (Soncert bed $rn. (Smii ©aucr mit grl. Helene

©djeibt au« ©erltn. ©onate Op. 31, 1 tum ©eetbooen. Arie

au« „SBiltjelm oon Oranicn" oon (5. ©efert. $rälubium Op. 104, 1

oon SWenbeWfo^n. Hrtetta au« Op. 11, Toccata (Op. 7) oon
©djumann. Sftocturno (Op. 15, 1), ©aflabe B«bur oon (Sbopta-

Slufentbaft Don ©Hubert ^m fccrbft Don gran$. 3Räbcbenlieb

oon 3Ketjer-©eimunb. Vecchio Minuetto Op. 18, 2 (neu), Toccata

Dp, 18, 4 (neu) oon ©gambati. Valse Impromptu oon Si«$t.

(Stube oon fcnton töubinftcin.

Gaffel* günfte« Abonnement« kontert, ©ijmpbonie 9h:. 2

Oon ©rabm«. (Soncert (&«bur oon gran$ Si«$t ($r. ©ernijarb

©taoenfcagen). SCrtc au« „SRinalbo" oon $ftnbel (grl. (Smtna

3Rinlo«). Trauer »SWarfd), Nocturne, $olonaije oon 9- Sbopin.

Sieber oon gran*unb ©djubert. (Einleitung be« 8. Acte«, Xanj
ber Setjrbuben, »ufeug ber SReifterftngcr, ©rufe an ©an« ©adj«
au« „3>ie 3Reiftcrfmger".

$eff<W+ ©edjftc« (Soncert ber fcofeapeffe. ©gmpbonie gbur
oon Relij 3>raefefe. (ßum 1. 2Halc.) Arie au« ber „©cböpfung"
oon 3of- ©onbn (grl. Äatbarfna ©qneiber). Notturno au« bem
„@ommcrnacbt«traum" oon g. SRenbclSfobn. Sieber oon 91. görfier,

G. ©üebner unb g. $iller. Ouoerture $u „Seonore" (3.) oon ©eet*

booen.

GUtttfel*« dritte« (Soncert be« 3nfirumental-©erein« unter

$rn. SRufifbirector fRob. Ärafe mit ber <Soncertfängerin grl. Anna
UHcngclberg au« Sonn. Ouoerture gu „®ie $etmfet)r au« ber

grembe" oon g. 9Renbei«fobn. Slrie ber ^enelope au« „Obtjffeufi"

oon 3Raj ©rudj (grl. Anna SRengelberg). (Soncert in imoll oon
©eetbooen ($r. Wupfbir. Mob. Äraf j. Sieber für Alt (gri. «nna
^engelberg;. Sinfonie triomphale op. 9 in (Sbur oon $ugo
Ulm. (8um erften Wale.)

Qfratttfutt* Neunte« aKufcum«*(Jonccrt. ©^mpbonie 92r. 4
in ömott oon 3. fflaff. Slrie be« ©enef^aff« au« „Sofjann oon
*ari«" oon g. 91. ©oielbieu (fix. ©enr^ gontaine au« Antwerpen).

(Jonccrt für Sioline oen ©eetbooen (grau ©üma 92orman^eruba;.
<£aoatine au« „Änafreon" oon Ä. ©r&rty. Sieb au« ber Dpcr

;
,3)a« Wäb^en oon $ertb" oon <». ©i^et. ©oioftücfe für Violine.

Sara^etto oon $. iRarbini Mouvement perp^tael oon 92. $a»
ganini. Ouoerture &u f,5)ie Äbencerrragen" oon S. Hfjücubim.

3nta« ©edftftc« Hcabemifcbe« Soncert. ©infonie 3)bur oon
SRojart. Fantasia appasaionata für Violine mit Orc^efter oon
Sieurtemp«. 9lecitatio unb «rie ber $enelope au« „Oboffeu«"
oon S5ru4 (Soncert für ©arfe oon $arifb Äloar«. „Äufforberung
jum l

lana" für Or^eftcr oon 2Beber*©erlioj. „Slbagio" au« bem
IX. (Soncert oon ©pobr. „3igeunerweifen" oon ©arafate. „Danse
des Sylphes" für ^arfe oon (Stobefroib. Sieber*©orträge. Cuoer*
ture ju „(Sgmont" oon ©ect^ooen. ©efang : grl. S ©Särnad au«

Weimar, ©toiine: grl. Marianne ^iglcr, ©arfe: grl. (Slara diftler,

©eibe au« Bonbon.

£fiMi(« SRotette in ber Wcolaifircbe, ©onnabenb, btn

28. april, %acbmittaa« 7,2 Ufjr. a»enbel«fobn: „Sau^jet bem
©errn", «Kotette in 8 ©äften für 8 ©oloftimmen unb fcljor. Haupt-
mann: „3cb banfe bem $errn", Motette in 2 ©äften für ©olo unb

(tyor. — Air^ennutflf in ber Äkolaifirtbe, ©onntag, ben 24. «pril^

Vormittag« 9 Ubr. 3. ©. ©a^: „©leib bei unfi", fyox unb
Choral mit Orc^efterbcgieitung au« Qtantate Vtv. 6.

fionfctftu (Soncert be« ^eutf^en Xnm-©erein« jur <9ebfttbt-

niftfeier be« §unbertften ©ebnrt«tage« o«i «ari 9Htarta oon ©eber
unter Seitung oon ^rn. 3- H- ©onawij. Prolog oon ©ernftarb

©ogel, gcfprod)en oon ©rn. Ä. ©aer. Ouoerture, fyfat unb Sieber

au« „$reciofa". ,^tondo brillant" für $iano (RtL 3e|fte ftol»

min«fi). Xenor-«rie be« «bolar au9 (gurtjantbe (^r. Start ftoty.

S^or:„®anb'rer«9{a(fitgebef
(

.
r,*ufforberuna jum Xarttf." «nette

unb Cfar au« bem greiftftüfc (grl. Unna Sbaoiboff). ^uett au«

(frutyantfc (grl. «nna 5)aoibojf unb fir. Äarl xoc^). $iano:
„^olacca in «bur" (grl. 3efRe Äo«mm«?i). ®ef8ngc au«: #rSe^er

unb ©<bwert". ©erbinbenbe S>t^tung oon Änguft Seemann.
£t|0tu dritte« (Soncert ber »erren Äimö ®ro«, £uiginif

SKcrlen unb SRiquel mit ©cnen $$ilipp unb ©erlbomme. irio

(Op. 18) oon ®aint-@a8n« (Ferren Sbüipp, Atme' <*ro« unb
SWerien). ©onate (Op. 19) Oon 9tubin(tein (Ferren ^^llipp unb
nimt ®ro«). »omanje (Dp. 11) oon Gbopin. Qkiootte (©a*)
Oon ©aint-©aön». ©alfe oon tt^opin. 9tomanje (Op. 51) oon

2f(baifow«fi. Danses Hongroise© oon ©rabm« (©r. «büipp)-
©erenabe au« ber Damnation de Faust oon ©erlioft. 9comatue
au« „Xannbäufer" (fir. ©erlbomme). Ouintett (Op. 70) oon &
3aba«fobn (Ferren 1?b«ipp. Äime'dJro«, Suigini", 3Riguel unb Werfen).

9Ra$htbnt$. ©etbftc« ^armonte^oncert. ©infonie in $bur
oon ©eetbooen. ©retten am ©pinnrabe oon ©Hubert, ortbeftrtrt

oon Si«*t. (Soncert in (Smoll oon (Ebopin. Sieber oon ©rieg,

©eettjooen unb ©ral^m«. SBiegenlieb oon $enfe(i. $affepieb oon
3)elibe«. SRbapfobie (9fc. 11) oon Si«it Ouoerture ju „geffonba"
oon ©pobr. ®efang: grau ©djmibt*£öfjne au« ©erltn. tJiano*

forte: grau $rofeffor Margarete ©tem au« 3)re«bcn. — Concert

im Sogenfjaufe für bie Armen. Symphonie eroica oon ©eetbooen.

(Saoatine au« „(gurnantbe" oon Söcber. (Soncertftütf in gmoff oon

©eber. 5)rei Sieber für ©opran oon grau* ©djubert r Wobert

©(bumann unb ®. ©teinbad). 3)rei ^ianoforteftüde oon Öi«jt unb
fflubinftein. Ouoerture ju „(Jurnantbe". $ianoforte: grl. »eartba

Wemmert. ©efang: grl. «nna ©türmer, Concertfängerin au«
Seip$ig. — ©ierte« (5afino*(Sonccrt Sinfonie pastoräle oon ©cet*

booen. Slrie au« „$er greif<büf (grl. Anna ©türmer au«

Seipjig). (Soncert @«bur oon gr. Si«*t (grl. SKart^a Stemmen).
Sieber oon ©ad), 9t ©djumann uno (S. Sleinetfe (grl. Anna
©türmer). ,,§o*acit«äug'

, oon (Sbw. ©rieg; f
,9Rajurfa" oon

©enjamin ©obarb, für $ianoforte, oorgetragen oon grl. 3Rartba

9temmert. Ouoerture ju „3)ie ^briben" oon fr 9Renbel«fobn.

WAtfeitte« gebnte« (Soncert ber Association artiatique mit

$rn. 3. Wilipp au« $ari«. 3teformation«-©^mp^onie oon 3Ren«

beldfobn. 2. (Soncert in $moU (Op. 70) oon fflubinftein (3- ^^ilipp).

2Warfd) au« „Henri VIII«* oon ©aint»©aen«. Stomanje, Wojurla.
©alfe, $olonaife oon (Sbopin. Fantaiaie Hongroise oon Si«jt

^. ^ßbilipp). (Sarneoal oon ©uiraub. Orc^efter 75 ^erfonen unter

^irectlon oon *^m. SRiranne.

9Rlnntap0ll$. (Soncert oon Marianne ©ranbt mit (Sari

unb (Srnft Sacbmunb u. Ä. (Srfter ^Ibenb. Les Preludes für

jwei $iano« oon Siö^t (Ferren (Sari Sacbmunb unb ©uftao

gobnfon). In Memoriam, Quintett für ©treiebinftrumente oon
(Sari Sacbmunb (Ferren (Sari unb ©ruft Sacbmunb, 38. S. ©allarb,

©eo. ©eemann unb ©eo. töanjom). Le Rossignol, Siebedtraum

für ?iano oon Si«jt (§r. Sacbmunb). Sieber: „<£« muft ein

©unberbare« fein'', SWignon oon Si«jt (grl ©ranbt). (Sonfolation,

arrangirt für ©treiebquintett, Oon Si«jt. Grande Polonaise in £
oon Si«*t. Sorele^ oon Si«jt (grl. ©ranbt). Salier oon ©olf-

mann. Prayer, Christmas Tree au« Christmas Suite für boppei*

te« ©treicb'Ouintett oon @rnft Sacbmunb. Xrinflieb au« Sucreeta

oon S)onigetti (grl. ©ranbt). Kb^fobic I in g, oierbänbig, oon

Si«it (Ferren Sacbmunb unb 3obnfon). — 3n>citer flbenb. ^rio

oon 3tubinftein (grau ®mii ©cbmib, Ferren Carl unb ($raft

Sacbmunb). JReoerie für (SeQo oon S)oßauer. Arie au« „Sann*
bäufer" (grl. ©ranbt). 3)er %o\> unb ba« 3»ftbcben oon ©d&ubert.

AUa Pollacca au« Op. 8 oon ©eetbooen (grau ^cbmibt unb

terren Sacbmunb). ©onate (Op. 58) oon ©eetbooen (grau ©cbmib).
laine's Song oon Qtarl Sacbmunb (grl. ©ranbt). .JLa Guitarre"

für (Setto oon $ooper. 9?octurno für 1$iano, ©ioline, glöte unb

(SeQo oon Doppler, ©panifebe« Sieb oon defert (grl. ©ranbt).

Danse M&cabre für 2 $iano« oon ©aint-©aen« (grau ©cbmib
unb $r. (Sari Sacbmunb). $ie aRinneapoIi« • Xribüne febreibt

u. «.: ©on grl. ©ranbt fann man fagen: 34 faftr i<b fabr W
pegte u. f. w.

etettitu (Soncert jum ©eften be« ©ateriänbifcben grauen»

oerein«, oeranftaitet oon £arl gifeber mit grl. SWaric Söwe au«

i
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Berlin, grL SWoric 3>*fä!er, e^filcrin be« gtfdjer'fcrjen aJhtfit-

inftitut«, unb ber (So^cllc be« 34. Regiment« unter bem ftgl.

3Rufifbirigentcn §rn. 9R. Sancoviu«. Ouvertüre $u „Sftijaiia" von
3Renbel*fo&n. Soncert S)molI für brei (Slaviere unb ©treid)quintett

von ©eb. Badj. Arie au« Xancreb Don Stoffini. Warenteile für

jwei Slaviere von {Raff. Sieber Von S)effauer, ^Übadc) unb SBarnfe.

Goncert (Op. 78) Don Beethoven. $eu für un« war ba8 $mofl-
Soncert von @eb. Badj für brci (Elaviere unb ©trctdjauintett, ba«
§r. Sancoviu« birigirte, unb StaffS Warenteile für amei (Härtere.

3)a« erftere, bei bem grL SRarie $ifd)ler bie, berechtigte güfjrerin

in bcn Slavierpartien war. tourbe prftctfe vorgetragen. Allgemeiner
jünbete bie Warenteile, eine gang ausgezeichnete Seiftung be« grl.

$ifdjier unb be« $ro. gifdjer. grl. SRarie ßöwe trug junftdtft eine

Arte aus ftoffmi'« Wancreb vor, von ber fie aber felbft nic^t redjt

begeiftert *u fein föien; um fo mebr rotrfteit brei Sieber von
$effauer, §ilbad) unb SBarnfc, bie burdj ben natürlichen unb tabel»

IoS reinen ©ortrag fcr>r fempatljifcb, berührten. 3föenbel$fot)n'«

Ouvertüre ju tttf)alia unb Beettjoven'« @«bur*(&oncert geigten

§rn. Sancoviu« unb feine (Sapelle wieber auf iljrer &ö§e. Abge-

ben von ber nidjt ganj tabelfreten Stimmung jtoifcpen Ordjefter

unb (Harter
r
toar ba« tfoncert von ftinreißenber ©trfung , an ber

$r. giftet auf bem äufjcrfi ergiebigen glügel ben Söwenantljeil

tyatte. —p—
£tte£fr**ttt+ ®jtra*(5once.rt mit grau $auline Succa unb

bem ftäbtifdjen (Surordjefter unter ©rn. (Sapetlmftr. Süftner. Sym-
phonie pastorale (Nr. 6) von Beettjoven. ©rltönig von gran$
Säubert (grau Succa). Sunt erften SRale: ©tjmpljonifdje Baria*
ttonen in (SmoII von 3. 2. 9ftcobe\ Arte au» „S)er (Eib" von
SKaffenet. Cangonetta au« bem Streichquartett in G«bur (Op. 12)

von 3Renbel«foljn. Hric au« „GHoconba" von $onä)ietti.

ttene nttft mit einftritett ©pertu
*—* SRoB. ©ermahn'« neue Oper „grauenlob", welche f. 3. in

Scipjig 511m erften SRale aufgeführt mürbe, ift am 21. b. SR. in

Königsberg i/$r. in ©cene gegangen unb fefjr warm aufgenommen
roorben.

*—* S>ie Peipjiger Oper bereitet gegenwärtig bie Aufführung
Von „©iegfrteb" vor.

*—* ©oibmar!'« „SRerlin" ging in Bresben am 21. b. 3R. in

Slnivefen&eit be« (Somponiften mit burd)fd)lagenbem Erfolg in ©cene.

(SapcHrnftr. ©djucrj, grl. halten, ©ube§u8, »ulf«, bie Vertreter ber

Hauptrollen, würben natt) jebem ^cttvieber^oltunb ent^ufiaftifd^ gerufen.
*—* ffiom ift in großer Aufregung über bie bevorjte^enbe

Hupljrung von SScrbf« „Ot^effo'
4
. SRan bejaht bort bie *!äfc

mit 2—500 grc».
*-* 3n JBrüffel foß noctj vor ©(ftluß ber ©aifon „©iegfrieb"

üur Aufführung gelangen. „Kbeingolb" unb „öötterbammerung"
finb für näcftfte ©aifon in ttuSftdjt genommen, morauf bann eine

2Jtofterauffübrung ber ganjen Tetralogie an vier aufeinanber fol-

genben Äbenben ftattpnben tvirb.

yerfonaltta^rtditett.

*-• S)cr ^oioraturfängerin 9»aric ®toJe,j. 3. in fieipftig,

rourbe in ÄnerFennung i^rer Sserbienftc bie golbene aftebaifle für ftunfi

unb SSiffenfc^aft: Grand Prix en Cordondu Prix d'A. B. d'Agni&ree
ton ber ©efeflfdjaft de la Croix Blanche de Livourne verliefen.

*—* Änton ©djott concertirt jejt in ben großen ©tobten
fltnerifa*. 3n ?5aftington trat er mit einer SRifj $otoefl in ber

SSagner ©ocict^ auf.
*—* 3n $ari3 ftarb #enri 3)upin im 99. Qa^rc. @r toar

ber alteftc ber bramatiferjen Tutoren unb foü an bie 200 $iccen
leisten ©eure» gefcrjrieben b,aben.

*—* ©aint-@aenö ift nad) Petersburg gereift, um bort jieben

Soncerte gu geben, in toeldyen er p4 4M Sßianift $ören unb einige

(einer fBerfe aufführen laffett will.
*—* 3)ie $atti f^eint fiä^ in i^rer garemefl«£our immer nod)

ni(^t von Slmertfa trennen ju fönnen. (Sincm vielfeitigen SBunfc^e
infolge wirb fie nad) i^ren (Soncertreifen im 9?ew g)orfer SKetro»
poiitan Opern^aufe als SRartya, ßueia, 3Rargarct^e, ©emiramibe
unb Carmen auftreten.

*—* SRufifbitector g. SB. SRarhitt in S)amig ift Vkfiiäi
toa^renb ber »uöübung feine« ftmte« atö Dber*Drganift *u @t.
SRarien |o bebenfli* errranft (e« «igten ft$ bei iftm ©puren
9«Wger wertoirrung), ba& leiber mentg Äu8fta)ten auf feine Söteber-

genefung vorfjanben fein foDen.

#—* Capeffmeifter SWfiW, melier jur ©tärfung fetner (Sc-

funb^cit in Stauen meilt, tvirb am 29. b, 3R. toieber in ßeip^ig

eintreffen.
*—* grl. $*nmne Äopp, bie treffüä^ beanlagte Sängerin,

toelAe ben hinter über in $ari8 ftubirte, ^at ftd) jejt naä^ Sonbon
begeben, um bort in verfä}icbenen (Soncerten ftd) (jören ju laffen.

*—* 3uliu3 Äniefe ^at fürsiid) mit einer «uffü^rung be8

„Saulu»" feine fünftlerif^e Xijätigfeit in SCaa^en befa^ioffen, um
nun in Berlin ober SBrefilau ftd) einen neuen SBiriungSfreiS *u

fud^en. Äl» Seiten befonberer 8ere^rung unb Änerfemtung mürbe

i^m von ben IWitgliebern be« (£^ord unb be3 £)rdiefter8 ein werte)*

voller Xactjtocf überreizt.
*-* Qum ^acftfolaer be« verdorbenen ¥rof. Dr. ©rofig ift

ber in muftfalifdjen Äretfen vorteilhaft befannte Dr. @mil »o^n
an ba* acabemifd^e Snftitut für Äira^enmurif in ©reÄlau berufen

roorben.
*—* (Eonrab Änforge gab am 19. b. 2R. in Berlin (©ing-

acabemie) feinen jtoeiten (Slarterabenb unb errang burä^ feine Bor-
tröge (öra^mÄ'fa^e Variationen, Beethoven Op.U 92r. 2, ßi8jt'fa)e

SBerfe :c.) einen glän§enbcn (Srfolg.

Dtrmtltytefc

3ur 58erid}tigung. 3n verfdjiebenen Seitungen, j. ©. im
iBerlincr Sägeblatt, in ber 3citUttÖ «^eutf^lanb" :c., {anb i^ un»

längft bie SJÖicrjridjt, baft bie fogenannte „ Sternconfolatton" (9ir. 4)

für ^ianoforte be* verflärten aßeifter» Dr. granj ßi«$t burc^ eine

(Eompofttion ber verewigten Königin fiouife von $reu^en ver-

anlaßt toorben fei. S)iefe Behauptung mufe i4 vurd^ bie ©rflarung

toiberlegen, bafi biefe „Stöftung" einem Motive ber p^ftfcligen

grau <$rof}b>rftogin-©rof3fürftin SRaria ^aulowna (geb. am
16 gebr. 1786, geft. am 23. 3uni 1859) von ©ad^fen-SSeimar*
©ifenad^, einer aufterorbentlid) ^od^gebilbeten unb mupfalifo^en

Stame, weld^e eine ©d^ülerin von Skalier, Rummel, ^äfer unb
Sövfer unb in*befonbcre ^o^^erjige ©önnerin granj Si^f« war,

entftammt. 3)ie feiige gürftin ^at SWe^rere* componirt unb gram
ÖiÄjt braute feiner ^ulbvoüen ©önnerin, beren mächtiger ©influß

lebiglidj SiSjfS unb 3Bagner,
8 Beftrebungen in feltener SBcifc big

ju t^rem allgemein beftagten Heimgänge energifc^ ftüfete, mit bem
Weinen ftimmungÄVoUen ©a|e eine woftlverbiente ^ufbigung baut*

barlid^ft bar. granj SiSAt, ber ba« unerwartete «bieben feiner

fürftlicften ^rotectorin meftr aI8 viele Änbcre in feinen einfdjneiben*

ben golgen fofort erfannte, fpra^ es mc^rfad) P4ft betrübt am
BeftattungStage ber eblen, l)odtöer$igen gürftin aus: „SOtit bem
beutigen <e>arge ift ^lt-«Bcimar begraben!"

A. W. Oottechalg.
*—* S)er ßcipjiger Smeigvercin be« ÄUg. 2>eutfo^. 3»uftf-

vereind veranftaltet Sonntag ben 1. 3Rai im ©aale Blüt^ner

eine 2Ratinöe, bie neben ben in 2luSfid)t fte^enben Borträgen

SiSjt'Wer 3Ber!e (namentlich Sieber) noa^ befonberä baburc^ fe&r

intcreffant wirb, als in i^r jene von ^bolf fiebert in 9tam voll*

enbete Si8at-Büfte jur §(u«fteOung gelangt, welche ©r. ÄönigL
öo^cit bem ©roj^erjog von ©atyfen als ©efd^enf vom Äug.
2>entfcr). 3Ruptverein überreizt werben fott. SWitwirfenbe werben

in ber SWatine'e feinrba« BrobS^-Duartett, grau 3Reftler»ßöw^,

grau Baumann, bie Ferren Perron, S)ieri^, 2>atja3, Äraufe unb ©iloti.
*—* taifer ©il^elm t)at bem ©trajbutger SWännergefang-

Berein jum Bau eine« ©ängerljaufeS 3000 3Rf. gefpeitbet
*—* 3n Berlin pnb für ben 2., 9. unb 18. 9Rai volfStljüm*

lidje (S^orauffü^rungen gum Beften be* SRefervefonbd bed $^iU
Öarmonifc^en DrdjefterS in ber fytyfyavmonit geplant. $>a$ erfte

(Soncert wirb ©r. ©iegfvieb Od)« leiten, unb werben in bemfelben

bie vereinigten (£§öre ber O^fc^en, SRo^fd^en unb ©enffWen
Bereine, jufammen ca. 280 ^erfonen, mirfen. S)a8 Programm
biefe« (Soncerte« enthält Beethoven'« Ouvertüre „3ur 3Bei^e be«

ßnufe«" (erftmaligc voüftänbige Huffü^rung mit (Sljorbefcfrung),

©4umaror« Op. 98, umfaffenb bie ^arfnerlieber, SRignonlieber

unb ba« „Requiem für SKignon" unb femer ©tücfe au« ber Oper
„Soreler/

4 von !Wenbel«fo^n. S)a« jweite vom ©tertffdjen ©cfang«

verein unter $rofeffor 9Wannftäbt
T

« fieitung ju veranftaltenbe (£on-

cert gilt einer Sluffü^rung be« „tttcöißeu«
1
' von 3Roi Brud); ba«

brüte (ebenfall« vom ©tern'fcöcn Berein veranftaltete) bringt ba«

ginale au« bem erften fcct be« „^arftfal" (mit ben (Stören), welche«

feit bem SBüHner-fconcert mit bem 9tieberfd)cn Berein ni*t me^r

aufgeführt morben, unb bie neunte ©infonie mit ©oli unb (Stören.

Ueber ein event. vierte« (Soncert (Äupbrung ber ,.3aljre«$eiten"

bur4 ben (Säcilien-Berein unter Hier, $oftanber'« Seiung) wirb

no# unterljanbelt.
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*—* ©Sfcrenb ber Öfierfeiertage veranftaltete baS gcmifdjte

©olo*Duartett unter Seitung von SB. Rotzig im herein mit $rn.

(Soncertorganift 23ern$. Sßfannftiebt, fdmmtlicjj aus Seipzig, adjt

(£oncerte in ben größeren Orten ber Obcrlaußfc. $ie ©oli

fangen 3fr. Kantor öffa« C8lttau), ftr. £)enfert«$aufe unb grl.

fcanbridj (fieipzto)
*—* 3n Sföündjcn fanb am 18. b. SR. eine t>om bortigen

Sweigverein beS Ällg. föig. ©agner-#ereinS veranftaltete ©ebenf*

feier für btn verewigten SDteifter ftatt, bie unter ber Bettung $of«
capeUmfir. Üevi'S unb beS flRuftfbfrector Jorges einen gtänjenben

Scrfauf na$m. 5)a über bie geicr in einer ber nädtften Hummern
einge^enber berietet werben wirb/ fo foü beute nur ber Sluffübrung

beS 13. $falmeS Don ÄtSzt — befanntlid) zW*e ber SWeifter biefen

HJfalm ju feinen beften ©erfen — bejonberS gebaut werben.

Ueber benfelben fdjreiben bie ^etteften^a^ri^ten": JBon gerabezu

elementarer ©irfung war bie Aufführung beS SiÄjffd^en IpfalmS,

einer Sompofitton fo Doli innigen, $rifi!id)«tinbH4en ©efübleS, fo

reieb, an barmonifdjen , duralen unb tnftrumentalen ©tbönbeiten,

baß man fic^ nur nmnbern muß, wie es fommt, baß ein bem reif*

giöfen (Empjtnben ber fatboliftben Äirdje fo völlig angepaßtes be*

beutenbeS ©erf bisher noeb, auf feinem einzigen (Soncertprogramme

unferer ©tobt erfdienen war! Unfer gefeierter SKeifter beS mufi-

faltfdjen Vortrage«, fceinrid) ©ogl, gestaltete aber audj baS ben
£on für baS ©anje gebenbe StenorfoTo mit großartiger Snnigfeit,

öebeuhxng unb Älangfdjönfjett. Sffir unfer aRündjener funftftanigcS

tßublifum war ber $fatm, wie bie ttrt feiner ©iebergabe, bafjer von
böcbjtem gntereffe unb es erübrigt nur, bie Hoffnung auSzufpredjen,

baß man bem werte im nadjflen hinter aud) auf einem Programme
ber muftfatifdien Slcabemie, natürlich mit berfelben ©olobefefcung,
begegnen möge."

*—* SKrector Hngelo fßeumann in $rag bat bie in einem
berliner ÄntlquariatS*<£ataloge angezeigte Partitur gu einer Operette

„SRozart" oon %. fior&ina fäufli^ erworben. $as ©erf, meldjeS

ftd) nidjt in bem Sfadjtaffe ßorfring'S befanb, foff eine ed)te Ori-
ginalpartitur fein, von bec weber eine $bfcf>rift nod) ein fcfavter*

auSjug eyiftirf.

*—* «uS Petersburg wirb ber X. ftr. 9S. getrieben: Änton
Sfctbinftein'd Sbee, eine $rivat*Oper ins ßcoen ju rufen, welche

auSföließlidj ruffifdjer 9Rufif gewibmet fein foff, gewinnt greifbare

formen, obgletdj bie ©efdjaffung ber nötigen Kapitalien nod) eine

offene grage bleibt, geft entfebioffen, feine gatue Äraft auSfd&tteß*

Iid) bem iljm anvertrauten (tonfervatorium unb oer rufftfdjen SMuftt«

gefeüf^aft zu wibmen, feffelt \f)ti fein $ian ganj unb gar, ba er

Rar erfennt, baß bie ^ofopec unb bie ©^mp^onie- (Soncerte ber

2RufifgefeHfd)aft ber an fie geseilten Änforberung, ^auptfä^ücö
rufftfdye SKuftf ju ©e$ör ju bringen, nt(6t geregt werben fönnen.

3^re Aufgabe befte^t barin, mit ädern ftcuen unb ©uteu ber weft*

europäifc^en Äunft befannt ju mannen unb auf biefe SBeifc jur
(Sntwicfelung ber ein^eimif^en SRufif beizutragen. 2)ie le|te «tappe
ber fünfilerifdjen fiaufba^n ber auSübenben rufftfd^eu aWupfer ftnb

jum weit größten Steile bie in ber $rootn& fforirenben Operetten«
ä^eater. Siefen Äünftlern Witt dhibinfteiu ju $ü(fe fommen, wie
anbererfeits folgen (Eomponiften, welken bte ßofoper oerf^loffen

ift, bie Aufführung i^rer Opern ermögfidjen. Jur Eröffnung ber
neuen Ofer, bie etwa im ßeibft in einem gepadjteten i^eater er«

folgen wirb, bereitet SRubinftein ein neues Opernwert oor.

*—* ©ei ber «PreiSoert^eilung in ber a»ufiff4u!c ju »eroierS
tarnen jur Aufführung: $ie Ouvertüren ju Xann^&ufer, gfliegenber

$ottanbcr, SRetfterfinger unb ba« ßo^engrinoorfpieL
*—* $ie fRunicijalitat t>on 3Ref l)at bef^loffen, fünfttg

feinen granjofen als t6eater*£>irector ju wählen. 3)ie bisher

bemfelben gewährte ftäbtifdje ©uboention fft *on 25000 auf 20000
grcS. t>erabgefefet worben.

*—* S»n ^weiten ©rüffeler (JonferoatoriumS-Concert tarn

nebfi ©cet^ooen'S adjter ©^mp^onie ßiSz^S S)ante*@^mp^onte
unter $)irector ©euaert zu perfecter Aufführung.*—* «m 18. «prii würbe in $alC8elgtcn) eine oon et^ut^
in «adjen verfertigte Orgel eingeweiht, weldje mit (gleetricltät be^

trieben wirb.
*—* ©ounob componirt Jefet auf SBunfdj beS (Srsbif^ofd oon

KeimS eine SKeffe für bie bortige (Sat^ebrale.
*—* 3« ben SoncertS (J§atelet unter Solonne in $ariS ^at

bie ©cene ber SB!umenmäbd)en aus „^arfifal" ben größten @nt§u-
fiaSmuS enegt unb mußte wieber^olt werben. 3)aS ^inbert aber
bennoc^ bie bcutfo>feinblfiben Journale nitftt, fortwäfjvenb aegen bie

beabfi^tiaten ßo§engrinauffü^rungen Samoureuf ju fc^fmjpfen, was
aber felbftüerftänblw) oon allen unparteiifc^en Qlattern fe^r gemiß*
biOigt wirb.

*—* ©owoljf bie ©roße Oper als au$ bie Op^ra comique
in $aris bereiten fw| oor, SBeber'S „Obcron" in ©cene zu fe^n-
mt ber Ueberfefcung beS SibrettoS ijt »tetor ©über beauftragt.

Sßad^bem in ber (großen Oper baS gesprochene ©ort aftnzlifd aus*

gefStoffen ift, muß für Kecitatioe geforgt werben, uno eS ift not^

nidjt entfajieben, ob biefelben neu componirt ober ob bie von ©ir
SuliuS »enebict in Sonbon ober oon ©üdner in Köln componirten
benufet werben fotten.

*—* 3n ber «ßarifer großen Oper tfi bezüglich ber ©efejung
oon ©erbfs „Ot&etto" ein (Sonflict tfoifacn bem Autor unb ber

2)ircction entftanben. SBerbi verlangt 3Rabame Caron als „3)eS*

bemona". S)ie Ferren Äitt unb ©aityarb §aben fi(J aber geweigert,

biefe S)amc zu engaairen.
*—* 3)ie Societö nationale in ©ariS führte gragmentt aus

öac^'S ©ei^nac^ts* Oratorium auf. S)er (J^oral: ,$$, tyeure*

Äinb!" mußte wieberftolt werben.
*—* ©aß avi$ in bem S)oHarlanbe eine ganze Operngefelffcb,aft

unb nod) bazu bie American National Opera Company in (SoncurS

fallen tarnt, erfahren wir jejt aus $ew |)ort. 3)ie ginanzen biefer

Gruppe, totific im Sanbe $erumreifte unb Opern in englifier

Spradje aufführte, ftanben immer nic^t gut. Sefct fo^ebtt aber ibt

ginale getommen zu fc»n- ^w Senorift (SanbibuS unb anbere

SKitglieber traben ertlärt, ntd^t mit naa) ©an granciSco ju reifen,

bevor i^nen ni^t baS rüdftänbige ©ebalt ausgezahlt werae. ©or
©erio^t würbe ber (SoncurS angemelbet unb ift vorläufig bie ©umme
ber ©laubiger auf 116097.96 Dollar feftgeftettt.

©erfe a\\9 bem «erläge« Qf« Aa^ttt 9t*M0l&t, Seipz ig:

%pptl, Statt Dp. 61. „SBirt^ unb ©äff für öicr

aRfinncrftimmen (©oto unb S^or). ®ebic^t üoti 8t

$rufc.— Dp. 59. „SSaS »ar ja «ßmann85aufcn ,<

für

toter SRännctfttmmen (Solo unb 6^or). Äu8 „SBalb*

weiftcr« JBrautfa^rt
w

toon Dtto Sloquettc.

S)iefe beiben Äontpofttionen z^i^nen fto> burd^ humorvolle

©runbftimmung vorteilhaft auS; fic fmb prächtige ©lütfcen mo-
berner ©ein« unb Srinfpoepe. Op. 61 ift febr let$t ausführbar,

Op. 59 fteflt größere ftnforberungen an bie ©änger, ift bafür aber

aud) an Originalität bem erfteren überlegen, vereinigt befdjtdte

Arbeit mit mupfaüf^ fein pointirten ©ebanfen. S)le SerlagS«

^anblung §at biefen wie ben folgenben Äeu^eiten i^reS 38erlageS

eine fc^r anfpredjenbe ÄuSftattung zu X^cil werben iaffen.

F. Pf.

Umlauft, $. Dp. 12. Siebet unb ®efänge für Sopran,
8it, lenor unb ®a|3.

%ud) biefe ©aben beS mufitalifö feinfimtigen <£omponiften

tragen bie (tbaractereigenfdpften ib^rer Vorgänger an M: eine ge»

wiffe ©razie ift ibnen eigen, ein milber «ruft, ber in tunftvouet

©timmfü^rung febr wirffam wirb unb meiftentbeüS in ©ofjllaut

auStönt. ©emerfenswertb ift bie Sorgfalt beS €omponiften in ber

©a^i feiner Xe^te. F. Pf.

«Peterfen, Sß. Dp. 7. 9lr. 1. „3)u pxaQtiatt »l^ein-, 9lr^2.

„©d&tttfbifc&e ®rbfc^aft
M

fftr 4flimmtgen 2Rännerc^or.

©ir geben fcr. 2 ben Vorzug vor Wt. 1, ba hier ber (Jörn*

ponift nic^t fo viel reflectirt, wie tn $r. 1, wo ftarf in ftnblldjcra

Patriotismus gemalt wirb. UebrigcnS feintet in^lbrebe geftellt, ba%
auc^ ber erfte (5^or febr getieft unb wirtungsvoll jefebrieben ift;

aber ber 2. ift natürlid&er, freier; bie $ajfage mit ben hinauf-

eilenben ©ertaecorben wirb, gut ausgeführt, oriuant Hingen.

m&Utx, fktyaxl. Dp. 59, 2 §efte. ßwölf äffimmtge

geiftßd^e ©efänge für 2 ©oprane unb 1 «Itjftimme.

S)er ©omponift bietet uns in biefer ©ammluttg breiftimmiger

(Ebbte viel beS ©ordnen: er be&crrfdjt ben in feiner Begrenztheit

fo^wierigen Sftimmigen ©aj flanz Vortrefflich unb $at fieb mit foleb

frommer Snnigfeit auSAubrücten gewußt, baß wir biefe erijebenbcn

C^öre aufs ©ftrmfte allen ^brvereinen unb Dilettanten empfeblen

fönnen. P. Pf.
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Dr. Hoch's Gonservatorium
für alle Zweige der Tonkunst zu Frankfurt a. M.

eröffnet eine Bewerbung um

zwei Freistellen

an wohlqualifizirte junge Damen oder Herren, welche sich unter der Leitung des Herrn
Dr. Krückl für die Oper ausbilden wollen.

Schriftliche Anmeldungen sind unter Beifügung der Nachweise über Bildungsgang und
Leumund bis Ende April d. J. bei der Direction einzureichen.

1887.
Die Direction:

Frankfurt a. M., den 2. April
Das Ouratorium :

Senator Dr. von Mumm. Prof. Dr. B. Scholz.

Neue FiaiLoMe-Mudk
im Verlage von B. Bessel & Cle. in St. Petersburg.

Areusky, Scherzo M. 1.50.

Asantehewskr, M., Op. 5. Trois Valses M. 3.—.
— Op. 6. Six morceaux M. 6.—

.

Horodine, A«, Scherzo (in Äsdur) M. 1.70.

— Petite Suite (in 7 Sätzen) M. 8.50.

Christiftnowiteb, N., Troia morceaux No. 1/3 cmpl. M. 6.—.
— Six Mazurkas M. 4.—

.

Cnl, C, Douze Miniatures en 2 Cahiers, I M. 2.60.

„ „ UM. 3.20.

— Suite (dedie*e k Fr. Liszt) «M. 4.60.

— Quatre morceaux (k Mr. Leschetizky) M. 4.--.

— do. einzeln: No. 1. Polonaise,jouöe par A. Rubinstein M. 1.50.

No. 2. Bagatelle italienne M. -.60. No. 3. NocturneM. 1.20.

No. 4. Quasi Scherzo, jou4 par A. Rubinstein M. 1.50.

— Valse caprice (a Mme. Essipoff) M. 3.70.

— Trois Valses (ä Mme. Menter) M. 8.70.

— Deux polonaises (a Mr. A. Rubinstein) M. 3.50.

— Trois Impromptus (a Mr. H. de ßülow) M. 3.70.

Qoldsteln, E., Petite serenade (a Mr. A. Grünfeld) M. —.60.
— Barcarolle (k Mr. A. Grünfeld) M. 1.50.

Lladoff, A.f Op. 2. ßiroulki (Sammlung von Stücken) M. 4. .

— Op. 3. Six morceaux Cah. I M. 1.70.

„ UM. 2.-.
— Op. 4. Quatre Arabesques M. 4.60.
— Op. 5. Etüde M. 1.50.

— Op. 6. Impromptu (joue* par Mme. Essipoff) M. 1.—

.

— Op. 7. Deux Intermezzi Ddur, Fdur Qoue par A. Rubin-
stein) M. 2.—.

— Op. 8. Deux Intermezzi, No.8.4 Bdur M. 2.80.

— Op. 9. Deux Morceaux, No. 1 Valse, No. 2 Mazurka, cmpl.

— Op. 10. Trois morceaux: Prelude et deux Mazurkas M. 2.—.
— Op. 11. Trois morceaux M. 2.—.
— Op. 12. Etüde M. 1.—.

Ltezt, Fr.t Ballade („Le barde aveugle") M. 2.—.

Mousorgsky, M., „Hopak" (Danse petite russienne) M. —.80.

Rimsky-Korsakow, Op. 15. Trois morceaux, cmpl. M. 2.30.

— do. einzeln: No. 1. Valse (jouee par A. Rubinstein) M. 1.20.

No. 2 Romance M. —.80. No. 3. Fugue M. 1.20.

Tsehaikowsky, P., Op. 2l. Six morceaux sur un seul Theme

Sl
Mr. Rubinstein), cmpl. M. 6.—

.

o. einzeln: No. 1 Prölude M. —.80. No. 2 Fugue M. 1. -
.

No. 3 Impromptu M. —.80. No. 4. Marche M. 1.50. No. 5.

Mazurka M. 2.—. No. 6. Scherzo M. 2.—.
— Berceuse (d'&pres une Melodie de Chant) M. 1.—.

Auslieferungslager in Leipzig bei Breifckopf & Härtel;
bei directer Lieferung aus Petersburg wird Porto be-

rechnet.

Verlag von C. F. Sahnt Nachfolger, Leipzig.

Ruth.
Biblische Scenen

gedichtet von Rob. MusioL
Für Soll, Chor und Orchester

componirt von

Louise Adolpha Le Beau.
Opus 27.

Partitur M. 80.—. Ciavierauszug M. 6.—

.

Orchesterstimmen M. 15.—. Chorstimmen M. 2.—

.

Streichquintet apart M. 5.— . Jede Stimme einzeln & 50 Pf.

Textbuch a 20 Pf.

Verlag von Gebrüder Huff in Leipzig.

Prakt. Studien für Violoncell
von R. Heger«

M. 3. netto.

Inhalt: Tonleitern. — Fingerübungen. — Handgelenkübungen.
— Doppelgriff* und Daumenübungen etc. etc.

Über die praktische Brauchbarkeit der Studien haben
sich hervorragende Pädagogen, sowiö Fachzeitungen auf

das Günstigste ausgesprochen.

ürtheile und Becensionen.

„Ich kann jedem Cellisten die Studien nur aufs Wärmste
empfehlen-, meinen Schülern habe ich sie schon zur Pflicht ge-

macht" u. s. w. (L. Grützmacher, Weimar.)

„Ich spreche Ihnen meine ungetheilteste Bewunderung für

Ihre Studien aus und stehe nicht an zu behaupten, dass, wer
dies Alles kann, eben Alles kann" u. s. w.

(Professor Ebert, Cöln.)

„Ich halte diese Studien für sehr instruetiv und werde sie

jedenfalls bei meinem Unterricht verwenden". .

(Professor Lindner, Karlsruhe.)

Heinrich Dorn schreibt in der Deutschen.Musiker-
zeitung darüber:

„Auf 80 engbedruckten Seiten scheint der bereits renom-
mierte Virtuos alle Künste der Knie^eigenschaft auszuführen;

wenigstens kann ich mich keiner nur bekannten Figur ent-

sinnen, die ich hier vermisst hätte.

Ueber den hohen Werth der angegebenen Stricharten und
der Applikatur darf ich mich auf das Urtheil eines langbe-

währten Orchester- und Solospielers berufen."
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Bekanntmachung des Allgem. Deutschen Musikvereins,

Herr Commissionsrath C. F. Kahnt, Ritter etc. hat zu unserm Bedauern infolge Weg-

zuges von Leipzig sein Amt als actives Directoriahnitglied, spec. als Cassirer, am 15. Febr. d. J.

niedergelegt. Zu seinem Nachfolger haben wir Herrn Musikalienverleger Oskar Schwabn,
Leipzig, Neumarkt 30/32, I erwählt. Derselbe wurde am ebengenannten Tage in sein neue*

Amt eingesetzt und feierlich verpflichtet.

Ferner haben wir noch, zur Wiederherstellung des nach dem Dahinscheiden unseres un-

vergesslichen Meisters Liszt um ein Mitglied verringerten Bestandes des Directoriums auf die

statutenmassige Fünfzahl (§ 24), das bisherige Mitglied des Gesammtvorstandes, Herrn Capell-

meister Arthur Nikisch in Leipzig, dessen Berufung schon im vergangenen Herbst statt-

gefunden, dessen Eintritt aber durch die Ungewissheit des Verbleibens in seiner bisherigen

Stellung unterblieben war, nunmehr mit in das Directorium aufgenommen (§ 25 al. 3).

Leipzig, Jena, Dresden, 22. März 1887.

Das Directorium des Allgem. Deutschen Musikvereins.
Professor Dr. Riedel« Vorsitzender. Hofrath Dr. Gille, öeneral-SecretÄr.

Verlag von Breitkopf & Hftrtel in Leipzig.

Bobert Schumantfs Werke.
Kritische Gesammtausgabe.

Herausgeg. von Clara Schumann — Plattendruck —
Gr. Polio.

6 Bände,
je M. 10.-

Folio.
Sämmtliche Klavierwerke. _
Sämmtliche Lieder o. Gesänge. J?Äiolia

Besitzern der gleichartigen Ausgaben von Mendels

-

söhn's Klavierwerken und Liedern, sowie allen Lieb-
habern edlerer Ausgaben bestens empfohlen.

Soeben erschienen:

Ausgewählte Männerchöre
(mit und ohne Begleitung)

von

Bobert Schumann
herausgeg. von F. Gustav Jansen.

Neue billige Ausgabe in rJ?asch.enformat.
Partitur mit dem Portrait Robert Schumann's eleg. cart M.

netto. Jedes der vier Stimmhefte nur 50 Pf netto.

Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

Soeben erschien:

Faust.

Migikdrama in einem Vorspiel und Tier Acten

nach öoethe's „Faust" (L Theil)

von

Heiin-icli Zöllner.
Op. 40.

Ciavierauszug netto 6 Mark.
LEIPZIG.

Verlag von C. F. W. Siegels Musikalienhandlung.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Soeben erschien:

Die Hochzeit zu Cana
Biblische Scene

nach den Worten der heiligen Schrift von R. Prellwitz,

für Soll, Chor und Orchester

von Robert Schwalm.
Op. 63.

Partitur M. 15.—. Clavier-Auszug mit Text M. 6,
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(Ein Hait^rag ju £tejf ttcftmneiiL

3n ben tyiirterfaffeuen papieren ber grau $ürftin

(Caroline SBiitgenftein l|at fid> ein 35rief SiSäf*, welcher
eine (Srgängung feine« m 2Beimar beponirten XeftamenteS
ift, aorgefunben. $)iefer Staef, ganj prtoatet Uiatur, ent»

f)ölt Stetes, was fid) ber Deffentlidffeit entjiebt; «nbereS
aber wirb für bie greunbe unb Sfoljftnaer be$ verstorbenen

SWetfierS ein wißfommene« SBermädjtniB fein, htbem e$ bie

f)of)e ©efmmtng unb bie eblen ^Befreiungen, bie i$n ftetö

befeelt traben, tmtbgiebt

2Bir feilen au« bem ©riefe golgenbeS mit:

S)en 14 September 1860

SBenmar

3d) fd&reiie biefeS nieber am 14 September, am
Xage wo bie fiird&e baS geft ber Äreujerfjöljung feiert.

2)ie ©enennung biefeS gefteS ift ciudj bie beS glü^enben
unb geljeimntfjöoQen ®ejtttljls, weldjeS mein ganjeS ätbtn
wie mit einem ^eiligen SSunbenmaljl burd^6ot|rt ^at.

3a „3eftt8^ffi^riftus am Äreuje" ba8 fe^nfuc^tgöolle

Verlangen nat§ bem »renje unb bie <Srf)i)l)ung be8 Sreuje«:
ba8 mar immer mein tüabrer, innerer Seruf ; id) ^abe i^n

im tiefften ©erjen empfunoen feit meinem fiebje^nten Sa^r,
tuo icg mit Xljränen unb bemüt^ig bat man foDte mir
erlauben, in ba8 patifer ©eminar einjutreten: bamal8
hoffte id) e8 Würbe mir rjergonnt fein ba$ ßeben ber

^eiligen ju leben unb Dietteic^t fclbft ben £ob ber SKär^
ttjrer ju fterben. — ©o ift e8 Ieiber nic^t getommen —
ober bod| nie ift mir — ungeadjtet ber ©ergeben unb ber

SBerirrungen bie ic^ begangen §abe unb wegen bereu ic^

eine aufnötige 8ieue unb. ßwfnirfc^ung empfmbe, — ba8
göttliche flicht beS $reiue£ ganj entjogen worbeu. 2Kandf|*

mal fo gar ^at ber @fanj biefe8 göttlichen 2ic^te8 meine

ganje ©eele überflutet. — 3$ baute ©Ott bafür unb

werbe fterben*, bie ©eele an ba8 Äreug, unfere ©rlöfung,

uufere !)öd)fte ©eliateit, geheftet, unb, um meinen ®lauben

ju befennen, Wünfc^e id) üor meinem Xobe bie ^eiligen

©aframente ber laUjolifd^en , apoftolifc^en unb römif^en

Äird^e ju empfangen unb baburd) bie Vergebung unb bie

ffirlaffung aller meiner ©ünben ju erlangen, amen.

3d§ banfe mit SBereljrung unb järtlic^er ßiebe meiner

Sßutter für i^re beftänbigen iöeweife üon ®üte unb Siebe.

3n meiner Sugenb nannte man mid) einen guten ©o^n;
e3 war gewifc fein befonbereS SSerbienft meinerfeit«, benn

wie wäre e8 möglich oewefen fein guter ©o^n, mit einer

fo treu aufopfemben aWutter ju fein. — ©oßte id^ üor

i^r fterben, fo wirb i§r ©egen mir ins ®rab folgen.

9Kein »etter ©warb ßiSjt (Dr. unb ft. & Sanb*

Sertc^tSrat^ in SQKen) l)at ein Wed^t barauf ba§ id> i^m

ier meine lebhafte unb banfbare .Suneianng bet^eure unb

iljm banfe für feine Sreue unb ftanbljafte greunbfe^aft.

S)urd^ feine Sßerbienfte, feine gä^igfeiten unb feinen Sf)a*

rafter mac^t er bem tarnen, ben id) trage ß^re unb idj

bitte ©ott um feinen ©egen für tyn, feine 5*au unb feine

Äinber.

@8 aiebt in unferer jeitgenöffifd^en Äunft einen dornen

ber j[e^t fton ruljmreid) ift unb ber es immer me^r wnb

me^r werben wirb — 9iid)arb SSagner. ©ein ©eniuS ift

mir eine ßeuc^te gewefen; ic^ bin i^r gefolgt — unb meine

greunbfdjaft für SBajjner §at immer ben ß^arafter einer

eblen Setbenfdjaft beibehalten. 3U einem getoiffen ^eit*

punft (öor ungefähr je^n 3a^ren) ^atte iic§ für SBe^mar
eine neue fiunftperiobe geträumt, äljnlidjj wie Die öou Sari

Stuguft, wo SBagner unb ic§ bie Gortypfyaen gewefen wären,
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wie früher ©oetfje unb ©dritter, — aber ungünftige SBer*

^ältniffc Ijaben biefen fcraum ju 9tid)te gemalt.

ÜReiner £odf>ter ©ofima toermadje id> bic Seidfjnung
t>on ©teinle, meinen ©dfjufepatron, ben ^eiligen $ranji«cu«
öon Sßaula barfteßenb ; er fd&reitet auf ben äBeÖen, feinen
2Rantet unter ben güfjen au«gebreitet, in ber einen $anb
eine glüljenbe Soljle fjaltenb, bie anbere erhoben, entweber
um ben ©türm ju befc^roörett , ober um bie bebro^ten
©djiffer ju fegnen, ben 93IidE gen $immel, wo, in einer

©tortc ba« erlöfenbe SBort: „ßljarita«" teuftet, gerietet.— 5)iefe 3eid(jnung l)at immer auf meinem ©djjreibtifdj

geftanben. ©aneben befinbet fidfj eine alte ©anbu^r in

gefd^ni^tem $olj mit trier ©läfern, bie audj für meine
Softer (£ofima beftimmt ift. 3wei anbere ©egenftänbe,
bie mir gehört fjaben, foDen al« Anbeuten meinem Setter
©warb ßi«jt unb meinem fe^r geliebten unb tapferen
©d&wiegerfoljn $an« öon S5üton> gegeben werben.

®in Anbeuten an rnieb foflen auclj einige 2Ritglieber

unferer Sßerbinbung ber „SReubeutfd^en ©Aule" — benen
iä) Ijerjlid) ergeben bleibe — belommen: ©an« tum JBron*
fart, Sßeter Gorneliu« (in SBien), @. ßaffen (in SBegmar),
Dr. #ranj Srenbel (in fleipjig), SRid&arb fcoijl (in SBeijmar),
SUej. bitter (in 3)re«ben), folij S)rae|e!e (in S)re«ben),
s
45rofcffor SBeifcmann (in »erlin), (Sari laufig (au« SBar*
fdjau) — entweber einen 9ting mit meinem SRamenSjug,
Portrait ober SBappen. — SMöaen fie ba% 3Berf fortfefeen,

wa« toir begonnen Ijaben — bte (Sljre ber ihmft unb ber
innere SBerttj ber Äünftler verpflichtet fie baju. Unfere
©ad&e fann nidjt untergeben , joDte fie aud) gegenwärtig
nur wenige SBerttyeibiger $aben. —

(Sine« meiner ßleinobe afe SRtng gefaßt foU %xau <£aro*
linc b'&rtigauj, geborene ©räfin öon ©t ©rieg (in $au,
Eranfreic^) gefenbet werben- — S)er prftin ©onftantin
oljenlobe (geborene Sßrinceffin ÜWarie SBittgenftein) ber*

mad&e iq ba% elfenbeinerne ©rueifij (cinque-cento) weld&e«
mir uon meinem wofjlwoQenbeu ©önner ben gürften öon
§o^emolIern==§ed)ingen gefdjenft worben ift — au<$ ein
paar ffnöpfe mit fünf öerfd&iebenen Steinen bie bie fünf
Sudjftaben meine« Sttamen« bilben.

Unb nun fniee id) nod^ einmal nieber um ju beten:
„ßu un« lomme S)ein 9leic§; 2)ein SBiße gefdjefje wie im
Fimmel alfo audj auf @rben; oergieb un« unfere ©c^ulb
wie wir »ergeben unferen ©djulbigern unb erlöfe un« toom
Uebel. Stmen." g. ßigjt.

©einrieben ben 14 September I80O — am gefte ber
©rtyöf)ung be« ^eiligen Äreuje«.

SRadjtrag.

fterrn ©roffe, äRitglieb ber groffterjoglid&en SBeimar*
fäen §offapetie tfßofaunift unb ©ontrabaffift), ber feit eine
8ieü)e Don Sauren ba« Sbfdjreiben meiner S33erfe unb ba«
Drbnen ber Drd^efter= unb ®efang«ftimmen berfelben in ber
SBibliot^et ber Slltenburg beforgt ^at, öermac^e id^ ein ®e*
fd^enl öon 100 Ifjaler für bie treuen, ergebenen SJienfte
bie er mir geleiftet §at.

S)en tarnen meiner ^reunbe au« ber 9leubeütfdjen
©c^ule, ift nodf) ©ner beijufügen, ober vielmehr f)ätte i$
i^n juerft nennen follen, e« ift ber be« $erm ©aetano
Settoni (in $ari«) — (£r ift mein ©efretär wäljrenb ber
«ßeriobe meiner ©oncertreifen in @uropa, öon 1841 biiS

1847, gewefen unb war ftet« mein treuer unb ergebner

33iener unb greunb. (Er barf nid^t öevgeffen werben. Ueb-
rigen«, gern ober ungern, gehört er ju ber Steubeutfdjen

©c^ule, burd^ feine Änljänglidjfett an mity, unb auc| burc^

feine fpätere Set^eiligung an ben Serlioj* unb 3Bagner=

Eoncerten.

3d) wünftfie einfach begraben ju werben, oljne $omp,
unb wo möglich JRac^t«. — SÄöge ba« ewige Stdjt metner

©eele leuchten.

SSon -Dr. H. Beimann.

n.

Siobert ©c^umann'« ßeben unb SBerfe üon

$ einriß 8* ei mann. Seipjia, <£. g. ^Seter«' SSer=

lag. 1887. (©elbftanjeige be« »utor«.)

©ewid^tiae ©rfinbe müjfen vorliegen, wenn ein Autor

fidj in ber Sage fieljt , beim @rffeinen feine« SBcrfes

neben unb außer bem SBorwort ju bemfelben feinem 93üc^^

lein nod) an anberer, öffentlicher ©teile einige SBorte mit

auf benSBeg ju geben: SBorte, bie benßwec! $aben, ben

©tanbpunft genauer ju lennjeid^nen, auf ben ber SSerfaffer

fein äBerf geftellt |at S)a« öudj trägt jwei Xitel:

w ©d^umann*85iograp^ie" auf ber äußeren ©eite,

b. I). bem Umfrage, unb ben einzig richtigen unb
ber Anlage be« SBerfe« entfpred&enben: „©d^umann^
ßeben unb SBerfe" auf bem inneren Xitelbtatt. SDcr

erfte Xitel ift eine nidjt ganj o^ne Sebenfen gemachte

Sonceffion an bie SBünf^e ber rütjmlidfift befannten 95er=

lag«j^anblung, bie e« liebt, i^re Sbita burd& ein fui^e«,

präeife« ©d^lagwort auf ber äußeren Umhüllung ju fenn*

ieic^nen. ©onft ^at biefer Xitel nid|t« ju be«
beuten; am allerwenigften [oll er ba« äBerf
al« eine „Siograpftie" im eigentlichen Sinne
be« SBorte« barftellen. Qu einer folgen gehört

eine umfaffenbe ©arlegung jene« mufif^iftorifc^en $>inter^

grunbe«, öon bem fidg bte Äünftlererfc^einung in frä^ig

gejeid^neten, fd&arfen umriffen abgeben mu^; e« gebort

ferner baju eine einge^enbe Darlegung aQ' jener perfön*

lid^en unb materiellen ©nflüffe, bie bilbenb unb beftimmenb

auf be« Äünftler« ©igenart eingewirft ^aben; ^ier muffen

bie leifeften SJejie^ungen aufgebedEt unb bie Urfadjen auf

ba« ©enauefte bargelegt werben, bie all' jene SBirfungen

fierborgebrad)t ^aben, beren gemeinfame« fjacit ber fiünftier

felbft in feiner wa^rften unb ureigenften ©eftalt ift.

SBenig anbere ©omponiften waren obtx fo für ben

©influfj unb ben Antrieb uon außen jugänglicb, wenige

Ratten ein fo lebenbige« SBebürfniß nadj greunbfd^aft unb
vertrautem Umgang, wenige fyaoen au^ biefem freunbfe^aft'

ticlj gefeöigen Umgang fo mächtige Sntpulfe ju fün[tlerif^>cm

©qaffen gejogen, unb fein einziger fd^ien bet allebem

eine fo abgef^loffene, rein fubjeetioe, in fein 3nnere« jurüd=

gezogene 0iatur ju fein, al« ©djumann. „Solem e mumk
tollere videntur, qui amicitiam e vita tollunt, qua a

Das immortalibus nihil amabilius, nihil iueundius (ho-

minibus datum est)", b f). „35er raubt gleidjfam bie

©onne ber SBelt, ber bie ^reunbfd^aft bem ßeben nimmt;

fie ift ba^ lieben«wertete, §errlid&(te ©efc^enf, ba« bie

©ötter ben äßenfdjen verliefen*; ote SBorte fc^rieb einft

ber junge Stöbert al« „discipulus classis tertiae Lycei

Zwickaviensis" feinem greunbe $er§og (je|t Dr. med in
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3widEau) in baS ©tammbudfj. ©ie beWeifen beutlidj genug

bie 9Kd)tigfeit beS oben (Sefagten unb beuten fdgou l)in

auf bie jarte, fenfible SWatur ©d&umamt'S, bie jebem, and)

bem leifeften (Sinflufj bon außen iugänglidj war, biefen

in ftd) aufnahm unb förmlidf) tn fid) begrub, bis bie rid)*

ttge Seit unb* ®elegenl)eit bie ber ©eele eingeprägten

©c^riftjüge ber erhaltenen ©inbrfiefe an baS %aat&
ltdjt braute unb iljnen in SBorten ober Dönen SBirMid^feit

imb (Stiften* . berliel). Da§er mar ifym ju alT unb jeber

^ctt freunbföaftlid&er SSerfebr mit gleidjgeftimmten ©eelen

üebenSbebingung. Die Stauten feiner ©$ulfreunbe:
2Baltf)er, %Ud)$$ f SRafd^er ; fetner UntoerfitätSfreunbe:

©emmel, ©ötte, ©d)üfc, ©untrer, Sßeber, äfoberfon, Semfe,

£üf)e unb bie jafjlreidden fpäteren greunbe, feine trauten

DaüibSbünbler, aulejjt inSbefonbere 3oad)int unb 33ral)m8,

finb bie beften Seweife hierfür, «uf a\V biefe ©inflüffe

unb Sejietjungen, bie bis in bie fpätere unb lefete ßebenS*

jeit uaajweisbar finb, mu§ ber JBiograpt) auf baS @e*

nauefte eingeben; er mufe nadjweifen, weldjj' eigenartige

SIccomobationSfät)igfeit ©d&umann in feinen ©ompofitionen

an bie ©igenart berjemgen Sßerfonen jeigt, bie mit bem
Betreffenden SBerf in nager unb nädjfter fflejieljung fielen:

wie er j. ©. ©ratjutS' eigenartigen SontpofitionSftyl in

Dp. 134, baS SBraljmS genribmet ift, bem Soadjim'S in

ber Sßljantafie für SBioline Dp. 131 nalje tritt; mit welcher

gein^eit er bie ©genart eines jeglichen Didiers, öon bem
er ©ebtdjte contponirte , in Ionen wieberjugeben wußte,

unb wie er „§eine" ganj auberS componirte als „Äerner",

biefen gani anberS als „(Sidjenborff", „föeinicf" u. f. f.
SRod)

taufeno anbere Singe aiebt eS, bie für eine ,,$tograpf)ie
1'

©djumann'S crfotbcrticp wären, bie aber ju berüafid&tigen

unmöglich in ber Äbfidjt unb bem Sßlane beS 93erfafferS

liegen fonnte. ©o müfcte bor Äßem ber SBiograplj in

attereinget)enbfter SBeife ben großen 6inf(uf$ barlegen, ben

(Slara ©djumaun auf iljren ©atten geübt. Diefer

©influfj ift unleugbar fo bebeutenb gewefen, bafc öon ber

93iogra$)ie Stöberte bie feiner „Slara" unjertrennltd^ er*

fd)cint ; unb wie auf SRietfdbefS Ijerrlid&em SRelief beiber

Äöpfe vereint finb — ein aljulicIjeS Äunftwerf unb Denf*

mal für alle Qtit wirb aua> ber bereinige ©djumaun*
JBtograpl) ju fdjaffen fjaben. Daraus ge!jt nunmehr *ur

etribenj Ijeröor, bafc jeber SBerfudj, eine 35 io grapste
©djumamt'S in fd&reiben, als „öerfrüfjt" anjufeljen ift, bafc

alfo aud& bie ©djrift be8 SBerfafferS, bem
übrigen« bejügli^ beS UmfangS be« Sucres
beftimmte ©renken geftedEt waren, abfolut
ni^t benÄnfprudj ergeben willunb fann, eine
eigentiid&e „©d^umann^JBiograp^ie" ju fein.

Der SBerfaffer taiH eine ©infü^rung in bie 2Berfe

unfere« SKeifterS geben unb ju genauerem unb befferem

95erftänbnt& ber nun aller 2Belt jugänglid^ geworbenen

SBerfe anleiten. Dabei foUte bie eigene ^^antafte unb

fubjecttoeS gmpfinben, fo Weit als es bei folebem Untere

nebmen überhaupt möglich ift, jurfidtreten uno bie Dar*

fteuung möglie^ft objeetit) werben. Der reiche ©toff, ben

©d^umann'S Sriefe unb Sluffäfee ju biefem 3^* ^oten,

mu|te ba^er in erfter Surfe ^erangejogen unb , fo weit

eS angänglid) war, ber SReifter bur^ ben ÜReifter felbft

interpretirt werben.

(änblit^ foUte baS 93ud> in erfter ßinie nidf>t für ben

gad^mann unb gebilbeten Sühififer, fonbern für ben fünft*

Uebenben ßaien unb alte SBereljrer beS STOeifterS gefd^rieben

fein. Die ©prad&e mufete alfo möglic^ft populär unb öon

mufifalifd^en termini technici, fo weit fie ntd^t allgemein

berfiänblid) unb .befannt finb, frei fein; 9?otenbeifpiele

wären jur (Srläuterung unb präeiferen Darlegung afler*

bingS oft feljr erwünfdjt gewefen, aber ba fie bem Sud^e
einen aHju t^eoretifd^en unb fadömännifc^en Slnftrid) ge*

geben Ratten, fo mu|te f^Iie61i(§ aud^ baüon abgefeben

werben. — An DueQen unb Hilfsmitteln ^at ber SSerfaffer

auSfc^lieglid^ bie im Vorwort angegebenen benu^t. @o
SRand^eS, was an münblic^er Iraoition bem SSerfaffer

aus ®rjä^lungen unb SRittljeilungen öon ^rftfl^offen

©c^umann'S befannt geworben, ift unberöcffidfjtigt ge*

blieben unb finbet boffentlid^ in fpäterer Qtit gelegentliche

S3erwertl)ung. SBefonberen Dant fdjjulbet ber SBerfaffer

aber $errn Dr. Sllfreb Dorf fei, ber nid^t bloß einen

X^eil ber Sorrectur w liebenSwürbigfter SBeife beforgte,

fonbern and) aus feinem reidjen ®qa% perföltlic^er 6r*

mnerungen an ©djumann unb Denfwürbigfeiten aus itm
Seipjiger 9Kufifleben, mannen Qtottfel ju befettigen,

mand^eS Dunfle unb Ungewiffe in baS redete Sic^t ju

fe|en wußte, unb außerbem bem Sberfaffer einen ^ßaffuS

aus einem noc^ nid&t öerbffentlid^ten Sriefe ©d^umann'S
an SB^iftling (über bie 6bur*©^mp^onie) mitzureiten bie

©üte ^atte(ögl.p. 107).

©o möge benn baS SBudf) freunbtidje Slufna^me

finben! ©outen fid^ fyier unb ba SKängel bemerfbar

madjen unb baS Suc^ nid&t jebem Sebürfmfj ju genüaen

fdjeinen, fo wäre baS bei ber ©dfjwierigfeit ber Slrbeit

unb ber öon Dom^erein beftimmt begrenzten unb i^rem

ßiele nad^ genau bejeid&neten Aufgabe, bte ber SBerfaffer

ju löfen ^atte, nid^t ju öerwunbem. Daß aber ber Ser*

faffer fid^ feine Aufgabe nid^t teidjt gemalt unb Weber

SKü^e r\od) Slrbeit gefreut, um möglidgft allen 3ntentionen

geredet ju werben, wirb Ijoffentlidj fd^on eine flüchtige

Durcfrfiqjt beS SBuc^eS lehren.

Corrcspon5cn5cn#

eompofttionSmotin^en, b. ^. Suffü^rungen, in benen ein einiger

Componift auSfdjüefeüdj SBerfc Don P4 ju ®e^ör bringt ober bur^

anbere ju @c^ör bringen lägt, pnb begreifIid>er»eife oiet feltener

als folc^e (Soncerte, in benen eine niögli^fte SBuntyeit in Werfen

unb tarnen angeftrebt mirb: ed erflärt bad au^, marum gerabe

berartige 5BeranftaIrungen auf ben ernftljafteren gac^inufifer eine

tx>eit ftörferc anjic^unggfraft ausüben: Seber ift begierig &u er-

fahren, wie öiei ober toie »enig ber betr. (Somponift ju fagen f)abt,

worin feine ©tärfe beruhe, »eldje fünftlerifa^en ©efta^t^untte ac. er

feft^alte.

5lm 24. b. Wt. madjte ^r. gerbinanb X^ieriot int ©aale

SBlutijner oor aujerorbentli* äaöireia)er, bie obeiften mufifaHfdjen

©apacitäten in p* begreifenber 3u^örerfa^aft uns befaunt mit

einem (Jlaoicrtrio (Dp. 30 r 93bur)
f

einem Gtaöierquartett

(@«bur, Op. 36), bie beibe, jumal aua^ bie 28iebergabe buraj bie

Ferren Söifl^ töcljberg, SBrobdfn, 8itt, Stengel, in allen

(&in$eItf)eUen eine mufter^afte, fa^ön^eitgefegnete mar,' eine fcr>r beU

fälltge SIufnaf)me fanben unb barüber feinen Slugenblicf im Un*

Karen liegen , bafe ber (Somponift ft* tief ijutemgelebt in ben ©eift

ber tfammermuftt, »o^löertraut ift mit ben ©efefcen i^rer Xca^ntf

unb über ein 3becnmateria( gebietet, baö faft immer bat 3ntereffe

befriebigte unb augbeutefäijig fia^ ermieg.

3)ura^ SlfleS getjt ein IiebcnSwert^er 3ug, ber in ben lang*

I
famen §ä$cn (am metften im Stbagio beS Xrio) öou einer uaa>
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faltigen 3nnfrltdjfeit getrogen unb gehoben wirb ; fur& unb bünbig

geftaltct er bie ®4jer$i unb baS trägt nur bdju bei, bic {jumorifti*

fdjen ©pifeen um fo fühlbarer Ijervortreten &u loffen. 2>em ßeiben-

jdjaftlidjen fieljt £$iertot'S Naturell femer; wo&l wagt er aud)

anlaufe nad) biefem Gebiet, bodj atefjt er fid) balb auf bie frieb*

Heften ©eftlbc auriief, roo ©eildjen unb ©ergijjmcfnnidjt iljm blühen

unb iljm baS ipaupt fetymüden möchten.

$ie beiben ©tücfc für „jwei Slügcl", von ben §errcn Äclj*

berg unb tönt §arbt Iebenbig unb ejaet vermittelt, bereiten in

äart*mclobiöfcn 3JJitteltl>cilen breiteren UmfangeS angemeffenc unb

burdjgreifenbe ©egcnfä'fcc; bie fcumoreSfc »erträgt, um nid)t $u

fefjr an SRenbclSfoijn $u erinnern, in ben ÄnfangStactcn einige

Wcnberungcn.

3n fe#S »on &rl. 3Kagba 93dttct)er mit gutem HuSbrutf unb

wot)langebradjter (^arnetcriftif gelungenen ßiebern brad) fidj

S» 85. im „3talicnifd)en Slanaliebdjen" , „Sieb ber ©dn'fferin",

t
„©oifSlieb$en" eine wo&Itijuenbe melobifcfc Gd)l!4tyeit unb treu»

(jeraige« (Smpfinben ©a&n, mäljrenb bie raelandjolifdjeu fP/ocjicn

«Ib. Sräger'S: „ttuf ber fcaibe", „S^r ©ternfctn", „eonnenblitfe"

Vn (Sotnpouiften $um 8lnfd)lagcn fentimentafer ©aiten IjerauS*

forberten, unb aud) f>ier tfjat er feinen SRf&griff. 9WeS im SWem
barf gerb. Xtjicriot, von bem uns an&erbem nod) mana> gerate

volle Ordjeftercompofttion früher f$on befannt gcmvrben, auf biefe

FammermufifalifdKn ftcu&eiten Ijin als ein .Sonfünftler hcjeidntct

werben, ber bie $od)ad>tung aller SRnfifcr frrengerer tJätfjtung unb

ebfer ©efinnung vollauf verbient.

$cr von grau «malie So ad) im am 17. b. Wt. im ftlten

©ewanbljauS veranftaltete, giemlid) ftarf befuajte unb auf* SBärmfte

in allen {einen Darbietungen begrüßte ©ral)mS*8lbenb würbe

vor «dem babivrcfc ^njie^enb, ba% er und bie ©etanntfdjaft mit

einer neuen, jum erften SRalc öffentlich borgetragenen ©iolin*
fonate (21bitr„ Op. 100) unb einem (Smoü^Xrio (Dp. 101) ver-

mittelte. #eibe 3Bcrfe, bic ©onatc von $m. (Eoncertmfrr. $etri
unb Söilln Stcljbcrg, baS Xrio von benfelben gefaxten Äünfiiern

unb §rn. Kammervirtuos Silbin ©gröber (©iofonceüo) in tabcl*

lofcr ©jactljeit unb in unverfennbarer ©egeifterung vorgetragen,

riefen einen großen (SntyufiaSmuS nad) allen tyren (Sinjelf&fcen

Ijervor unb (jinterKe&en nief)t fofefjr einen gro&artig*überwältigeuben

als vielmehr einen freunbliaVrooljltfjucnben, nadjljaltig klaren (Sin-

bruef: benn nicfyt mel>r in tönenben SRatfjfeln menbet ftd) ^ier ber

(Somponift an bie $ßrcr, fonbern in traulid)er, ^erjgeminnenbcr

mclobtfa^er Offenheit; e« ift ifjm oiel toeniger barum ju t^un,

aunerorbentli^en ©eifteSreia^t^um ju entfalten, als baS ©cinüti) ju

bereichern mit finnigen 6timmungSbilbcm unb biefe finb benn aua^

mit einer getnbeit unb ©rajie, einer fixeren 3Keifterfa^aft aus*

geführt, baß man bei iljnen mit ungetrübter greube tocrtoctlt. SIuS

ber <efepfie rettet JBrotjmS fteft meftr unb metjr herüber ju einem

Öcilfamen Optimismus unb als ©oten biefer großen SBanblung

faflen bie Sonate wie baS £rio gewig ]e^r ins ®ewtd)t. 2)cn

freunblia^en anbauten bewahrt wo^l Scber ein IicbeS «ngebenfen;

baS ^oeftorigtnefle Presto non assai im Xrio erhielte eine fo jünbenbe

^Birtung, bafe cS da capo ocrlangt unb »on ben trefflidjen Äünftlern

aua^ n?icbcrt)olt würbe. (SineS bürfte 3cber angefta^tS biefer Üfccu«

Ijeitcn befennen: ftc finb eine waljrtyafte Seieic^erung unferer

ÄammermufiHiteratur unb werben i^ren ©cg burd) bie fßclt ju

finben wiffen

9(uger mit bei» gebiegenen Sortrage ber betben 93ra^mS'fa^cn

Ütyapfobicn (Dp. 79) jeidjncte fid& §v. SSßiflu JRe^bcrg nod) als

feinfühliger, bura^anS ftdjcrer IBcglctter aller t»on g-rau SoftQliw

in befaunter, acabemifdj üornc^mer SBeife unter ffürmifdjem ©eifaü

gefungenen Vicber aus, bic fie fein; planboll gewählt unb ben lürifa^en

SReia^t^um beS (Soinponiflen au^cr aller grage ftetttcu. 9JIit ben

brei ycl)iifud)tßbeftiigcltcn unb gemütfystiefen 9?omanjen aus ber

,,@4)6nen SKa^elDne" nit^t winbet wie mit ben jwei „^eknwe^

licbern" (Op. 63) unb bem ^©e^eimiii^ , „O gfdi^uigftabcn^

bämmerung", f,S8on walbbefoäujter ^b^ew# w9Bie bijt bu meine

Königin", „gelbeinfamreit", „3)er %ob baS ift bie ruilc »oä^t",

„Sreunung", „tont in ben tBeiben", „Berjjebüdje* 6ta»b*eni4

funkte bie Äünftieritt bem ©efü^ttge^alt' be* ©cfange «erea^t ^u

werben unb fie in i^ttm balb erotif^«f^»unöftöHen, balb we^<

mtirljij* garten, ^ier tooHSt^ümlic^* ^eiteartn unb bort «cfoadjolil#

brütenben Orunbtone exf^öpfenb »ieber^ugeben. 2)abur< »or aud)

biefen Spenben ein ^araetefiftife^er Sftei^ geft^ert.

Bernhard Vogel.

5DaS ©trcidjquartett ber ^Beimarifä^en ^ofcapclle gc

f)ört ju ben tücfttigften Pflegern ber Äammermuftf unb ift ^ier ftete

willlommen. 3m 6. (Joncert beS 3ÄufifbercinS war eS befon-

bcrS ber fünftlcrifd) bura^baa^te, fein ausgeführte Sortrag eines

Ouarietts öon Sdjubert (op. posth. ^moll), welAer bem tro\j bei

je^igen ^oa^flut^ an mu fitalifdjen ©enüffen ja^lreiä) erfc^ienenen

Sßublifum einen §o&cn ©enufe bereitete, Slud) in einem ^anbnT

fa)en

Duartctt (®bur) waren fd)5nfteS ä^fantmenfpiel unb burt^fi<r)ttgc

^lar^eit ber ©iebergabe toon, befter SBirfuqg. ^oncertmeiftcr ©alir,

ber fi$ Won als $rimgeiger auSgcjei^nct , leistete im Vortrage

einer 9iomanje toon ©Denbfen buräS $üHe unb 3Bo§ltlang be«

XoneS unb geuer beS 3luSbruc!S ©ebeutenbcS unb $ödtfi Sntcrcj*

fantes. Qtoti ungarifa^e £än# öon Sra^mS^Soa^im fpielte ^en

^alir mit bem ganzen ?lufjgebot feiner gldnjcnben Se^nil unb in

einer temperamentvollen, gerabe^u fortreigenben ©eifc # fo ba& er

auf baS ungeftüme ©erlangen ber ^^rer einen brüten £an$ zu
*

geben mugte. £anunertoirtuoS QJrüJmaa^cr, ber treffliche deffift,

trug „%ir unb ©at»otte" oon SBad) unb „^tbagio" üon aico^art mit

fdjönem Xon unb in ber gebiegenen ©eife r»or, bic folcfce 3Ru|ll

verlangt, ©ne ^öa^ft erfreuliche ©elanntfa^aft matten wir in bem-

felben Soncert an grl. ^ebwig ©icca aus gfronffutt a/9Kv welche

Siebet Don Schümann, Sra^mS unb SRubinftein mit fi^dner, aus»

ge^eic|net gefdjulter ©timme unb fedenboHer, poetifa^er ftuffaffung

fang. S)ie junge 3)ame ift eine €djü(erin ©tod§aufen
?

S unb wir

prcKp^ei^en it>r eine groge 3uhnift crfS Siieberf&ngerin.

2)ie bicSjäbrige Cpernfaifon iat als Novität rr2)ie perlen-

fifc^er" tu>n ©ijet gebrad)t; rei$t aua^ bie Oper niä^t an bic

Originalität von ,<£armen" ^eran
/ fo ift fte bo4 befonbcrS im 1.

unb 2. &ct voll groger mufttalifa^er ©c^bn^citen. S)ie blüftenbe,

(ftaraetcriftifefte SnftmmentaHon fa^on ma$t fit intcreffaiit. Sic

^iefige Aufführung war eine fe^r gute, bic ^auptrotten in ben

^änben von $rl. gritfc^ (ßeila), §errn *id)ler (»*bu) uub

$errn öüttnex wotyl aufgehoben, unb bie Oper ^atte -ßrfolg, um
geartet beS Mangels an bramatifa^er ©anblung. 5Ktt ber Huf'

füfjrung ber , /
©alfÜTC ,,

^at man bei unferen Dpecnverpltnijfen

unftreitig OrofjeS unternommen unb wenn aua^ nia^t ©ebcutcnbeS,

fo boa^ rec^t Änertcnncn&wert&eS geleiftet. §frl. SRa^er (früher in

S)reSben) war eine vortreffüdie „©rüntjUbe"
,
^err ©ifto« barf

ben „©iegmunb" ju feinen beften Diollen &&&ien. 3" einem ©^m*
p^onic^QLoncert auf ber $er&ogl. ^ofbü^ne fang ber als Vertreter

ber beften italienifä^en <5ü)n\t befannte ©änger grelice SKancio

unb begeifterte Äunftverftänbige wie ßaien bur^t) bie muftergütige

©timmbe^anblung unb feurigen ©ortrag. Uu bemfelben Äbenb

«vurbe eine ©nmp^onie von ©aron Alberto grana^eiti (©djüicr

beS S)reSbener ConfervatoriumS) vorgeführt unb ^atte verbienten

glänjenben Erfolg. 3)er viel vcrfpredjenbc junge Äompouift »at

anwefenb. Ii. K.

3)ie ^luffii^rung beS §änberfdjen Oratoriums „SSrael in

Stcgijptcn'', meld)c unter ßeitung beS §rn. $>omorgantften ©.
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gkcgiter «m Vuftag uns ^oten toutbe, fann «6 Iriber nid)t als

eine fonberlid) gelungene be§cid)nen. So fefa jeber äfcifififreiittb

Ijier fortgefefct baS tsncrmüblidp Streben beS #ernt Vergner, bem

SRtgaer $ubli?um bie afceiftermcrfc ber Oratorien-Gomponiften jur

tfemttnife jix bringen, mit $anf ancrlennen unb bofl nwrbigen mufe,

fo fann ft$ bodj andj anbcrerfeitS ber Unbefangene nid>t ber föaljft*

neljmung berfdjliefecn, bog mandje ber bisherigen Aufführungen (unb

befonberS fühlbar mar bieS in beut legten (Eoncerte) an einem' mefent*

tidjen Uebelftanbe iaborir.cn , ber bie bolle ©irfung Ijinbern mu&.

(5$ betrifft biefe Vemetfung baS läufige Wifeber^äftnife beS (S$oreS

gunt Ordjcfter. Sefetere* ift ber&frftnifemftfeig bfcl $u jtatf befefct,

fo bog bie (Stjormaffen burd) ben großen 3nfirumentalförp.er oft

Döüig crbrücft werben. StaS einzige unb fo leitet auS$ufü$renbe

Üiemebium »Are natürikfj bie Verminberung beS &u &a$lreid)eu

DrdjeftcrS, bcnn eine Vergröfecrung beS (JtjoreS bürfte nur nod> in

gang aufeerorbenilidjeu grollen wöglid) fein. 9taS bem berührten

©runbe fonnten aurf) out Vufetag bie IjerrJidjen (&f)öre — unb

„3*rad in &eg*H>ten" ift ja boräugSmeife ein <£$or*Otatortmn —
nidjt in i^rer boffen Sdjönfycit »irffam $ur Geltung fommen, unb

befonberS bie Srauenfthmnen toarcn oft Faum fjörbar. SBtr fce*

bauerten bie» allgemein, um fo meljr, als bie (Sljöre bon ©errn

93ergner boraüglidj cinftubirt roaren unb burdjaus brab gefungen

murbc, ein Sob, baS um (o fätoerer ttHegt, als befanntlid) gerabe

im „SSrael" an ben (E^or grofee 3lnforberungen gefteflt »erben,

©in SRifegcfdjid fdjmebte über ben Soli, bon benen nur bie Xenor*

3ieätatibe p bor$ügltd)cr Geltung burd? einen Diepgen, als nam*

haften Dratorienfanger oft bewährten S)ileUanten gebraa)t mürben,

mäljrcnb bie gadtfängerinnen, tocldje bie Sopran« uub Alt- Soli

übernommen fjatten, nidjt feljr 9tü$mtidjeS leifteten. $er Sopra*

niftin grl. $ain fehlte griffe unb Sdjmelft beS StiramflangeS unb

bie nöt&t# »ein&eft ber Intonation, bie «Ittftin grl. Spofc gor*

ftörte bie SBirhmg i&rer fonft mit Verftänbnife gefungenen Strien

burdj befiänbigeS Sremoliren faft bei jebem Xon. $err ©ergner

leitete bie Buffüfjrung mit gebwljttier Umpolt uub Energie.

3n $met fconcerten bor einem entbuftaSmirten, ben grofecn ©e*

merbeöereing*©aa! bis auf ba$ lefte Ißla^eii füflenben ^ublifum

gab ber gefeierte £ettorift !Kierjmin8fi groben feiner ^änome*
naien ftimmlia^en Begabung, tote feiner irefflidjen OejangSfunft. &
ift mir »nbegretfli^, »ie e* — fogar mufifaXtfo) gebiibete — ütutt

geben tonnte, bie nadj bem (Soncert behaupteten, 3Rietj»in8fi fei

iebtgüdj ein Katurfänger uub fein ftünftler. 9^un, ia^ meine, wer

kute btefer merfmürbige Sänger im Stanbe ift , auf bem Ijo^en li

einen 2on goriiffhno anaufejen unb i^n bann aflmä§fid) bi« jum
^ianiffimo abfa^toeden &u la.ffeu^ joejt eine biatonifa^e Scala öom
c bid c, alfo bur* oolle jmei Dctaoen, fdjneff mit perlenber

9»etn^cit ^erabgleitet, toer fo gef^idt bie SRegifter berbinbet, bafe

mau ben UebeTgang bon ber SBruftftimme jum galfet nta)t einmal

merft, ber §at babnrd& gtoeifello« barget^an, ba6 er ein ©efangS*

Äünftler ift. greiüä^ ift SKierjttingfi fein beutfe^er Sieberfänger

nad) uuferen Begriffen, aber ba« prätenbirt er aua^ gar niti&t; er

ift üor$ug8meife, ja einzig Dpcrnffinger unb j»ar Sänger fta-

licnifdjer Opern, unb baS fott man aua^ bann berüdfpa^tigen,

toenn er in ©oncerten auftritt. SBefonbem ©enufe getoä^rte in biefen

beiben Äoncerten aua^ bie SWitUHrfung unfereS borjüglia^en ^ianiften

(£arl ^o^Iig, ber {!$ im Vortrage ber Sa^ubert
r

f4en SBanberer*

gantafte, ber ö^opinfd^en Santafte unb be3 Sö^erjo aus Sa^ar-

roenfa'S 8moH*<£oncert al» geiftooHer, benfenber tfüuftler, loie in

einer Xoccata oon $nj>ont unb in ber rei^ooflen XaranteHe ,Vene-

zia c Napoli* be8 ültmeffter« ÄiSjt (gu beffen ^eroorragenbften

<S^ülcrn $o§lig jä^lt) als glänjenber Birtuofe oon feuern be-

mä^rte. A. v. Gissycki.

Kleine &e\tunQ.

^uf f ittp rttng em.

&*itim*U+ Viertes SubfcriptionS-JSoncert bed ^il^armoui
Ord&eftra. Dirigent: SB. (gbtoarb ^cimenbaM. Soliften: 3Rrö.

Ä. Drtmann (Sopran), 2Kr. 9li*arb Burmeiftcr (^tanift). grei*

f4ü|*DttUerture. Goncertftüd oon ©eber ($Rx. jRia^arb SBurmeiftcr).

Ouoerture „Seonore SRr. 3" pon Beet^otocn. ©agner: ^rälubium an&
ßo^engrin, Siegfrieb-Sb^tt, Funeral March aud ber „(Sötter-

bämmeruug", ^rälubium u. „Sfolbe'S Xob" auö „Xriftan u. Sfolbc"

<9»r8. 9i. Ortmann), SKarfai aus „Xann^äufer". — @rfte« $ea-

bob^Concert mit SWife gfannie $loomftelb«3etöler unb 3Ki& @ßa
@arle. 8f«. £i$$t : S)ante*S^mp§onie. Venezia e NapolL (öonbulier

unb Tarantella. Ä. IRubinftein: SBaicarole in gmott; Valse cap-

rice in €8bur. Sieber. $. Söerlioft: Le Camaval Romain Op 9.

— 3»eite8 $eabob^ttoncert mit 3Rift (gbna ©rau unb Wab. Bur-

metfter. ©mit ^ertmann: The Vikings, Ouoerture in gmoll Op. 25.

91. Wagner: (5^arfreitag8«3auber aus $arfifai. Sieber. gr. 2i8jt:

ßegenbe in ®bur Wr. 2; Sßoctuwo in asbur: Shapsodie hongroiße

in $e3bur 9h. 6. 3)ante-Sömp^onie. — »d>te$ $eabobu4Rccital

:

Si^jt*geier: Variationen in gmott; Sonate in ©rnoß; Shapsodie
heroide ^legiaque in Cmoff; (Stube in S)e«bur; Rhapsodie espag-

aoie in ^iämoü. Sämmtlicft oin 2i*it.

&*W. ungemeine ^ufitgefeHf4aft. Siebentes «bonne*
mentS^Soncert mit grl. ffimilie ©erjog <xx& SWüna^en. S^mp^onie
in ttbur oon &. Schubert. Slrie für Sopran au$ ^^er ©arbter

bon Sebitta" oon ©. ^aifteHo. Sieber oon S. Quitte unb <£.

»einerfe. Qtoti Segenben für Ord&efter oon «L S)ooraf. Äric für

Sopran aus „§auft" oon S. Spo^r (grl. ftetäog). Äcabemifa^c

gefHDu&erture »ox g. ©ra^mS.
&t€&l*U* Viertes tjifiorifdjeS SoncertM SBo^fa^en (Scfang*

Vereins. S^aS »eltlia^e beutf^e Sieb ton 1560—1590. ßein Sieb'

ofpi' fifib, comp, für 4 Stimmen oon SWatt^äuS 1c SRai^re. €ic§

Sieb, i$ raufe bicö laffen, comp, für 4 Stimmen oon (Safpar

#Iasuter. So münf^ icj> ibr ein' gute 9laa^t, comp, für 3 Stim-
men bon Soo be Vento. ©aun iaj gebenf ber Stunb', comp, für

3 Stimmen bon gacob Äegnart. 3$ meife ein Sßägblein jjübfdj

unb fein, comp, für 5 Stimmen opn go^ann Änöfei. (Sin §cnn«
Itin weife, wmp. für 4 Stimmen non Antonius ScanbcfluS.

gntermejjo, oier Sieoer, für eine Singftimme mit (51at)ierbeglcitung

bearbeitet oon @. öo^n: 3Wit Sieb
7

bin idj umfangen (Bornas
SölancinuS, baS ®rfte Vua) Sßetoer Suftiger t>nb ^öffli^er Sßeltii^er

Sieber, ^elmftabt 1588). VeuuS, bu uitb bein ftinb (gacob 3fteg-

nart, Äur^ttjeilige Seutfaje Sieber, gu bre^en Stimmen, SRümbeag

1576). SB^lauf, gut ©'fefl', bon binnen föacob SWeilanb, Äeuroe

aufeeriefene ^eutfa^e öefäng, Jrandfurt a. it. 1575). ^eraltcft t^ut

mia) erfreuen (Seonfjarb Seiner, 92eue Ociftlid6e bnb Äeltlia^e

Xeutfa^e Sieber, SRürnberg, 1589). 5Rit Sieb' bin i* umfaugen,

comp, für 4 Stimmen bon Sofanu Steurlein ($3eitlia}e ^efenge,

grffurt 1575). ©otyl fommt ber 3Äai., comp, für 4 Stimmen bon

OrlanbuS be SaffuS (^e»e Seutf^e Sieber, (Beiftücfc onb 3BeltU^,

3Rüiia^en 1583). %d) Sieb, ia^ raufe bid) laffen, comp, für 3 Stim^
men bon Seon^arb Seiner (ber anber SCenl 92etoer Xeutfa^cr Sieber,

Nürnberg 1577). 3)ein ©erj ift toie ein Xauben^auS, comp, für

3 Stimmen bon ©regor Sänge (ber &nber X^eil ferner 2)eub'fa^cr

Sieber, Vrcfelam 1586). ^Öen beften Vogel., ben ia^ meife, comp, für

4 Stimmen bon Qocob Steiner (Sdjöne nc»c Xeutfcfte Siebcr, %üm*
berg 1581). »un {antra' bio), ©retlein, f^ürj

1

bioj, comp, für 4
Stimmen bon 3o&ann (Eccarb (ißemc Sieber, ÄönigSperg 1589).

Solo: grl. Stoma Stephan.

i&afcL Shritte Äainmermuft(^uffü6riing mit (Sapellmcifter

$rn. Treiber, öuartett für j»ei Violinen, Viola unb Violoncello

in Stbur bon Otto Äaletfi. Xrio für Slabier, Violine unb Violon-
cello in ®mott (Op. 15 %r. 2) bon 9lubinftein. Ctuartett in ©Sbur
bon .3Rojar.t.

(&btmnhb> aJcuftfcuiffü^rung beS ßir4ena>re!S an St. gacobi,

unter ^rn. Äira^enmufitbirector £b* Sa>ntiber, Orgel: ©err Orga*
nift $eptoortf). 2)ie Singacabemie unb ber &irajend}or. Musa
solemnis für 16 Soioftimmen unb 4 bierftimmige S^öre o^ne Ve*
gleitung von ©buorb @reß.

^»re^beiu S^lufeconcert ber Oetocrbe^auS^ Kapelle (Capett*

mfte. Sta^l): Ouberture $u „Slnafreou" unb „8tic.^i", „Sara*
banbe" bon ^önbel / ttbu^rälubium bon Va$ (beibe Stüde für

.Harmonium, Violine unb &arfe), Slbur* Sinfonie ^n,
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L'Arl&ienne bon ©iaet; Sdjer$o bon ©olbmarf; „8$a*beru*",

gantafleftüd für Dräefter bon gerb. @lei$. Ueber lefrtere SRooität

fdjreibt bcr „$re*b. Äiu." : (Sitte intereffante (Sompoptton bon gerb,

©leid): „9Hja*beru*", gantafieftücf für Drd)efter, bilbctc bic 9*obl«

tat be* Äbenb*. 2)a* Xonftücf gehört ju bcr fogenannten $ro*
grammmufif, benn ein bon betn (Somponiften in glüdflid^fter Stunbe
aebidjtetcr unb bon #errn $aul Stegmunb feljr einbrucfSbott gc*

fprodjener $rolog weift barauf Ijin, bafj in ber nadjfolgenben SRufif

ba* rubefofe SBanbern 2Hja*ber
r
* unb feine enbltdje ©rlöfung burd)

bie Unfdjulb eine* fterbenben Äinbe* aum &u*brud gelangen werbe.

3)ajj bie mufifaliidje Säuberung ber bezeichneten SWottbe einem fo

gewiegten ^raftiter, wie $errn ©leidj, nad) jeber SRiduung bin ge-

lingen mußte, bebarf faum ber ©eftättaung. SÄit büfteren Älängen
unb einem Ijödtft djarafterifitfdjen 9Rottb, weldfte* meljrfad) wieber-

feljrt, in 2)moCl einfefcenb, entrollen fid) bie leibenfdjaftltdjen klänge
ber Verzweiflung, bie befonber* an* bem berminberten Septaccorb

$u und fpredjen, bi* enbftdj am SdjfuJ ^nmnenartige Älänge in

3)bur bie bom §tmmel fo oft erlebte ©rlöfung ^agber** bon bem
gludje, in er&ebenber SBeife jum HuSbrud bringen. S>cr Vortrag
be* fdjmierigen SScrfe* erlitt jmar eine ffeine Störung burd) bie

Verzögerung be* anfange*, ber fta) unmittelbar an ba* lefctc SBort

ber Qidjtung Ijätte anfdjfiefjen muffen, gelang aber im Uebrigcn

bortrefflidj. #err <£apeHmeifter Staljl empfing an biefem legten

Slbenb burdj metjrfadjen fcerborruf un^meibeutige ©eweifc lebhafter

S^mpatbien fettend be* publicum*.

$ftffcl**tf* doncert be* ©adjberein* Unter ©ityefm Sdjau*
feil €oltften: grl. Slugufte §oitJ)aufen atö ©armen (Sopran),
§rl. 9flarte Solbat au* Berlin, £err ©einriß (Sigenberft au* 9tl)cbbt

(©artton). (Sftor au* SWjalia bon 9RcnbeI*foljn. Soloftüde für
Violine: Spo§r: «pagio; ©ad): $räiubium, 9Äenuette, ©aborte.
Sieber für Sopran: tt&opin: Sitljauifdje* Sieb; 9t. <Sd)umann:
firüijling^nadjt, Aufträge (Efjöre a capella: 9H)einberger : (Sin

Stünblein woljl bor £ag, ($* glänzt bie laue 9Ronbcnnad)t. Solo«
fiücfe für Violine: ©eettfoben: 9loman$e gbur; Saxfödi: SRajurFa.
Sieber für ©ariton: 3ul Sadj*: 3igeuner*©affabe; fBtffj. Sdjau«
feil: flampf unb Streit au* „fccutfdje Söeifen" bon St. ^ol^ unb
D. Serfcbfe. Soloftücfe für Violine: ©ra$m*«3oac!)im: 3 unga-
rtfdje ^änjc; «. ©ietritt): Äünftler* 3Bei§naa^t*lieb.

Stipti** Motette in St. Nicolai, Sonnabenb, ben 80. STpril,

9?a*mittag* Va2 U^r. @. Hebung: ,,©ott, fei mir gnäbig", Motette
in 4 Säfcen für Solo unb (£^or. ©corg Vierling: Ofterlieb (Plau-
dite coeli}, au* bem 15. Sa^unbert, bura) Äönia*felb überfe&t;
SRotette für Öftimmigen (5^or (neu). — Äirc^enmufif am Sonntag
3ubilate, ben 1. 3Rai, Vormittag* 9 Ubr in ber Sutfjcrfirdje.

Äänbel: 8lu* bem äReffta*: a) Sopran *Ärie: ,&x »eibet feine

feeerbe"; b) (£^or: „Sein 3o$ ift fanft".

WtaQ>btbut$. Siebente* $armonie«(£oncert. Sinfonie (Sbur

bon Schümann. Arie bcr Sfabromadje au* „Sla^illeu*" bon 3Ra$
©rua^. Soncert in 3)moff (ifh. 9) bon S. «Spotjr. ßieber bon
Söwe, S^opin, b'SUbert, ©ra^m* unb ^ilbaal). ©erceufe bon
Simon, ^olonaife in Slbur (9h:. 2) bon SBieniato*^. Duoerturc
jtt „eenore" (9h. 3) bon ©eet^oben. (©efang: 3rrl. Termine Spie*,
Violin-Solo: §crr ^rof. Slbolf ©rob*f^.) — «rfjte* «oncert im
ßogen^aufe g. 5. ©1. S^mp^onic in (Sbur bon Säubert. Sccne
ber Sßriefterin im ^eü'gen ©ain au* „Strmintu*" bon 9Ra? ©rua^
Qultu* (Säfar, fbrnp^onifefte 3)iä)tung für große* Drdjefter bon
©uftab Sa^aper. 3)rei Sieber für Sopran bon Sdjubert, (Surfdj*

mann unb 2B. Saubert. Einleitung ju ber Dpcr ^Sorele^'
1 bon

9R. ©ru*. 3)rei 3)uette für Sopran unb Sllt bon 91. Sdjumann
unb 9ieinedfe. Duberture ju /f^önig Stephan" bon S. b. ©eet*

ftoben, Op. 117. (Sopran: grl. (Srna ©ofe, mt: grl. 3lgatl)e

©rünidc.)

WlannWm* 3weiter Drgel* Vortrag bon St. ©änlein mit
grl. Elife greitag, Ferren fcofmuftfer 9lob. &üHer unb 9R. SKoljler.
s^räliibium in ^mott bon £>. SB. ^aa^elbel. Passacaglia au* ber
DrgcI«®onate 9Jr. 8 in Smoll Op. 132 bon 3- töljetoberger.

Larghetto für $om (JRob. 9tfütfer) bon g. §änbel. gmeite &e-
bitatton für Orgel Op. 20 bon 3üej. ©uilmant. Strie für Sopran
bon albert ©erfer (grl. greitag unb ©err SWo^ler, Violine), gan*
tape Dp. 176 9tr. ö in 3)moü für bie Drgel bon ©uft. 9Äerfel.

SMftittftton« 3toc «
vJ3iano*9lecital* bon 9tia^. ©urmeifter.

©cet^oben'* Sonata Appassionata. (J^opht: Sdjerio in ©moll
Dp. 31; 9Jocturno in S)e*bur £p. 27 9fr. 2; Valfc tn 9l*bur £p.
42; $olonaife in «*bur Dp. 53. g. Si*jt: Xranfcription au*
©agner'* „Xriftan unb Sfolöe"; (Stube in ®c*bur; Rhapsodie
Hongroise in @*bur 9ir. 9. So^umann'* gantafia in dbur Dp.
17. ©eber'* JRonbo in @*bur Dp. 62. Säubert: Smpromptu
in (Smod Dp. 90; 3mpromptu in @*bur Dp. 90; SRargaretlje bon
Stt^ubett-Si*jt unb Valfe<(£apricc 92r. 8 au* „Soir&s de Vienne"-

Ä. ghtbinftein'* Äomany in ©*bur Dp. 44. g. Sl*§t : Rhapsodie
Eepagnole in (Etämoll.

Sei^ ©efang -Verein. Öuberture ju r/Dberon". 5)er Ic^te

©rüg bon Sebi; ©aibelieb bon ©öfec (^err Xrautermann). 2ti

3Banbcrer bon Säubert (§err DpernfSngcr Änüpfer). 9lb.cttttt)cin^

lieb bon 9iie*. Sa^necglöcfd^en bon S)om. 3)a* Sieb bon ber

©lodfe bon Ä. SRomberg. Soliftcn: grl. ©. Sd^nocf, Ferren Xrautcr

mann, ftnüpfer. S)ie Stabtcapettc unter $rn. 9Rttftfbirector grttic^.

Iteue ntti um nupibtüt ©peni.
*—* 3« 9touen lourbe eine neue Oper: „Steniou bon Äcr,

Siebe bon $etibe*, aufgeführt unb beifällig aufgenommen.
*—* 2)ie bereit* in Naumburg, $aue unb (Jaffel aufgefüljrtc

VolF*oper be* 9?aumburger 3)omorganiften Dtto (£laubin*: „$er

©ang naa^ bem <£ifen§ammer" (bon 9Hdjarb ©agner befürmortet

unb naa^ beffen Angabe infeenirt) gelaugte am 1. 9Rai auf bem

©oftfteater in Söeimar jur Sluffüprung unter (£. Saffen
r* Seitung.

*—* ©einri* 3öttner
T

* aRupfbratha „gauft" foH im Dctobtt

im SKftna^ener §oft$eater jur Aufführung gelangen.
*—• SBagnef* „gfiegenber ^ottänber" »urbe biefer Sage in

SRailanb mit günfttgem befolge jgegeben. 2annb,äufer unb Soften«

grin fmb in £urin f 9lom unb ©ologna fa^on populär getoorben.

man ^offt nun, ba| e* ber gefpenftige ©ottänber ebenfau* tocr&e.

yerfloiialttac^rütiteit.

*—* S)er Seipjtger Uniberfttät*muftfbirector unb langjährige

b,oa^berblente Dirigent be* acabcmifcfjen Sängerberein* St. $auli
r

Dr. Sanger, wirb näa^ften §erbft Seipjig berlaffen, um in Bresben

bie Steüung eine* Dbcrrebifor* ber Äira^enorgeln im Äönigrei^

Saufen einzunehmen.
*r-* 2)ie Ägl. «cabemie ber fünfte in öerlin ernannte 3)hj

©ru4 ftu i^rem orbentlia^en 9Ritgliebe.
*—* grl. Xöerefe Walten unb grau Äammerfängerin Slemen-

tine S4u4 in $re*ben mürben bon Sr. Wajcftät bem fiönig

Gilbert bon Saufen bura^ bie Verleihung ber Ifgl. fädjf. golbencn

9Jlebaitte Virtuti et ingenio (am ©anbe be* Älbrea^tSorbenö ju

tragen) au*gejeidftnet. Äammcrfänger $aul ©ulfj erhielt bom Äonig

Sllbert ba* 9«tterfreua 1. (51. be* tübre($t8orben*.
*—* Am 28. «pril ftarb unermartet Sc. ©jeeffenj ©efteim-

ratlj greifen $lug. bon Soen, ©eneral«3ntenbant be* ©ro^ersogl.

©oft^eatcr* unb ber fcofcapcDe ju ©eimar, ©brenmitglieb uniercö

Ättgem. S)eutfa^en Wufifoerein*. 2)er berbienfbeltye SRann ftatte

fidft wegen §ebung eine* D^renübel* naa) %tna begeben. $te 6nt«

fernung eine* Dfyrpoltypen gelang, aber eine ©e^irnentjünbung fefcte

feinem Seben ein plöjlio^e* ©nbe. Grg.
*—* Verbi unb ©oito finb \n ^räfibenten bcr raufifolifdjeit

(Sommiffton wä^renb ber 3nbuftrie^lu*ftellung in ©ologna ernannt

Denmf4)te0.

*—* Ucber ber Soljengrinauffüljrung in ?ari* waltet eine \du

fame Sa^idfal*fügung. Seit Sauren würbe biefelbc bon aücn

wahren Äunftfreunben gewünfa^t. 3)er geiftbofle, energifefie Cr*

a^eftcra^ef Samoureuj unternimmt enblia^ ba* SBagnig, biefe* §err>

lia^c Söert feinen Sanb*leuten borfü^ren ju wollen, im Vertrauen,

bag bie grogartigen Sä^ön^eiten be*felben audj bie granjofen er-

freuen werben. Seit biclen SRonatcn ^at er ba*felbe mit feinem

Äünftlerperfonal ftubirt unb feine 2Rü()e, feine Äoften be&üglidj bcr

Äu*ftattung gefpart. 2>a ereignet fia^ an ber franiöpW*ocut[aKn

©renje ein Cafu*, ber ba* fo forgfältig borbereitete Unternehmen

wieber für ben Stugenblid unmöglidb, tnadjt. Am 23. April fanb

fdjon bic ©encralprobe ftatt. 3§r wohnten ber Vormunb oon

SBagner'* Äinbern , Hbolp^ ©ro& mit feiner ©attin au* ©atjrcut^

eapettmeifter Sebi) au* 9Ründjen, ber Xejtüberfe^er Victor ©über,

Samourcuf' Altern unb 1104 einige anbere $erfönlid)feiten bei.

$ie $robe gc^t bortrefflia^. Soliftcn, Sljöre unb Dr^efter Iciftcn

au*gejci^ncte*
, fo bafj SapcIImeifter Scbb öfter* ben Ieb&afteftcn

Äpplati* fpenbet. Aber bie juneljmenbe Volf*aufregung würbe (0

bebenflidj, bai ber 9Äinifter ©oblet Samoureuj bringenb um W'
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täub ber 2tuffül)ruiig gebeten Ijat, toaS bann audj an ben 9htfd)tag8*

faulen befannt gemalt rourbe.

*—* S)urd> ba3 am 28. VLptil $u SBeiraar erfolgte ptöblidje

Wbfc^eibctt be8 QJeneralmtcnbanten ber <Bri>&$er$ogIid) SBeimartfc&eit

fcofcaöelle unb be3 $oftyeaterd gref^erm Huguft bon Soen fat
uicfct nur SBeimar, fonbern baS beutfcr)e Äunftleben überhaupt einen
ernnfinblitfen Serfüft erlitten. Slud) ber „Wttgemeine 3)eutfdjc

StRufifoerein", meinem ©aron Soen al« SKitglieb unb mannigfadj
förbember greunb ber ©adje lange JJaljre angehörte, bcflagt ben
Xob feine« erften unb bis jefct einzigen (BljrenmügUebeS. $oä)
nan«* aor fiur*em (Januar b. 3.) §atte ber ®efamtntüorftanb be3
SHufifoetetnft fcerrn Don ßoert: „mit »armem S)anfe für bie Öör*
berung, toefcfte bie »eftrebungen be« SRuftföeremö bei $a$freuf)en

Slnläfjen, t»or Ottern aber bei ben Sonrunftleruerfammlungen *u
SSermar (ÜÄat 1870 unb 2Rai 1884) r ju Xr)eil geworben ift, in
Erinnerung an bie unmanbelbare perfönü^e fjreunbfc&aft, toeidje

2(. oon Soen mit bem untoergefjlidjen dbxenpta'fibtnten Dr. gran§
Xiätf ja&r$e$ntelang oerbunben Ijat, in aufridjtiger SÖere&rung ber
ieltenen SBerbienfte, toetdje er ftcf) wäOrenb feiner langjährigen ritym*
liefen «itynenleitung um bie Jhmft im allgemeinen, bie beutfae
bramatifd)c SKufif im ©efonberen ertoorben fjat," jum (gfjrenmitgiteb
beS SSereinS ernannt.

*—* fiamoureur. fjat ben Gljef * Sftebacteur ber „Revanche"
^enramont) oor ba3 (Stoiltribunal ber ©eine dtiren Iaffen, um
wegen ber öerläumberifc^en Angriffe unb ©djmäbungcn bejügli*
ber ßol)engrin*8uffu0rung fbeftraft ju merben. tfugleid) bedangt
er eine gntfdjäbtgung oon 25 000 grcS., weil $c^ramont toä&renb
bes ftnnonciren& ber ßo^engrin- Aufführung baS Unternehmen
oerbädjtigt unb gefebmäbt Ijabe.*—* $te United Wagner-Society in Sonbon $at befdjloffen,
atfe brei SKonate eine öffeiitlid>e Sluffüfjrung jur görberung öag*
ncr'fäer SKufif $u oeranftalten. 3m Sunt foQ eine gro&e «uffü>
rung unter £an& SRid>ter ftattpnben. $a« ©tegfrieb-Sb^tt unb
SSocalfafee au3 ben Opern finb in 2lu«fid)t genommen. $er <£§or
nrirb aud ber Grerjnan choral Society unb anberen SBagncroer*
ehrern befielen, »alter 2tod)e xxnb anbere Ijeroorragenbe engfifdje

Äünftler ijaben tyre SRütoirfung jugefagt.

Neue Instrumentalmusik
im Verlage von B. Bessel & Cie. in St. Petersburg.

Baehmeteff, K., Adagio a. d. Son. v. Beethoven. Op. 27. No. 2.

Streichquart, Stimmen. M. 10.—. Arr.f. Viol. u.Pfte. M.1.20.
Balakireff, M.-, Quartett von Beethoven. Op. 95. (No. 11

F moll.) Arrangirt für 2 Pianoforte. M. 10.—.
Cui, €M Douze miniatuxes für Viol. u. Pfte. Heft I M. 4.50.

Heft II M. 4.— . Daraus einzeln : Berceuse f. VioL u. Orch.
Part.netto M. —.80. Stimmen netto — .— . Andante cantabile
f. Viol.u. Orch. Partitur netto M. 1.—. Stimmen netto —.—

.

Davidoff, C, Op. 22. Komance für Cello u. Pianoforte. M. 2.—.
Napruwnik, E., Op. 16. Streichquartett. Part. u. St. netto M. 9.—.
Shdanoff, Contrabass- Schule (des St. Petersburger Conser-

vatoriums), netto M. 10.— .— Anhang z. Schule (20 Stücke m. Pfte-Begl), netto M. 12.—.
Tseüaikowtfky, P Ouvertz. Drama „Komeo et Juliette, für 2

Pfte arr. v. C.BJindworth (zur Aufführ. 2 Ex.), nettoM. 10.—.

Auslieferangslager in Leipzig bei Breitkopf & Härtel;
bei directen Lieferungen aus Petersburg wird Porto be-

rechnet.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Breitkopf&HirtePsTextbibliothek.
Billig, korrekt und gut ausgestattet.

250 Nummern in 10 Serien.

Serie I, IV, VII—X: Opern; Serie II. V: Oratorien;
Serie III, VI: Grössere Koncert-Gesangwerke.

09" Ausführliche Verzeichnisse sind in allen Musikalien-
Handlungen zu haben.

Krtttfcfyer 2lrt3Ctgcr.

©djlegel, fieanber, ©uitc für $ft. Dp. 4.

— Der arme Sßeter, e^arafterftüdt für Sßft Dp. 5.

— Styeüt unb Sorete^, $^antafte für Sßft. Dp. 3.

Seipjtg, frei & SB. grilfc^.
®3 giebt (£om))o{tttonen für pianoforte, bie — »ie d^o^in

erf^öpfenb be[egt — ein bebeutenbe* 3Jla6 öon Sedlnif unb mufi*
faiifajen SScrftänbniffeS uorauSfefeen, menn i^re 3fu»|ü^rung ben
^o§en ®enu& getuä^ren fott, ber in t^nen fd)lumtnert: es giebt

jeboa^ aud* Älaüierftücfe, bie g»ar ebenfalls ben Spielern mand)
^arte 9^6 h* tnadtn geben., aber felbft bei boflfter ueberminbung
ber S^mierigfeiten reinen befriebigenben ©inbrud ge»äftren r

»eil fie ben tne^r ober' weniger peinlid^en (£ruben*$abitu3 niematö
abjufrreifen uermögen. Severe fommen faft au8naljm«toS öon
jebenfoffs au3ge$eidjneten ^ianiften ^er, meldte um jeben $rci3
aua^ cowponiren ju muffen fid) üerpflia)tet glauben, inbeffen ben
9fcad)te)ei& fcftulbig bleiben, ba& fie ba« ©ürgerreo^t unter ben pro*
bucirenben ionfünftlern mit JJug unb SRedjt ertoorben ^aben. 3)a

entfielt bann an ber §anb eine* müßigen, troefenen, getoö^nlid^en

©ebanftöen« ein mü$fame$ Umherirren in allen Xonarten, ein ge-

toaltfamed fingen unb SBürgen naa> „noal ni^t Stageroefenem" unb
bat @nbe Dorn Sieb bkibt ftets eine troftfofe ßeere gerabe ba, too

bte SKufif ft(ft in erfter ßinie Ijimoenbet — im ©erjen, tm ©emütlj.

Verfällt ber ©r^euger nun gar auf bie ungludtidje 3bee, ben ^in*
bern feiner ^alöftarrigen 3Äufe eine Art Xauffdjein mit auf ben
SSeg ju geben, etma ein befannteS ©ebiä^t ober bie (Scenerie einer

fugenumwobenen Katur, bann ift üottenb* ^oßanb in S^öt^en.

$rogramm*"9Jlufi! ift ein fragnmrbig 3)ing — wer t»iff mia^ j. 93.

pingen, bt\ irgenb meldrjer, bog ^lätfdjem ber SBeffen imttiren

foHenben (£lar>ierp$rafe genau an ben Kftein unb bie Sorelety ju
benfen? S)a8 ift ein Eingriff in meine eigene ^antafie, ber fteft

nfdjt reo^tfertigen lagt unb beö^alb feine« gweefe« not^menbia oer*

fe^tt. 3Bo bie aRupf nid)t an unb für fidj Stimmung ertuedt, ba
ijelfen aber aud^ alle Ueberfdjriften nia^t. S)cä^alb lomme ic^ ju
bem ®ä^lu6, ba% fic^ #err ß. ©Riegel roo^l grünbli(j§e EMlje ge*

geben ^aben mag, feine Dpera 3 bid 5 in bie SSelt ju fe^en, bafe

e8 mir aber leib t^ut, ein günftige* ^roguoftifon i^nen beim beften

^Biaen nitejt ftetten gu fönnen. R. Seh.

Neuigkeiten für Violohcell.

Op.

Op.

Op.
Op.

rei kleine Stücke für 8 Violoncelle.

zando. Wiegenlied.) M. 2.—

.

2. Zwei Stücke für Violoncell mit Begleitung des Piano-
forte. (Lied ohne Worte. Ständchen.) M. 1.30.

8. Album für Violoncell mit Begl. des Pfte. M. 1.—.
4. Andante religioso für Violoncell mit Begleitung von

Orgel, Harmonium oder Pianoforte. M. 1.—.
7. Drei Stücke mit Begleitung des Pianoforte. (Romanze.

Wiegenlied. Gavotte.) M. 1.50.

Drei Stücke mit Begleitung des Pianoforte. (Romanze.
Lied ohne Worte. Äfazurka.) M. 1.50.

Abendruhe. Adagio mit Begleitung der Orgel (Har-
monium) oder Pianoforte. M. 1.—

.

Verlag von €• F. W. Siegels Musikalienhandlung
'

(K. Linnemann) in Leipzig^

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Op.

Op.

Op. 11

9.

Ruth.
Biblische Scenen

gedichtet von Rob. Musiol.
Für Soli, Chor und Orchester

componirt von

Louise Adolpha Le Beau.
Opus 27.

Partitur M. 30.—

.

Ciavierauszug M. 6.—

.

Orchesterstimmen M. 15.— . Chorstimmen M. 2.—

.

Streichquintett apart M. 5.—. Jede Stimme einzeln a 50 Pf.

Textbuch a 20 Pf.
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In unsenn Verlage erschienen soeben und sind in allen Musikalien- und Buchhandlungen zu haben:

Sonaten für Pianoforte und Violine
von

Ludwig van Beethoven.

Insbesondere zum Gebrauch in Conserratorien für Musik revidiert und genau bezeichnet von

Wilhelm Speidel und Edmund Singer.

Erster Band (komplett) enthaltend op- 12 Nr. 1—3, op. 2», op. 24 . M. 8.—.

Zweiter „ „ » op. 30 Nr. 1—3, op. 47, op. 96 . M. 8.—.

Einzel-Ausgaben
3 Sonaten. Op. 12.

Nr. 1. D<
„ 2. Adur . . .

„ 3. Esdur. . .

Sonate in Amoll. Op. 23

Sonate in Fdnr. Op. 24.

Stuttgart.

dnr" M.2.10.
2.10.

2.40.

2.10.

2.70.

3 Sonaten. Op. 30.

Nr. 1. Adur M. 2.1G.

„ 2. Cmoll „ 3.-.

„ 3. Gdur „ 2.4».«

Sonate in Amoll. Op. 47 ,, 4.2 •!.

Sonate in Gdur. Op. 96 „ 2.75.

J. GL Cotta'sche Buchhandlung.

Zur Orgel-LittGratur.

Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig

soeben erschienen:

Fünf Orgelstücke
componirt von

Kndolf BibL
Op. 5Q. Ffceis M. S —

.

Fünf

Tonstücke verschiedenen Charakters

nebst drei Postludien
mit Angabe dier JPed&l-AppIieatur

von Moritz Brosig.
Op. 6L (Letztes Werk). Preis M. 2.50.

Forehhammer, Th., Op. 10. Zwölf Choral- Vorspiele für Orgel

zum kirchlichen Gebrauche. (Herrn Rob. Linnarz, Seminar-

Musiklehrer in Bederkesa gewidmet. M. 2.—.

— Op. 12. Fontane und Choral: „Aus tiefer Noth schrei

ich zu Dir" für Orgel mit Männerchor ad libitum. (Herrn

Paul Homeyer gewidmet.) M. 1,50.

— Op. 15. Zw fodtenfeier. Zweite Sonate für Orgel.

(DemKgL General-Superintendenten Herrn Dr. L. Schuitze

gewidmet.) M. 3.—

.

50 leicht ausführbare Vorspiele f. d. Orgel

zum Gebrauche beim öffentlichen Gottesdienste, sowie beim

Unterrichte in Präparanden-Anstalten und Lchrer-Scminaren

von Gustav Merk.
Op. 6. Quer-4°. Geheftet M. 2.— netto.

Diese Vorspiele sind sehr leicht ausfahrbar. Dabei interessant

— kein langweiliger Scirahneistersswirn.

Andante aus d. Fantasie (Op. 22)
twat Orgel

von Adolph Hesse
für YioloMtll und Orgel (oder Harmonium)

eingerichtet von J. V. Müller. Mark 1.—

.

Neuer Verlag ron Breitkoyf & Hftrtel in Leipzig.

Lehrbuch
der

Musikalischen Compositum
von «X. O. Lobe.

Vierter und letzter Band: Die Oper.
2. Aufl. Neu bearbeitet von Herrn. Kretzschmar.

gr. 8°. Vm, 502 S. geheftet Preis M 10.—
eleg. gebunden M. 11.50.

Zwei Punkte hatte der Herausgeber bei der Umarbeiturg

hauptsächlich im Auge: durch neue Beispiele und Verweis

den historischen Horizont des Buches zu erweitern und &
dramatische Natur der Oper zur Geltung zu bringen.

Verlag wn C. JF* Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Soeben erschien:

Die Hochzeit zu Cana
Biblische Scene

nach den Worten der heiligen Schrift von R. Prellwitz
für Soli, Clior und Orchester

von Robert Schwalm.
Op. 63.

Partitur M. 15.—. Clavier-Auszug mit Text M. 6.—. Chor-

stimmen M. 2.—. Orchesterstimmen. —

RUD. IBACH SOHN,
königl. preussische Hofpianofortefabrik.

BARMEN (gegründet 1794) COLN
Neuerweg 4Q Unter (Goldschmied 38

Flügel und Pianos
unübertroffen an KIangsch5nheit, Solidität und Ge-

schmack derAusstattung. AbsoluteGarantie. Reichste

Auswahl. Liberale Bedingungen. Grosser illustr.

Katalog. Zu haben in allen renommirten
Handlungen.

Firma gef. genau 211 beachten!

Svucf öon ©. Ärcüjing in fieiajtg.

mro i



2&dientli6i Hummer.— $rei* $at&i5$rfid>

MW., bciibeujbanbfcnbung 6 DK. (£eutfä>
laut unb Ocfrcttridj» refp. 6 9DM. 85 $f.
2iu««!b). ftiir i)titflIiebarbe«9tVg. Deutfdj.
ÄufttocreinS gelten ermaj?l8te*$reife.

Ccip3tg, ben U. Zitat 1887.

9?cue
3nfertüm«flebfi$rejt bie $etiUetle 25 $f. —
Abonnement nehmen alle ^oftämter, Qua);

ättuftfatien* unb Äunfb-^anblungen an.

(Begrnnbet 1834 uon Hobert Sdnimann.)

Drgan be3 SUlöemetttett Betttfdjen 9Kttfttöereittö.

SSerantroortlid&er SRcbactcur: (ßtkat Abwählt. SBerlag Don C. /. ÄO^ttt Äa^fDlger in frifljtg.

Ättg«ter & $o. in Sonbon.

B. SfteflTef & $o. in @t. «Petersburg.

$e0ei0iter & SSofflF in SBarfdjau.

$e0r. £ug in 3üri4 öafel unb ©trafjburg.

MM.
Pienmbfuttßigfto 3af}rgang.

(öanb 83.)

£eyffatbi
i
fät SBud)!}. in $lmfterbam.

$.'$4<tfe* & &ox*bi in «ßijüabelpljia.

jtffterf J. Entmann in Sien

#• $telg*r & $o. in 9iett*£)orf.

Sttftalt* «rtfjur «pougin. — Dn$efteipf)raftrung. Änaltofe ber (SmoH^mpfjonie SBeetfjotoenS. 8on Dr. $ugo ftiemann. — 3ur Er-
innerung an granj Äi&at. SBon fluguft ©ötteria}. - dorrefponbenaen: Seidig, $ari$, SBieSbaben. — kleine 3eitung:
£age$gcf$iä)te (Aufführungen, $erfonalnac$nc$ten, tteue unb neu einftubirte Opern, »ermifäte*). — Anzeigen.

1

»etM* Sein Seben unb feine S&erfe. $>eutfd) »on «bolf ©djulje.

fieipjig, SSerlog t>on Sari Sfteifjner. 1887.

2)er 9iame SJerbi ift vom begriffe „moberne
Oper" fdjwer jutrennen, unb biefer Segriff ruft wieber baS
Sttb einer ganzen ©porige, unferer (Spod&e, vor äugen,
mit ilpn Äampfen, iljren Äüljnljeiten, ifjrer SBerwirrung

unb iljrer polemifd)en 33efeffenl)ett. — 2Beld)e Sebeutung
aber ber 9?ame ©erbt für ben 33egriff „moberne Oper"
bat, fönnen wir weniger ermeffen, als es in 33erbi'S

Skterlanb mögliA ift, für weldfjeS er ttyatfäc^id) vergalt*

nißmäfeig SReueS gervorbrad&te, wetd&em er ju einem mufi*

lalifdjen gortförttt (allerbingS ebenfalls relativer 2lrt)

Der^alf. 2BaS nämlidE> für uns nur eine Uebertragung
ber Srrungenfd&aften anberer Kationen ift, gilt in Italien

al§ Sfteform; anberS lägt eS bie einfeitige gegenwärtige

Silbung jenes SSolfeS nid&t erfdjeinen. dbenfo gilt bei*

jptelsweife eine Segleitung, bie ftdf> nid^t bloß auf ae*

brodjene ^ccorbfiguren befdjränft, eine Harmonie, bie ftdf)

an frembartige äRobulationen wagt, in Stauen für

toagnerifc^, unb man fpridfjt bei folgern Slnlaffe fdjon
öon einer alüdtltc^en Sufton ber beutfAen unb ber italieni*

fc^cn ®d)ule: SSerbi felbft tft, fo barf man — glaub.e id^

— annehmen, weniger ein Reformator, als ein SRuftfer

öon ^ofjer Begabung unb SnteQigenj, beffen Slidt über
bie ©renjen feiner ©eimat^ reichte, ein fic^ ewig juna
MeibenbeS Temperament, baS aud^ im reiferen SKuer fiq
bem Sinfluffe neuer (Srfdjeinungen nid^t ju entjie^en wufite.

Xro| ber SJerftd^erung feiner begeifterten fianböleute unb
mannen auSwärtiaen Sritiforg tann man jebod^ nid^t aut

jugeben, bafe SBerbi (felbft in feinen legten SBerfen) )i$

bie Sßadfjaljmung SBagner^ fyabt ju ©d&ulben !ommen
laffen ober — naefj anberer äuffaffung — bafe t!jm eine

fold&e aeglüdft fei; melmeljr erinnert uns fein ©t^l — trofc

vieler felbftänbtger 3ä9e » bit er enthält — an bie fran*

j5ftfd^e Schule unb e3 fann tiefe bie 5lbftammung Don
jenem SRetjerbeer'S nur fd^wer verleugnen.

SlnerfennenSwert^ bleibt es immerhin, ba& SSerbi in

fic§ fto^eS ©elbftbewufjtfein unb ©treben nac§ immer
größerer SSert)oHfommnung fol^er Slrt ju vereinen wufete,

bafe weber ber befdfjränfte ßreis, ber i^n umgab, nod) bie

blinbe SSegeifterung unb SBergötterung , welaje, i^n auf

Schritt unb Xritt berfolgenb, einen weniger ftarfen Slja*

racter Ratten ^emmen muffen, tl)n ju beirren Dermod^ten.

Surd) bie fd^lid^te Slufgä^lung ^iftorifc^er £l)atfad)en

lägt uns baS vortreffliche 25ud() yougin'S biefe SBiUenS^

ftarle erlennen unb in bie fo äufjere wie innere @nt*

widtelung SBerbi'S bliden. S)aS S3ilb feiner Saufbaljn, von

ber SBiege beS äßeifterS bis ju beffen legten Xljaten, wirb

von einem Sendete beS UeberfefcerS über ben lefeterfd)iene^

nen ffDt^eHo" üertiollftänbigt.

$ßougin verfügt über eine flare, überfidE)tUd)e SDar*

ftetfong, bie nie ermübenb wirft; er weif* einige anecbotifdje

Spifoben gefd^idft einjufledf)ten unb berichtigt einige bisher

irrt^ümlidß' feftfte^enbe S)aten unb . Sljatfad^en von nic^t

geringer SBid^tigfeit. SBemerlenSwert^ ift ^ßougin'S vor*

neljme Dbjechvität , bie er burd^ baS fidi) ®nt^alten jeber

ßritif nod? fteigert. @S ift ber abfolute §iftorifer, ber

gewiffenf)afte Siograp^, nidjt ber «eft^etifer, ber ftritiler,

ber ju uns fpridjt. Unb biefe $rt fi^ ju geben ift in

einer $eit, wo man wenig SlbfoluteS letftet, aber befto

me^r p^ilofop^irt, ^auptfädglid^ aber mit billigem 3Ieftf}eti=

firen erftaunli^ viel Sßorte verfdiwenbet, nic^t §od) genug

anjufdjlagen.
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Unb an biefem SBerfaljren ^ßougin'S tottt tdf) mir rin

SBeifpiel nehmen unb als SRecenfent baS Äritifiren taffen,

uielmel)r nodE> ein SBort jum ßobe beS UeberfefcerS Ijmju*

fügen. F. B. Busoni.

<&ttytflttp\)tafitun§.

Sfnatyfe ber <5ntofl*©t)mptyome öeetfjoDcn'a

t>on Dr. $itg* ttiemantu

(gfortfcfcwtg.)

SBetfjofcen'S genaue bgnamifd&e S3egeid)nung fliebt für

bie folgenbe ©teile ben ©djlüffel; nad)bem biefe« SRotfo

(ofjne W 3 $d)tel) einmal getreu mteberf)oIt morben, fefct

es jum britten äßale an, mirb burdj ljarmonifd&e SRittel

(gmoH — ©eSbur — f7
) um einen Xact erweitert (Xact*

triole , Ijier ofyne @efa^r burdj poco stringendo ju oer*

beutlidfjen) , fo ba& ber ben beiben oorigen analog ge*

bilbete tociblic^c ©anafdjlufc f7 — SBmoÜ in bie Söläfer

oerlegt tüirb. Unb nun treibt 33eetf)ot>en baS ©piel ber beiben

contraftirenben garben aufs Sleufeerfte, inbem er jebeS ein*

jelne jmeitönige äRotfo gtmfdjen SBläfer (fjodj) unb Streiter

(tief) gertljeift; bie enljarmonifclje SRobulation SBrnoH— SeS*

bur— 2)eSbur— ©eSmolI (~ giSmoQ)— 2)bur, meld&e ben

SRüdfgang jur §aupttonart, junädftft ju ber jmetten 2)omi*

nante (Dbur) bebeutet, mad)t 93eetf)ot>en mit einem dimi-

nuendo frappantefter SBirlung. SDenn obgleich diminuendo

für ben $Rücfgan<} ftreng logtfd) unb regulär ift (ogl. 3)t|*

namif uub Stgogtf ©. 187), fo f)at bod) ber XonalitätS*

medfjjel, toenn er beS oerbeutlicbenben crescendo entbehrt,

fietS etwaö 33ermirrenbeS, SBerüaenbeS, jumal f|ier, roo baS

£in* unb §erfpringen aus einer Slangfarbe unb Tonlage

in bie geaenfäjälid&e biefe SBirfung in eminenter SBeife oer*

ftärtt. 2öir f ollen ben gaben oerlieren, unb bei ber

enfiarmonifdjen 33ertoedf)felung oerlieren mir tljn mirllidf)

uno fahren erfdf)rocfen jufammen, menn plöfelidf) ff —
rljt)tl)mifcf) ganj frei, nämlidd eigentlich einen falben lact

ju fpät ober ju frül) — ber 2. §auptgebanfe in ber

SEonart ber Dominante ertönt. Aber nod) einmal uertoirrt

ber SReifter mit feinem Qavbtx unfere ©inne ; nod) einmal

fefct baS pp-S33ed)felfpiel ber ftlangfarben an — rljt)tl)mifd)

mit ßinfdjjaltung eines falben XacteS , aber . mir fennen

baS äRotiu unb Ijören uns fjinein tro| ber rf)t)tl)mifdf)en

SRücfung, um mieber jäl) unterbrochen ju merben, bieSmal

aber otjne Störung beS $l)totf)mu$, inbem baS Xutti auf

bem Unterbominantaccorb (ymoll) getualtig baS Jpaupt*

motto fdjmingt unb fo in ber ungejtourigenften Steife

in ben SBieberanfang (toie ju SBeginn beS ©a|eS) aus*

münbet.

S)ie S33ieberl)olung ber fernen bebarf Ijier nid^t ber

SBßiebergabe
; fie untertreibet fic| f abgefe^en oon ber XranS*

pofition beS 2. IljemaS aus ®Sbur na^ Sbur unb ein*

jelnen ftleinigfeiten in ber Snftrumentirung, nur menig

oom erften I^eil. 3)aS nad) bem erften §albfdfjluß (T)
eingefd^obene ff-SRotto ift ausgefallen unb Hxd) eine

©oiopfjrafe ber Dboe erfe^t. SDaS jtoeite (antmortenbe)

SWotiö beS jtoeiten I^emaS

mm g^^=g
nrirb einmal me^r (4mal) gebracht, fo ba% eine 3ugabe
oon jmei lacten gemalt ift, bie emp^atifd^eren SSortrag

ber beiben legten Xacte bebingt. SDie Fortführung ift

jtirifd&en Streiter unb ^oljbläfer in einer an bie garten^

fpiele ber 3)urdjfüljrung gema^nenben SBeif« geteilt

^~ i ^ poco cretc. ^- ^Sioliiw.

^^^^^ü^pOü
Jlötc
Itarmette.

Violine." W5tc
Älarmette.

unb ber Üebergang jum §albfd)lu§ ift ettoaS erweitert:

•^
: o __ i

ptu cresc.

g^5^^E£j^^^?^E

Sff

©er eigentliche ©d^luß ift fobann bie getreue IranS-

pofition beffen im erften X^eil, .erhält aber burdf) eine

Soba eine gemaltige Srmeiterung (mir fe|en bie ben beiben

legten äßottoen oeS erften XfjeilS entfpred^enben nod)

mit ^er):

(Soba)

t:^=tS:^r

fri i-ü f-f'f-f" ^t ifif: f-f-if- v ^f:6ont,5og.ßlQr.

a)mmmmm^=+- i—t—1-&—+-——M-H-t ' 1 »« >—*— •--»--^t;

-%

(Totti)/
1 8-= -=r

.£ ±_ n

b)

2 -

(c. 10 a.)

\M =mm* »-*-:^riu4=T~

4 -
Ö^E^^ 5?^=?^C^

3

^gg^^^^p^^pg^j

»/. •)
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p§!Ä§I«fa^i
8 allarg.

p=e=e ^==£ »f >-J7J

=«?^££?

3«r €tintKrmi(j an iranj £i0ji

^ollfiänbige« Scrgci^nife feiner fämmtlidjen (im ®ru(f
crfdjienenen) mufifaUfdjen SBerfe.

3ufammengeftettt

Don August Göllerich.

(gortfefcung.)

$rße Ji0t0rffottft«

Origtnal-fcompofittonen.

I. 29&erfe fftt jOt$e#c**
1—13. ©nmp&ontfdje 3)id)tungen:

1. ,,9Ba« man auf betn ©erge bort", (^a^ 95. Jpugo.)

2. „$aj?o". Lamento e Trionfo.
3. „Les Pr&udes". (Wod) Samartine.)
4. „Otp^euä".
5. „$rometl>euä".
6 „SRaaeppa". (9?ac^ ». ftugo.)

7. „3reNMnöe'.
8. „$elben*ßlage".

9. „§ungaria".
10. „©amlet".
11. „2)ie fmnnen*©tt)fad)t". ($ad) Äaulbatf>.)

12. „$ie §beale". (ftad) ©Ritter

)

13. „$on ber ©iege btd $um ©rabe". (9todj 3Rid)aeI 3fdft.)

14. Varianten unb gufäfce $ur ftompljonifdjen $id)«
tung: „freft-ßlänge '.

15. „Le Triomphe funebre du Tasse".
Epilogue du poeme symphonique „Tasso".

16. (Sine ©tymp&onic *u $antc'8 „Divina Com-
media", mit ©#Iu&*£i)or für ©opran unb 311t. (ÜUcfcarb
SSagner getoibmet.)

I. Snferno.
II. tyurgatorio unb äßagnifteat.

17. „(ginegauft*<5tymp&onie in brei (E&arafterbilbern
nad) ©oetjje" mit &ü)hifc<$.t)ox für SRännerfttmmen unb

&-

allargando.

m-1
trt~&

s?=

allargando.

-J31
at.

^S ^ w
*£2l

zff

^^
Jtf> (4)

1

^gE^Baj* ^J^^^HeI

jp^^=55^^^gP^^^

iSfc=£=f-^3=t i*üi

Die Dorfommenben Störungen ber Symmetrie flnb:

bei a) ein p-9Motto, eingefd>oben in eine Oeneratyaufe

bon unbeftimmtem rfy)t£mifd)en SQSert^ (bafc 83eetljot>en il)r

ein 2Ka& gegeben, üerbtnbert md>t, ba§ ber ßörer fie ate

ungemeffen toerfte^t, aU ftarfe Eäfur, Stbbredjen); bei b)

Unterbrücfung be3 leisten Xacteä; bei c) jtuei Xacttriolen

nadjeinember, bie burd) stringendo berbeutlidjt werben

bürfen, refp. muffen; bei d) eine ebenfold&e Xacttriole;

bti e) unb f) Unterbrüdfung befr leiteten XocteS (allargando).

Eenor^olo. [„Me« SBergänglidje ift nur ein ©leidjniB".]

Oöerlioj getoibmet.)

I. Sauft.
II. ©retdjen.

BDE. 2Rel>ljiftofele8.

18—20. 'Srei @tücfe au« bem Oratorium: „S)ie Segenbe
Don ber ^eiligen ©lifabet^'.
18. „SBorfpief '.

19. „Warfc^ ber ÄreuHSaljrer".

20. „Snterlubium". Wot^eofe «iifabet^«"]

21—28. 5)rei 8tücfc au« htm Oratorium: „SI>riftu3".
21.

f
,@in(eitung". [„X^auet ftimmel ben ©erea^ten l"]

22. „öirtenfpiel an ber Grippe".

23. ,,&arfd) ber ^eiligen brei Äönige".

24. „(Saloe^olonta". 3«terlubium be8 Oratorium«:
f/
@tani8lau«".

25—26. „3wei ©pifoben ju Äenau'S fjauft":
2"). „5)er näd^tUtt}e 8ug".
26. „3)er Xanj in ber Dorf^Scftenfe. [I. ,,3Rej>ljifto*$Balaer''.]

27. II.
lf9Jiep^ifto*5Sal§er". (3aint-@aSn« gemibmet.)

28. f/ geft*Sßorfpiel". (3ur @inweiljung ber 3)i^ter*(5Jruppc

„ ©filier unb ©oetije". SEßeimar. ©eptember 1857.)

29. , f Äünftler*geftaug". (8um S^iner^übilänm 1859.)

30. ,,©oetl)e*fJeftmarfaV. (3ur ©äcular * geier Don
©oet^e'« ©eburtStag.)

81. „^uibigungS-'Karfttl". (3ur ^ulbigung« -freier für

ben ©roftfrersog (5ar( SUejanber Don Saufen «SBeimar,
am 28. Shiguft 1853.)

32. lf Ungarifc^er £rönung3*aRarfay. (3ur Krönung«*
geier in Ofen*$eft am 8. 3uni 1867.)

33. ,,Ungarifd)er<5turm*2Warfrf)". [92eue ^uögabe 1876.]

(3)em ©rafen SUejanbcr Selefi gemibmet.)

34. „©ülom-TOarf*". (5>er SWeininger ^ofcapelle
gemibmet.)

(gortfejung folgt.)
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Corresponfcen3en-

2>ic lefcte Aufführung beS 3 toc ^8 öcrc ^ n8 ü°w ungemeinen
$cutfd)en SÄuftfoeretn galt ben 9ttanen SReifter StSat'S:

3)er Hmftanb allein fd)on Ijatte ausgereist, ben gaftltdjcn ©aal

SJfütfyncr mit einer fo aatjlreidjen 3ttl)örerfd)aft ju füllen, baß

fd)ott oor Seginn ber Aufführung alle SRäume btdjt befefet Waren.

Unb *mar fitSät, ber £m*ifcr, ber Sdjöpfer jener wunber*

baren ©efänge, bie 3*&«n um fo lieber unb tfjeurer »erben, je

näljcr er mit iijnen fid) betannt mad)t, war es, bem bog $ublifum

unb baS au3fd)ließlid) mit £iSftt*Öompofttionen gefdjmüdte Sßro*

gramm wärmftc #ulbigungen barbrad)te. 3)anf bem fdjä&enS»

merken (Sntgegenfommen mehrerer Ooraüglidjer Äräfte unferer Oper

tonnte über bie SBcrfammlung ein i'ieberfegen fid) ergießen, rote er

in gleidjer SBlütljenfüHe feiten nod) bei äljnlid)en Anläffen au beo-

bachten mar.

grau Saamann.entjüdte mit bem anmutigen Vortrag oon:

„3dj liebe bidj", „SRilb wie ein SJuftfjauaV', „£ Fomm' im Xraum",

„3n SiebeSluft" in gleich nachhaltiger Sßeife roie grau attefeler*

ßöwu mit bem „Äönig in X^ule", „Sex bu oon bem fcimmel

bift", „S)rei Sigeuner" unb bradjte ben Xicffinn, bie Sniterlic^feit

bcrfelben gleich erfdöpfenb jur ©eltung roie oorljer gröu SB au*

mann bie beflügelte (Shrotif unb ©ra$te it)rer ©efänge.

$err sßerroh näherte fidj ber erhabenen @pi! ber „$ätergruft"

foroeit, als eS tym fein Naturell überhaupt geftattet. fteimifdjer

füt)lt er fid) immer in jener Sphäre ber ßtorif, roo eS roie in „3)u

bift roie eine ölume" unb „SBtcber möd)t' id) bir begegnen", &u

fdjwelgen unb gu fdjwärmen giebt, weil r)ier bie ©d)önl)eit unb

claftifdje 23eid)I)eit feiner 2Rittel am günftigften fid) entfalten. S)er

aflgefdjäfcte (Soncertfänger #crr Sari 3)ierid) fanb für „(Snglein

l)olb im fiodengolb" (otetteidjt baS etngänglidjftc unb üolfstljüm*

Häufte Sieb neben bem freunblidjen ©tänbdjen: „ßling leife, mein

Sieb"), „Am 9tyein im fdjönen ©trome", „3Rein $inb, war' i^

$önig" fo warmen unb lang anfjaltenben S3eifatt
#
baß, wenn über«

fjaupt bie Sänge beS Programms eine 3u8aöC m'*t au3gefd)Ioffen,

man fic ifjm fidjerlidj aboerlaugt Ijätte.

§atten bie Ferren 83 r ob Sfu, SBollanb (in HebeuSwürbigfter

SBereitroiltigfeit für ben plö&lid) erfranften $anS ©eder einfprin*

genb unb bamit bie fdjönfte (Kollegialität behinbenb), ©itt unb

tflengcl mit ber unoergleidjlid) frönen SBiebergabe beS „AngeluS *

iljrer längft anerfannten Sföeiftetfdjaft ein neues gewichtiges 3cugniß

erwirft unb weitjeooli ben borgen eröffnet, fo war ©err 28ill.

S)anaS mit bem Vortrag beS erften ^ep^iftoioal^erS uub ber

fünften „(Sonfolation" auf einem ©lütöner'fa^en $rad)tflügel

er[olgrei^ bebaut auf anregenbe pianiftifdje (Srgänjung beS $ro^

grammS, roäljrenb 5>crr Sllej. ©iloti fämmtlia^e ©efäuge auf«

rüftmlicftltc begleitete unb babei bie geljeimften Sn^ntionen beS

Somponiften ju oertoirflic^en fia^ angelegen fein lieg, ©leic^geitig

roar gr. SiSjt'S neue SBüfte aufgefteüt, bie, im auftrage beS

SSereinS Don %. Se^uert (g. 3- in 8ftom) in ÜÄarmor ausgeführt,

bemnäa^ft ©r. $gf. §o^eit bem ©rofe^erjog Sari Sllejanber oon

^a4fen*3Beimar überreizt roerben foU. 83on allen uns befannt

geworbenen SiSjt*83üften fc^eint biefe jüngfte augletdj bie befte

ju fein unb Ijinfidjtiid) ber 2:reue roie ber (Sfjarafteriftif in ben ©c*

fta^tSjügen alle i^re Vorgängerinnen ju übertreffen. 3)cr ©a^öpfer

berfeibert, ein junger SBübljauer aus i'cipjig, §at bamit einen öiel=

oerfprea^enben öeroeis feines ^eroorragenben XalentS gegeben.

Bernhard Vogel
©oir^e jum Söeften ber fcülfSfaffe ber ?eipjiger 3ournaliften

unb ©djriftftetter in Serbinbung mit einer Ufjlanbfeicr am 30. Slpril

im alten ©eroanbljaufe.

@S ift eine lanbläufige, roett oerbreitete ^nfdjauung, bafe ©(firift-

ftefler unb Soumaliften fid) eigentlich mit i^ren ©ebanfen^Sdjöpfungcn

unb Soealen begnügen müfeten! — ©o fommt'S benn, baß bie*

jenigen, roeldjc 2:aufenbe amüfirt, erfreut, gerüljrt, belehrt ^aben, jo

balb fie im bunteft ©ccnenroec^fel beS ?ebenS alt, ftumpf unb franf

rourben, meiftcnt^eilS oor ber bitterften 9Jotlj unb ber gräfelicbcn

SWefanc^ofie ber leeren 'Eafdjen fielen „3Bcr nir. habet in nummis,

maS nufct'S bem, bafe er frumb iS", lautet ein alter SBa^rfprudj.

S)ie jroingenbe i'ogit beS Kampfes umS ^Dafein unb bie beS ©elbcs

aber liegt auf ber ^anb. 3)a ^eifet'S nun: „®bel fei ber SRcnfcfi,

^ilfreia^ unb gut'', unb in biefer richtigen ©rfenntnife uttb ©ctp*

tigung regten fid) aud) ^änbe unb Äe^len ber ^olben IKufifa, um

ber ®d)roefterfunft, ber v
$oefte, ju Reifen.

i'eiber roar ber materielle Erfolg geringer als erwartet, woran

wofjl bie Ueberfättigung beS $ub(itumS mit (Soncerten, baS @nbc

ber eigentlichen SWuftf * ©aifon unb bie (Soncurrenj eines ßircu»

©a^ulb trug, bodj ber ibeette (Srfolg war ein unbeftreitbar groger.

3)er ©efangoerein ,,?I)önir/', unter S)irection beS $errn granj

Äama^l, eröffnete bie ©oMe mit ben befannten ^ännera^örtn:

„^a^äferS ©onntagSticb" oon Äreu^cr unb „grü^lingSglaube" »on

Sfa^ira^. 5)cr ,,^^önij'' er^ob baburdj fia^ unb feine ^örcr auf ber

?öne 3ouoerfa^wingen weit über baS 9?ioeau beS ®ewo^nten.

$err ^rofcffor SRicuarb ©ofa^e ^ielt bann in fdjwungo oller unb

begeifterter ©pradje bie geftrebc auf U^lanb. An ©teile ber ücr*

Huberten grau 9floran*Olben fang bann grau ©ttjamer'ÄnbrtcJjen:

„3Äein Viebfter ift ein SBeber" oon ^ilbacft unb „grrü^ltngSäeü"

oon öeder. 2)aS ^ublifum fpenbete ber ftimpatyifäen Äünftlerin,

bie mit glodenreiner, frifa^er ©timme mühelos i^r SefteS gab, rci^

c^en ©eifall. SilSbann fpielte §err $iano*5SirtnoS gerruccio SBufoni

Toccata unb Orgclfugc in S)moß oon SSa^Saupg unb gantafie

über Sucrejia öorgia oon SiS^t. 2iS$t fagte einft u. 81.: „3uni

aSirtuofcntftum gehört Süßcnb". 9?un, 93ufoni fpielte bas ©a^werftc

mit ber Seidjtigfcit, Straft unb griffe eines 3&nfllw98 unb impo*

nirte burdj feine allfeitig burcb,gebilbete Xca^nif, wie burdj Mc

flar unb fd)arf ausgemeißelte ^^raftrung. 3« ber SiSjffdjoit

Sucrejia ©orgia*gantafie fpielte ©ufoni gerabeju ^inreigenb unb

erwedte babura^ einen ftürmifdjen SlpplauS.

S)er rü^mlicb,ft befannte Kammer ^ Virtuos ?llwin ©gröber

braute jwei »Stüde für (Sello: Notturno bon ©linfa unb „SSarum"

oon Popper jum Vortrag. 3)ie brei Qfarbinaltugcnben ber ßelfo

SSirtuofität: ^ein^eit ber 3"tonation, ©d)önl)eit beS XoneS unb

JBraoour befifet ^err ©gröber in reifem 2Ra&e. 9^amentlic^ Äraft,

vöüfee unb Sülle beS XonS, (£igenfcb,aften, bie tljn längft ju einem

Viebling beS muftfaltfd) gebibeten ^ublifumS matten.

JBei ber öoloraturfängerin grau (£^arlcS*$irfa^ ift ber ßultu*

beS frönen DrganS mit bem Kultus beS Organifdj*©djönen

innig oerwoben. %\t Sraoour-Ärie aus 3)oni^etli'S Linda di

Chamounix gelangte gu einer in SBejug auf perlengleic^e, ebem

mäßige ©(ftön^eit ber Koloratur ooHenbeten ^Biebergabe. lieber

bie iftat)l beS ©tüdeS ließ fid) attcrbingS ftreiten. — S^nnp 2'mb

fagte einft: „5)ie S:eutfc^cn fingen mit bem Äopfe unb mit bem

©erjen, aber nia^t mit bem Oljrc", boeft in biefer Allgemeinheit übt

biefer SluSfpvud) nieftt Oolle ©erea^tigfeit. 8ci grau <&&arleS*§irjd)

aber ift feinftc (Smpfinblia^feit beS ©cljörS, präeifer: baS Sid)-

<Eclbftl)örcn beim ©elbftfingen obwaltenb. SBo^locrbicnter Seijafl

lohnte auc^ biefe Seiftung.

TOtt großer ©panuung folgte baS ^'iblifum bem Vortrage bcö

§erm ©ruft oon SBifbenbrud). ®er erfte Slvt feines 2)ramaS „Xci

gürft oon SSerona" ioq, bureft ben Slebuer mit ©efticulation unb

oolltönenbem Organ wirtfam oerförpert, oorüber. 3)ie forgfältige

Arbeit in ber QEifclirung ber (Stjaraftere, Oorjüglia^ ©eloaggia'S unb

©carametto'S
,

fowie bie farbige Anfc^aulia^teit ber ©djilberungen

wirft auf ber Sü^ne natürlid) nodö einbrudSooHer. 3)oa> [cr>on biefe
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ber $ülfSmtttel ber ©üljnen-Xedjntf k. entbel)renbe „SBorprobe" er«

regte an&altenben unb begeifterten Sipplau«.

(Sin fiiebling beS $ublifumS, unfer ©djelper, fang mit bem an

tfjm gewohnten fünftlerifd)en Abel im £on unb (Sljarafterifiif unb

bem gemo&nten (Erfolge Söwe'S befannte öaHabe: „©einriß ber

Vogler" f fcaucr'S $er$igeS, waljrljaft bolfStljümlidjcS Siebten:

„©inen ©rief foff id) fcrjreiben", ©djumann'S brillantes „ffianber-

lieb" unb, als ber ©eifatt nidjt enben Wollte, als 3uÖa&e c"1 orW*
nefleS unb launige« 2kb: „3)er fcontrabanbift".

3n grau Olga SewinStys (Srfdjeinung rote in ifjrer ©praetje

ift boflenbetc $laftif: bafür mar bie edjteS SßatljoS unb eble 93e*

gciftcrungSfäfjigfeit atljmenbe $eclamation bon Uljlanb'S „3)eS

Sängerä fjlud)" ein fdjöneS 3cu8ni&-

Untere borjüglfdjc Operettenfängerin grl. AnbeS fang mit

reijenber flofetterie unb f^mpatr)ifd)er ©timmc 23roc
T

S „$eS ©olb*

fci)tnieb« Xöd)terlein", (£cfcrt'8 „Ueberfeelig" unb be San ©alTS

rcisenbeS „SRabdjen mit bem rotten 9Rünbd)en".

Alles in Ottern roar überall ber mufifalifdje Ston mit bem

„guten" Eon tbenttfer) unb ber redete (SJeift im 3ufammenmirfen für

einen guten Qtotd tfjätig. Dr. Paul Simon.

(SS ift ijier lanbläufig, ju fagen, bajj bie Shtnft fein Jöaterlanb

fennt, bag fie international, foSmopolitifct) fei; ber maefere (Sapell*

meifter fiamoureu|, ber SBeranftalter ber 2o§engrin-2luffü$rungcn,

hat lefcter Sage eine gegenteilige ©rfaljrung gemalt, er Ijat per)

nä'mlid) genötigt gefeljen, bie erfte »orfteffung be* „Soljengrin",

bie nacr) mancherlei Verzögerungen für ben 26. April angefefct mar,

in golge „unborfjergefeljener ©reigniffe" auf „unbeftimmt" ju ber*

tagen.

3)icfe unbor$ergcfel)euen (Sreigniffe wären politifdjer 92atur unb

beftanben lebiglidft in ber öefürdjtung, bafj einige ultraVcrjaubink

ftijtfje ©djreiljälfe ben ganj unfdjulbigen ?o&engrin für ben 3wifcr)en*

fall an ber franjöftfdj'beutfdjen ©renje berantwortlicr} maßen mürben.

3Bor)l gab eS fä)on lange bor bem beregten 3wifcr)enfall , ber

fid) urplöfclid) ergeben Unb ben ja bod) SRiemanb borauSfeljen fonnte,

einen äiemlid) heftigen geberfrieg amifdjen ben Anhängern SBagner'-

jeher Sföufif unb feinen ©egnern, unb obwofjl ledere mitunter in

(Ermangelung triftigerer ©rünbe ben Patriotismus tnS treffen

lüften, burfte man boct) borauSfefren, bafj ben rein fünftlerifdjen

Skftrebungen Samoureuj* fein ernftüdjeS §inberni& entgegengestellt

»erben mürbe.

35ie SSer^aftung eines franjöfifcrjeii GommiffarS an ber QJrenje,

bie aflentljalben als eine flagrante SJerlefeung bcS 9flenfd)enredjteS

unb ber internationalen fconbentionen betrautet »urbe, berfefcte

bie ©emüt&er fdbft ber SBagnerfreunbe in begreifliche (Erregung,

unb obwohl bei ruhiger föeflerjon an einer friebltdjen Söfung beS

unerqutdlid&en Vorfalles nid)t gezweifelt merben fonnte, fo gebot

bod) bie elementarfte Ißorftdjt, jeben Anlafj su einer feinblidjeu,

ru^eftörenben 3)emonftration forgfältig ju bermeiben.

§err ßamoureu|f
ber ein tbtti fo guter Patriot als auSge^ei^

netcr 9Wufifbirigent ift, fügte fid) ben Umftünben unb berf^ob , un-

geachtet ber i^m Ijierburdj ertoad^fenben namhaften Soften, bie an«

gefimbigten Dpernborfteüungen,

®Iü(FIi^er Seife ift ber 3 to*WcnfaH biel f^netter beigefegt

roorben, als man r)offcn burfte, unb fo ljat benn am 8. 2Rai bie

erftc Aufführung bon ^Softengrin" ftattgefunben.

Ueber bicfelbe fei Ijeute, ba i^ mir borbeljafte, für näctjfte

Kummer einen ausführlicheren S3cridt)t ju fc^reiben, nur mitgeteilt,

bafe fie o^ne emften 3^Wcnfatt borüber ging. @tma 150 jugenb-

liefte Schreier Ratten fidj bor bem X^eater angefammelt unb riefen:

„Weber mit ©agner, nieber mit Samoureuj, es lebe granfreidj!"

Wac^bem einige berfelben p4 9luSfd)reitungen gegen X^eaterbefuc^er

erlaubt Ratten, würbe bie ganje SKenge burc^ bie $oli^ei ^erftreut

3ebenfallS toirfte ber Umftanb herbei günfrig , bafe eS am «benb
regnete, toobunty fic^ getoi& Stiele Ratten abgalten laffen, an ber

3)emonftration ftljeil gu nehmen. 2)ic ©orftellung felbft Imtte

namentlict) im erften unb im legten Stete größten ©rfolg. 3)er

jtoeite üct bermoc^te weniger warmen SctfaH ju erweden.. ßamou*
reuj unb bie barfteffenben Mnftlcr ernteten leb^aftcfte SlnerFennung.

Son Ijerborragcnben tßetfönligleiten , welcr)e ber SSorftettung bei-

wohnten, feien u. 9. gfoquet, ßofro^ 53ert§elot, «mbroiS Stomas,
ftugicr unb S)umaS genannt.

N J. Philipp.

mit&hahtn.
$a$ IV. (£nc(uSconcert ber ftäbt. <5urbircction bot bie er»

wünfe^te ©elcgen&cit, unS wieber einmal an 2Hetfrer Soac^im^

clafrifd^em ©eigenfpicle §erj unb ®cift ju erquiefen. 3)erfelbe fpielte

baS ÄmoH*<5oncert bon SBiotti unb einige Ungarifdje Xänje (aus

bem 8. unb 4. ftefte) oon SBraftmS. Unter feinen ^änben gewann
baS gum X^eil boer) fcr)on red^t berbfafete (Joucert neues Seben,

wäftrenb bie ©ra^m^ferjett Xänje für Biotine unb 6labier ben

SBunfd) in uns rege macr)teu
r biefe djarartcriftifäen Xonfrüde mit

pifanter Ordjcfterbcgfcttung ju ^ören. 2)cn tm'irbigen orcfcftralen

Kalmen (?) biefer boHenbcten ©ololeiftungcn bilbetcn ©dtjumann'S

©bur*@^mp^onie, bie ftompljontftf)e 2)ict)tuitg „Orp^euS" bon fiiSjt

unb bie geiftbolle Duberture ju 6$afefpeare'S: „3ä§mung ber

SBiberfpenftigen'' bon 3. SRljeinberger. 8lm felben «benbe fanb

bie II. Äammermupf-Soiröe beS »creinS ber Äünftler unb Äunft*

freunbe ftatt, in weldjer bie Ferren Soncertmeifter 28eber, Äammer*
muftfer StroH, ^nottc unb ^ertel baS (gdjuberffdje Ämon»Quartett,

ein Slnbante aus bem SßretSquartett bon 3fr. Suj, bie bon ben

Sflorentinern §er befannte „©erenabe" bon ^anbn, fowie 8eet*

6obenT

S ^arfenquartett in gewohnter rrcfflid)er ©eife ejeeutirten.

3m erften bieSwintertid)en Soncert beS Diepgen (SäcilienbereinS

(gemiföter (£^or) gelangten unter §rn. (SapeUmeifter SBaIIenftein
T
S

Öeitung $at}bn
r

S „Sa^reSjeiten" in redjt gelungener ffietfe jur

Aufführung. «IS ©oliften fungirten grl. $fei(, fgl. ©ofopernfdngerin

bon ^ier, fowie bie ©erren ^ofmüHer aus S)armftabt (Xenor) unb

^ofopernfänger ©taubigl aus ÄarlSrulje.

Als näc^fte »eranftaltung folgte baS V. StyluSconcert ber

ftäbt Gurbirection, für welkes ^r. fceinricö öötcl aus Hamburg
als @olift gewonnen worben war. 3)erfefbe imponirte unS burdj fein

unbeftritten phänomenales ©timmmatcrial, wa^renb bagegen feine

tedjnifdje SluSbilbung fowo^l, als au^ bie Art unb ©eife feines

Vortrags burc^auS nid^t auf gleich l)oljer ©rufe fte^enb erfcr)ienen.

©o^lt^uenb berührte bie beutlic^e 2ejtauSfpract)e, bereu fict) $r.

©ötel befleijigt. 3)erfefbe fang bie etwas fü&lidt) berfc^wommene

Arie beS „$$öbüS" aus ber Oper „(SSmeralba" bon ©oring

Stomas, bie Arie bcS „$>on Dttabio" aus „$on 3uan", fowie

einige Sieber tribialfter ©attung. «on Or^eftemummcrn irrten

wir SBargieFS „9Webea'MOuberture, SJJoaart'S @Sbur*@nmpf)onie unb

bie ©abotte aus ber 6. (Suite bon 2acr)ner in gelungenfter AuS*

fü^rung.

S)er ©odjffutf) weltlidöer (Joncertmufif gegenüber bilbete baS

am 3. 3>ecember bon §rn. Abolf 3SaIb unter 3Kitwirfung bon grl.

fiattn OlfcniuS (Alt), fowie ber fcerren (5. 3Kü^lenfelb (Senor) unb

Sfud^S (Violoncello) beranftaltete IL Orgel-, SSocal- unb Snfrru*

mentalconcert eine intereffante Abwecr)felung. ®cr als borjüglictjer

SBirtuoS befannte (Joncertgcber fpielte auf ber fcr)önen ©alcfer'fctjen

Orgel unferer proteflahtifäen 6ouptfii**c dompofttionen bon 3. ©.
SBact), gilippo (Sapocci unb 3. A. ban ©nefen unb fanb feitcnS ber

übrigen äRitwirfenben befte Unterftüfung.

©eet^oben unb G. Tl. bon 3Beber — bie beiben mufifalifctjen

@cr)u^§eiligen beS 2ÄonatS 3)ecember — wirften aucr) b^x unS be*

ftimmenb auf bie Signatur ber (Soncertprogramme btefeS 9KonatS

ein. ©ä^renb einerfeitS unfere Opemintenbanj einen 2Beber-(5ncluS



— 206 —

ocranftaltete unb „Abu £affan", „greifcfeüfc" unb „Oberon" $ur

2(uffüferung bracfete, »eichen fpätcr noefe bie neu einfrubirtc „(£u*

rfeantfee" folgen fott, mar baS am 13.3>ec. unter $rof. SRannftübt'S

ßeirung fiattgefeabte III. Sfeeaterfompfeonieconcert ben Alanen

Scctfeooen'S geioibmet. $>a$ allgemein als oorjüglicfe gelungen bc*

jeidjnete (Soncert, welkem Referent leiber beiauioofmcn oerfetnbert

war, gab $rn. $rof. 9R. ©elegenfecit, ftd) bei unferem ^ublifum

auefe in feiner ©igenfefeaft als gebiegencr, feinfiuniger Sßianift aufs

Boitfeeilfeaftcftc einzuführen. Sr fpiclte ©cetfeooen'S ©Sbur*(£bncert,

fotoie beffen feiten gehörtes Konbo für (Slaoier unb Orcfecfter. 3)ie

beliebte SUtiftin unfercS fgf. $oftfeeaterS, Jrf. 9tobecfe, fang einige

Scetfeooen'fcfec Sieber, toäfercnb Oon Orcfeefternummcrn bie „(Soriolan"*

Ouoerture unb bie „@roica" baS Programm ergänzten.

„Last, not least" bot uns auefe baS VI. ßgcluSconcert ber

ftäbt. fcurbirection (am 19. 2)ec.) in feinem orcfecfrralen Xfeeile aus*

fcfelic&licfe SBerfe ber beiben ju feiernben Xonbiefeter unb jioar:

Öectfeooen'S sXbur*Snmpfeonie, foroie SBcber'S Ouoerturen $u ,,grei*

fcfeüfe" unb „Oberon" in fcferoungooUftcr, getftreiefe betaiairtcr

SBicbcrgabe. $cr Solift beS ttbenbs, $r. Sllfreb ®rünfelb, fpiclte

baS SRubinftein'fdje $mott*(Soncert unb Heinere Solofrücfe oon
Seetfjooen, fcfeopin unb Saint* SaßnS mit ber an i(jm gewohnten

teefenifefeen ©raoour unb sJÄobulatipnSfä!)igfeit beS 9lnfcfelagS. £u
rühmen mären bit fünftlerifcfec 3)ccen$ unb baS 3cfircbcn naefe inög-

liefeft objeetioer Sfujfaffung, beren ftefe §r. QJrünfelb bei biefen

feinen officieffen ^rugrammnummern befleißigte. SBer wollte cd

bem fo gan$ „au serieux" ju nefemenben ftünftlcr oerbenfen, wenn
er fiefe für fo oiel Selbftuerleugnung aule&t mit einer 3ugabe be-

lohnte, in welcfecr bie unglaubhafte Sirtuofitat mit einer ifer tbau
bürtigen Xrioialität um bie Siegespalme 511 ringen fefeienen.

E. U.

Kleine Rettung.

Äuffüliruttgeiu
$tad)tn. Vierter tfammerrauftfa&enb. Streichquartett in öbur

(Dp. 18, 9fr. ti) oon ©cctfeooen. Sonate für Siolonceö mit
Glaoierbeglcitung oon Öuigi öoefeerini. @ff StoüibSbünblertanae
aus Dp. 6 oon 9tob Scfeumann. Xrio für Slaoier, SStoline unb
SSioloucefl in 93bur (

N0p. 52) oon sÄnton diubinftein. glügel
Jölütfener. SluSfüferenbe: §rrn. iKufttbtrector SuliuS ftniefe, 9teibolb,

Scfemibt, (Sifenfeut unb Siemann.

Stofel« allgemeine üRufifgefeafa^aft. Abonnements *«oncert
mit &rl. 3iatalic 3lAnotba CJJianoforte) aus S3eriin unb Jrau 3ba
^>uber (Sopran) au« SBafcl. Sump&onie in ©mod oon 3Äojart.
Sliie für Sopran auö ber „(Sntfu&rung" oon aJlojart. (Soncert in

(Stoiott für ^itanofortc oon 3. 3Äcnbeläfo()n. Sommernächte, Sere*
nabe für Ora^eftcr oon Jp. ^uber. ÖJefänge mit ^tanofortcbegleitung
oon ÖJluct, 5. Säubert, s

il ^ar^nefi. (^aootte oon >J*. Sanotlja.
©ereeuje oon g. ßfcopin. 3Jiajurfa oon 91. 3<xztf)d\. 2Kid)el

Vlngclo, Üonccrt«0uoermre oon ©abe $ttiquot«£oncertf(ügcl oon
^ölüt^ner.

^redbem 3m (Sonfcroatorium. Toccata für (Jlaotcr (^mott)
oon sJtt>emberger (grl. Sre{tag). Vlrie au3 „Minorat) ' oon iÄeper*
beer (£rl. Slpiß). ^rälubtum unb guge für SBioüne oon öaa^
(§*- 4>cffc).

vÄrie aus „Die daubcrflöte" (£r. SBaer). ^oncertftücf

für (Äontrabafe oon SB. Äcnl (^r. 5^lcinert). JBerceufe; fjantafic«

Impromptu oon (£l)opin (£r. $antuer). lieber 0011 iöenbel unb
äirdjner (*>rl. oon SBert^olb). Quintett (Dp. 8, (SmoH) oon tetabe

(^rrn. Wtatyn, Raubet. Sdjvamm, ^paertel unb ^ia^ael).

^loetfelb. \auf ber $>arbt. üoncert bcS ..Stäbtifcö.en Or*
a^cfterS" jum heften feines ^enfionSfonbS mit $rn. ^Äufitbirector

15aul Füller aus üangenberg. ^Rarfcft ju Sajiller'S „^uranbot"
oon iß. üadjncr. Ouoerturc ju .^Hienji ' oon 9t. JBagner. gm
grü^rottj, a^arafteriitifa^eS Xotiftüct oon ©. jperfurt^. Jantafie
aus /f^iba" oon 5>crbi. Duoerturc ju „gp^igenie in vÄuliS" oon
©lud. tancert in (Sraoll für J'

:

anofortc mit Ora^efterbegleitung

oon R. fc&opin (§r. 3Äuftfbirector $aul Füller). „Les Pr^ludes' ;

,

fi)mp^ontfd)e ©idjtung für großes Drdjefter oon Jr. ßtSjt. Gm
Älbumbfatt oon 0t. äöagner. (Soncertflügel Oon 9iub. Sbaa^ Sohn

in ©armen. Die ©Iberfelber 3cilunÖ fareibt über ©rn. t*. Wulirt

u. 31.: 3n bem genannten $ianiften lentte baS ^ieftae ^ublifum

einen ttünftler (ennert, ber in jeber öejte^ung btn »eften feircs

gad&3 ofine jegliche (ginfe^ränfung ftinjuaurecönen ift.

fjfranfftttt a*» Siebtes 3ÄufeumS-(5oncert unter Xircctot

(5. Mütter. Ouoerture ju „QJenooeoa" oon 9t Sdmmann. l\t

ßöioenbraut , ©lonbefS üieb oon 91. Schumann ((Sugcn ®ura

.

Sonccrt für ^ianofortc in $mott oon 3Rojart (Srau £lara

Schumann), ^od^^eitlieb oon (£. ßoeroe. Somp^oni[d)e Varia-

tionen für Dr5)cfter oon %tan ÖouiS iRicob^. Unter Leitung bc^

(Jomponiftcn (jum erften 3JtaIe). Somp^onie %r. 2 in $)bur Den

3o^anncS ©ra^mS.
£cty|tft* Motette in ber ^icolaifira^e, Sonnabenb, ben 7 9Ra'

Nachmittags 7*2 Uf>r. @. g. 9li*ter: - Grebo aus 9Riffa 9h. 1

(SSmott. ©. granfe: „faxt, neige beine Öftren
11

, SRotette m
4ftimmigcn Sftor (neu). 3)ie Xejte ju ben Motetten finb an Hr.

Eingängen ber Äircfte für 10 IJf-ju ftaben. — Ätrcftenmurit in ter

Nicolaiftrc^e , Sonntag, ben 8. SWai, Vormittags 9 U^r. ©. *i.

©dnbel: ÄuS bem sJHcfftaS: a) Sopran - Weit : „(Sr roeibet fein;

©eerbe"; b) (iftor: „Sein 3ocft ift fanft".

®tat$av*. ÄuB^creiii. W. ^aufer: $remiöre 9lapfobif:

La hongroiBe (Violine), g. ©iffer: 3)ie Äatlfa^rt naeö Äcolaar.

91 ©mmerieb,: SdjdferS SonntagSHeb (öariton). &. dftopin

©allabe. S§. SBeljle: Rßverie noctume. öieber tum 3- Stern.

91 £d)umann. W. $rud) unb $. Umlauft. S. Sofjm: i»alinecn:a.

g. Neruba: Berceuse slave. (ö. ©artel: 3»« Sftofen. ß. S^m -

Älcine 3Käbajen. ^nabenfpici. (£. 9Eeoer*§efmunb : Alte« SicbeSlicC.

9Seimav* 3um Vorteile ber öaefiftiftung : Xuffüftrung b«

„(SliaS" oon 9JlenbelSfoftn. Soli: Sfrl. gulie 9Ättffer-©artung, gel.

^(gnes ^cftöler, grl. 3tug. öerg, grl. ^JRarie SBeber, ©r. Ab. 54ui^.
©r. Dr. Stiegtcr, §r. S3ücbe unb bie $rm. ©aud|. <£ftor: ^ei

Sftorgefangoerem, ber (Jftor ber ©roöfteriogl. Äafiffdftule unb be:

Äiicftena^or. . Drcj)cfier: 3)ie ®roB&,erjogl. ©ofcapelle unb iRitüf-

fcftule. Direction: ©r. ^rofcffor sJWüUer«©artung. Orgel: $r. Stabh

organift Sulje.

*—* Sri. Cornelia oon Se^olbt, Schülerin be« treffli^cn

öeip^fger ©efangleftrerS Sffcrt , ftat fürjlicft in bem Goncert bei

Ältenburger ftircfyendjoreS roieber feftöne Erfolge erhielt. $>ie Äritif

rüftmt baS /fcble, meittragenbe Organ ber Sängerin unb ifere, ftobca

SluffcftraungS fähige Vortragsart".
*—* 3n 3SieSbaben ftarb am 1. 9Äat ber befanntc Somponiu

gerbinanb sJJlöftring.
*—* fjerbinanb $oftf, ber in ber 9Äu|ifmcIt ^oc^gead)tcte

Sdjriftfteaer, ftarb ju SBien im Biter oon 68 Saferen.
*«_* gim 26. April ftarb in SBeimar unerwartet ber Sommer*

mufttuS' (Sbuarb ©ro&e, als vßofaunift unb burd) feine 83eAte^unflcr.

ju Dr. gran$ i'iSjt in weiteren Äreifen belannt. 3)er «Bcreroigtc

ftanb im 64. ScbenSjafere.
*—* Am 22. SCpril ftarb bie 2Bittwe oon 3acque» Offenba*.

5)ie ga^lreicfeen greuttbc i&reS ©atten geleiteten fte ^ur ewigen

9lu^e.

Keue tut) tten rittfttbirte topttn.

*—* 3)ic Opern-Öüljnen in ^eipitg unb Hamburg bereiten

für bie näcfeftc 3eit eine Huffüljrung fämmtlicfeer ©agner'!ii):.
,

©erfe (natürlich mit BuSfc^lu6 oon M $arfifal") oor.

*—* Seit einiger #eit feielt fiefe bit gürftin SRarta ©oftenlühc,

Softer oon üiS^t'S greunbin, ber oeretoigten gürftin Caroline oon

Sai)n 3öittgcnftein f
in 3Beimar auf, um ben 9iadjlafj i^rer Butter

unb ben Dr. jranj SiSjt'S ju orbnen.
* - * S)er ©emeinberatfe oon ©eimar fmt in feiner Si^unp

am 29. Hpiil bcfa^loffen, ber Sübfrrafte &u ©eimar beu «amer.

/fÜiSAtftra6e" $u geben.
*—* Sex treffliefe begabte $arifer ^ianift 3. ^feüipp feto»

fumliefe in einem 3BofeltbättgfeitSconc«t ju ö^on Rubinftrüi'*

^moll^oncert, SiSj^S Fantasie hongroise, weiter Stücfe wn
Cfeopin, SrafemS 2c. unb erntete aufeerorbcntliafcn ©eifafl. §om\-
liefe roirb fiefe ber junge Äünftler, toelcfeer in granfreid) eifrig befrreb!
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ift, bie (Sfotoiertoerfe bcr neubeutfdjen SRidjtung jur Geltung ju
bringen, nädtften Söinter aud) in $>eutfd)laitb ijören laffen.

*—* 3)ie „Socidte* nationale" im 5ßarifcr Äammermuftf-SSetein
braute ein neue« Xrio für Starter, Violine unb (ScHo t>on ©nluio

(Safari (SRatmfcrtyt) jur Shiffüfjrunß. 3)a3 bierfäfctge 9SerF (fo

fdjretbt unfer (Sonefponbent) ift bon gan* eminenter ©ebeutung,

namentlich in (einen (gdrfäfcen. $er Compopteur fcffelt burdj feine

2Ncifterfd)aft In ben muftfalifdjen gformen unb burd) feine intereffante

Se^onblung ber Snftrumente.
*—* Am 30. April umrben bie fterblidjen Ueberrefte öon

föoffim, bie im „Pere-Lachaise" ruhten, bem Vertreter bet italicni*

fdjen Regierung, 2Rarqui8 Sorrigiani, tßrafibent be$ Föniglicften
sD(uftfinftituted in glorenj, übergeben. 93ei biefer ©elegen^ett

mürben SRcben gehalten toon $rn. kämpfen, 3)irector ber frönen
ftiinfte, §rn. $oubefle, ©einepräfect, unb §m. Wtnbroife %f)oma&,
Xirector be$ <£onfert»atorium8.

*—* (6 in ©eet^oüen*(JunbO einen äufjcrfi tntereffanten

gunb §at äerr 8?egierungörat| ^rofeffor Dr. gerbinanb SBifdjoff

im ©raaer aRüftfpereittflQrdjipe gemalt; nämlidj bie fron ber fraub

inebrid) Wilhelm iMarhull f-

@$on toieber fjat ber £ob aus ben Steigen unferer Mitarbeiter

ein Dpfcr geforbert: griebri* SBityehn SKarfuH in Stonfcig ttmrbe

am 20. ftnril bon feinen i'etben , bic fidj bor nicfjt lauger 3cit ta

^cftalt geiftiger $erotrruitg bei ifjm einfteflten, für immer erlöft.

?lm 1. October 1886 nod) batte ber in »eiteren greifen fjodmefdjöfete

ftünftier fein 50jäljrige8 HintäJubiläum gefeiert unter regfier Öe*

t^ciliflung uon greunben unb ©d&ülern. - $ie an ifym bamalS nml)r*

3intel)tnenbe förperlidje unb geiftige griffe tjat fid) al8 eine trüge
rifdje erroiefen, benu beute fdjon ift jene Äraft gebrochen, bie auf

ben berfötebenften tnufifalififjeit ©ebieten fo $reffli<be« $u («baffen

mußte.

StfarfuH ttmrbe (ttrir folgen bei biefen 8fafaeidjfiungen ber 3)an*

jiger geitung, bereu langjähriger mufifalifa^e yteferent ber (Sntfdjla«

fene toar) am 17. gebruar 1816 in Dieidjenbacö bei (Slbfng geboren
unb tarn frfilj mit feinem SBater, ber (Santor an ber <St. Sinnen*

fira> in (Slbing murbc, nad) biefer (Stabr. 2>eu erften Unterricht

im Siauier* unb Drgelfpiel erhielt er bon feinem SBater. $)a&

Gljoralfpiel unb bas Äbfpielen berfdjiebener 33or- unb SRadjfpicie

rourbe ii)m balb fo geläufig, ba& ber SSatcr bem neunjährigen Knaben
bie Crgel beim ©otteabienfi anoertrauen burfte. TOit neun Sabren
tarn SÄarfutt auf baä ©ijmnafium, bad er öon ©cjta bid 6ecunba
biircfjmacbte. 3njtoifd)cn tourbe an ber raufifalif(ben gortbilbung

niftig fortgearbeitet. i>er Stnabt madjte febneü gortfa^ritte, fo baB'
er fdjon im je^nten 3abre al« (Slaoierfpieler öffentlich auftrat unb
fid) au(b balb in ber Gompofttion oerfu*te. 3Kit 17 Sabren trat

er in ba^ oon firiebrid) ©dyneiber in g)effau geleitete (Sonferpato*

Soeben erschien:

a. W. Körner, Op. 16.

Der wohlgeflbte Organist.
Ein praktisches Hand-u. Hülfsbuch

zur weiteren Ausbildung im Orgelspiel und zum kirch-

lichen sowie Concertgebrauche

für Organisten, Seminaristen und Präparanden.

7. vollständig umgearbeitete und sehr vermehrte
Auflage.

Herausgegeben von

A. W. Gottschalg,
0ro8sherzogh'ch Sächsischem Hofcryanist

I. TheU. 5 M. netto.
Eine Auswahl von 55 Vor- und Nachspielen, Fugen etc. ver-

schiedener Meister in den gebräuchlichsten Tonarten.

II. Theil. 5 M. netto.
Eine Auswahl von 16 grösseren Compositionen älterer und
neuerer Meister für den kirchlichen und Concertgebrauch.

Leipzig. C. F. W. Siegelt Musikhandlung.
(£. Linnemann.)

eines fcerftorbeiten bebeutenben freierntärfifdjen 3Ruftfer8 Ijerrüijrenbe

qenatte ^Ibfc^rift einer proBartigen (Eoncertarie Seet^ooen^, wa^r*
fc^cinlid) au« beffen ret^fter ©t^affeng^eit öerrü^renb. S)iefc Wrie
ift bisher nodfe unoebrurft unb oöllig unbefannt. 2^aljcr, ber be*

rühmte a3eet6ot)en*StoörQp^ , erwähnt in feinem SSer^eic^mffc mo^l
biefe Hrie, weife ober aufjer ifiren 2tnfang3tacten nic^td aiuugeben.
(^^a^er, S3eet^oüen»SBcräetc^ni6 pag. 165, 9fr. 262, 32.) S)ie r)ier

burefy OtegierungSrat^ SiWoff aufgefunbene «bfdirift ift nad) bcr
Original^anbfdirift angefertigt, bilbet ein biefeä ^eft unb trägt bie

Äuffdjrift: „Rondo, primo Amore, Ana amor piacer del ciel,

per il Soprauo composta dal L. v. Beethoven." $)ie $lrie ift

ein prächtige« 2Reiftcrroerf. S)ie Begleitung ift für 2 Colinen,
SBiola, glöte, 2 Cboen, 2 ffagottä, 2 A-^örncr, ©ctto unb QEontra*
ha% gefegt unb gliebert fi* bic utnfangrcitfie ßoniporttion in ein
Andantino cantabile, 3

/N , 109 Xacte; SHecitatiüo ,
4
/4/ 38 Sacte;

Sarg^etto. 3
/8/ 76 2acte; Allegro con brio, % 99 Sacte; Slbagio,

8
/8/ 2 Xactc unb Tempo primo, 26 Sacte. 5luc^ wirb bereit* mit
ber SSerlagSfirma öreitfopf & ^ftrtcl in Seipjig toegen ber 5)rud*
legung biefeg intcreffanten S9cet6oDcn*gunbe« unter^anbelt.

dum. §ier ermarb er ftA bie SWcifterfcfiaft im Drgclftiel unb lie*

ferte eine größere #naal)l öon Com^ofitionen, bie unter ben Äugen
feine« fe^rerä entftouben waren. 3m ^erbft 1886, olfo in feinem
21. Üeben3jaf)re

f
mürbe er alft Orgonift an bie $>an$iger ©t. harten*

firdje berufen unb ^at nun feitbem ununterbrochen Ieitenb unb för*
bernb auf baö aRupfleben biefer @tabt eingewirft. 6r leitete

mehrere gabre einen ®cfangt>crcin für geiftlicfte unb Oratorien*
SRuftf. später oeranftaltetc er in einer SRcilje non ©intern 6in*
fonies(Soncerte. SSom Qa^c 1841 ab übernahm er im 3)an$iger
„S)am<)fboot" ba8 «mt eine« SKufir^eferenten , mclcne X^ätigfeit
er bann im 3aljre 1860 an bie ,.®anjiger geitung" übertrug. 1845
mürbe SWarfufl ©efangle^rer an bem ftäbtifa>en ©nrnnapum. 1847
erhielt er ben Xitel eines „fömglidjcn 3WurttbirectorS". &eben biefer

oielfac^en unb angefrrengten SöerufSt&ätigfeit mibmete ftcb Warfutt
oon Anfang an mit großem ^leiß bcr (Sompofition. 1843 mürbe
feine erfte Oper „9Raja unb Älpino" in Stonjig mit günftigem @r*
folge aufgeführt. (Sompofitionen für Dra^efter, (Slaoier, (5§orgefang
Oratorien, Opern folgten in großer 3a^i. SDfit biefen ©erfen Gatte

fid) gftarfufl fa^neff eine fic&erc €teuung in ber ^unfttuelt erobert,

bie er bis Ijeutc fiegreid) gema^rt ^at.

$»ie gebiegene clafftfdje SBilbung 3Rarfutt
r

«, feine umfaffenbe
ßenntniß ber muftfalifeben Siteratur, fein prafttfcbcS ©efailid als
(Somponift, »te als auSübenber Äünftler, feine äft^etifdje 2fein*

fü^ligfeit unb Wlicßlid) bie Seicfctigfett unb gein^eit feiner fjeber,

meldje ©leganj ber 3)arftcHung mit ungmemeiner ßlarijeit auf ba*
glücfiia^fie üerbanb: afle« bie* ^attc feinen 93eruf alä Äritifer längft
über allen ßmeifel feftgeftettt.

Verlag von Gebrüder Hug in Leipzig.

Drei Vortragsstücke
für Violine und Orgel

(oder Harmonium, oder Pianoforte)
von OsUar Woi*mtinii.

Op. 49.
(Die VioliiiHtimme bezeichnet von Lunterbach.)

No. 1, 2, 3 k M. 1,50.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.
Soeben erschienen:

Ferruccio B. Busoni.
Fantasie

über Motive aus : „Der Barbier von Bagdad", komische
Oper von Peter Cornelius, für Pianoforte. M. 1.50.

Zwei Gresäiige.
Op. 24.

Nr. 1. „Lied des Monmouth."
Nr. 2. „Es ist bestimmt in Gottes Rath"

für eine tiefe Stimme mit Begleitung des Pianoforte.

Preis M. 1.50.
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Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Neue Musikalien.

Bacl), Johann Sebastian, Hohe Messe (Hmoll). Daraus einzeln

in der Bearbeitung für Pianoforte zu vier Händen von
S. Jadassohn.
Kyrie Nr. 1. M. 1.50.

Christe eleison. M. 1.25.

Kyrie Nr. 2. M. —.75.
Becker, Albert, Op. 50. Kantate nach Worten der heiligen

Schrift für Chor, Soli und Orchester. Zum Festaktus der

Königlichen Akademie der Künste am neunzigsten Ge-
burtstage Seiner Majestät des Kaisers und Königs Wil-
helm I. Halleluja! Lobet den Herrn.
Partitur M. 10.—.
Orchesterstimmen M. 12. .

Hillgenberg, Richard; Op. 8. Fröhliche Musikstunden. Eine
Sammlung ganz leichter und streng instruetiv geordneter

Stücke für v ioline. Für den ersten Unterricht zusammen-
gestellt und mit kurzen theoretischen Erläuterungen ver-

sehen. In zwei Ausgaben.
Für Violine allein. Heft I/III a M. 1.-. &J. 3.—.
Für Violine mit Klavierbegleitung Heft I. M. 1.75.

Heft n M. 1.75. Heft IH. M. 2. .

Hochstetter, Caesar, Op. 4. Dornröschen. Märchen in fünf

Bildern für das Pianoforte. M. 3.50

Hofmann, Heinrich, Op. 75. Donna Diana. Oper in drei

Aufzügen. Bearbeitungen daraus von dem Komponisten:
Balletmusik für Pianoforte zu vier Händen. M. 4.50.

Gavotte für Pianoforte zu zwei Händen. M. 1.—.

Walzer für Pianoforte zu vier Händen. M. 3.—

.

Klengel, Paul, Op. 10. Sechs Klavierstücke zu zwei Händen.
M. 2.75.

Lemmens. J.-N., Oeuvres in^dites. Tome quatrieme. , Varia
15 frs. M. 12.—.

Liederkreis. Sammlung vorzüglicher Lieder und Gesäuge für

eine Stimme mit Begleitung des Pianoforte. Dritte Keine.
Nr. 257. Sipergk, J., Die Einsame. M. —.50.
- 258. Jansen, F. G., O danke nicht, aus Op. 25

Nr. 4. M. -.50.
- 259. Emmerich, B., Waldesnacht, aus Op. 38 Nr. 2.

M. —.50.
- 260. — Der Gärtner, aus Op. 41 Nr. 6. M. —.50.

Reinecke, Carl, Op. 193. Ouvertüre zu Klein's Trauerspiel
Zenobia für grosses Orchester.

Partitur. M. 7.50.

Stimmen. M. 9.—.
— Dieselbe. Bearbeitung für zwei Pianoforte zu vier Händen

vom Komponisten. M 3.—

.

— Op. 194. Zu Klein's Zenobia. Dramatische Fantasiestücke
für das Pianoforte zu vier Händen. M. 5.—

.

Röntgen, Julius und Amanda. Schwedische Weisen und
Tänze für Violine und Klavier. M. —.5.

Scharwenka, Philipp, Op. 71 Für die Jugend 6 kleine

Stücke. Heft I M. 1.75. Heft H M. 1.75. M. 3.50.

Taubert, Otto, Op. 23. Das liebe Torgisch Bier, für ein-

stimmigen Männerchor mit Pianoforte. M. 30.—

.

„Ich hatt
1

ein schwarzbraun Liebchen."

Vereeniging voor Nederlands Muziekgesclüedenis. Uitgave
van oudere Noord-Nederlandsche Meesterwerken.

Lief. XIV. Partite diverse. Sopra PAria. Schweiget
mir von Weiber nehmen, van J.A. Reinken. M. 1,50.

— Tijdschrift Deel IL 3 Stück. M. 1.70.

Mozaifs Werke.
8chlu88bände des Supplements, womit die Ausgabe

abgeschlossen vorliegt.

Serie 24. Koncert, Kammermusik- und Klavierwerke.
(Supplement.) Nr. 21a—27a (Partitur). M. 6.15.

Serie 24. Geistliche und weltliche Gesangwerke. (Sup-

plement.) Nr. 28 und 48 a (Partitur). M. 2.40.

Palestrina's Werke.
Band XXVI. Drei Bücher Litaneien, Motetten und Psalmen.

(Partitur.) Subscriptionspreis M. 10.—

.

Robert Schümanns Werke.
Herausgegeben von Clara Schumann.

Stimmen.
Serie I. Nr. 2. Zweite Symphonie Op. 61 in C dur. M 14.10.

- 3. Dritte Symphonie Op. 97 in E sdur. M. 13.VJ.

Chorbibliothek.

(12 Serien in 300 Nummern.)
Serie 7—VI XI geistliche Gesangwerke, Messen, Oratorien, iteltlirhe JSV-

rertwerke und Opern, jede Nummer und Stimme 30 Pf. Serie \ II- \

XII Cliorlieder für Männer- und gemischten Chor, Nummer und Stuw
je 16 Pf. Partitur 46 Pf.

Nr. 21. Mozart, Motette. „Ave verum". Sopran, Alt, Tenor

und Base. M. —.80.
- 123. Schütz, Matthäus-Passion. Sopran, Alt, Tenor und Ba-

li M. -.30.

£:
Billigste, correcte, gutausgestattete Bibliothek

der Claasiker u. modernen Meister der Masut. ^i
Volksausgabe Breitkopf & Härtel.

£ Ausführliche Prospecte gratis.
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„®r §at @lüdf — JRicfenglüd ! 3m Seben unb im
lobe — idj fenne nid&tö «eljnticjjes in ber SEBeltgefc^ic^te

!"

jagte ber (Sine.

„Urfd&Wetn, um mid) nidf)t gärtet auSjubrüdfen!"

brummte Der Slnbcrc unb bfifcte burdf> bie Srißengtäfer

f>mburd) feinen jüngeren ©efäljrten gereijt an.

„ßben ijatte man Ijoffen formen, baß fidf) ber ©ntlju*

fiaSmuS etwa» fcerjöge unb audj für anbere Seute Stcfjt

unb Suft würbe ! Da föHt e3 btefem fiamoureuj jur Un*
jeit ein, ben „Sofjengrin" in SßariS aufjufü^ren! Unb ber

franjöftfdjen ^Regierung, in geljorfamer SKad&gtebigtett gegen

eine SRotte patrtotifd&er ®algenfd()Wenget unb ®affenbuben,
ba§ SSerf be3 beutfd^en 9Äeifter3 unmittelbar nadf) ber

erften Sluffüljrung ju verbieten ! — 9hm Wirb e$ bei uns
lieber Reißen : SBagner unb fein ffinbe — man wirb fidEj

örieber erinnern, Wa3 ber Äünftler für Deutfdjtanb be*

beutet Ijat, wie mächtig unb unabhängig fcon ber Sßarifer

ftunft^errlid^teit er bie beutfd&e Dper fjtngeftellt Ijat, wie

fomifd) ftdfj bodf) bie JBraüaoen öon ®ounob, SKaffenet

unb Stomas gegen ba« Einbringen ber SBagner*aRufil
in tjfranfretdf) ausnehmen! SKan wirb wieber allerorts

rühmen, was er und gewefen unb wie gleidjgiftig t% fei,

ob i^n bie fjranjofen wollen ober nidf>t. 6oen ba$ fie

iijn ni^t wollen, bringt i^n bei uns wieber in Aller SKunb
unb bie fie|ten im 5ßubfifum, bie nod§ wiberftrebten, treten

bottenbs auf feine Seite. 3Rit einem SBorte, e« wirb

üofid) mebr jum leufeinölen!" fd^lo§ ber jüngere t>ou

beiben ©ajten.

„SBer if* baran ©d^utb al8 S^t — 3J)r Ferren
SRuftlcr fclbft !^ &erfe|te ber mit ber SBriöe unb fein

SRebeton warb fdfjftrfer unb fdbnarrenber. „SBer bat @udf>

geheißen, ben allein richtigen ©tanbpunlt ju öertaffen unb

iujugeben, ba§ biefer SBagner Talent ^abe? SBor breiig

Sauren, ate id^ in meiner 28od()enfcf>rift bie SBett belebren

burfte, ba§ ber Somponift be8 „lannljaufer" unb rr
ßo|en*

arin
w

nid^t meljr 5ß^antafie beRie, ate ein fäcfjfiföer Dorf^
fc^ulmeifter, ni(^t meljr mufifafifd^e ©rfinbung afe ber

ftägtidjfte Xanjcomponift, nid^t me^r ©ontrapunn im Seibe,

als ein leiblicher Santor in ginfterwalbe ober ©UEte^ube— bamalS war^ noc^ &titl SBer aber juerft bie glinte

ins Som warf, bag wart 31)r Ferren! SBer es nid^t

laffen tonnte, bie 9tofe in SBagner'3 fogenannte Partituren

ju ftedEen, jujugeben, ba§ hinter benfelben eine muftfatifdfje

©(^öpfertraft, ein mächtiger ®eift ftelje, ba3 wart Wieber

3^r. 8118 bie fieute btä öon @udj) üerna^men, war !ein

§alten8 meljr unb bie ^^njofen werben (Sudfj auc§ nic^t

aus ber Sßatfd&e gießen."

rr3^t ^attet'8 aber audfj ju arg getrieben, ©octor —
idf) meine ®ie unb bie gelehrten §erren, bie fo ganj genau
wußten, ba§ in jef)n Sauren fein SReufd^ me^r Don bem
unmuftfalif^en Settel SSagner^ reben werbe! — 3Ran
ift am @nbe ein SKufifer unb idf) foQte benfen fc^on al8

anftänbiger 2»enf(§ —"

„®e^en Sie mir mit Syrern Slnftanb!" unterbrach

i^n ber »ebrißte. „Sie würben ftdf) nac^ aßen 8leben§^

arten botn ®enie beS 9Reifter8 über niefite me^r freuen,

ate über eine redfjt gefunbe, öom §erjen rommenbe SWeber^

tage irgenb eines, gleicfjtriel welken SBaaneffc^en SÖerfeg— eine Sheberiage, an bie fid) ein ^aben anfnüpfen

unb ba$ gaiue jerriffene ®ewebe, mit bem wir if)n

einbüßen wollten, nodfj einmal beginnen ließe. 2Rit ber

Sßarifer So^engrinnieberlage tff8 freiließ uidjtö! Die
Jpolitifc^e Situation mad^t e$ unmöglid^, öon Sari8 ate

ber SMtljauptftabt ju reben, o^ne beren ©efd^madf unb
3uftimmuna feine Äunftfrage enbgilti^ entf^ieben werben

tonne. Uno nodf> baju laßt ftdg etne SRieberlage nid&t
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einmal anbeutcn. 2)aS plump breinfaljrenbe SBerbot beS

franjöfifdOen SftinifterinmS oon SßöbelS ©naben, nad&bem
bei ber erften unb einzigen 91uffüf)mng bic Dper be*

jubelt toorben — »et fönnte es benufcen. Unb felbft bie

Sßarifer treffe — idE> Ijabe bte Äritifen ber Sournale um*
fonft nactj einem gefunben ©ebanfen burd&fpä^t, fie §aben

nid&tS ju fagen f toaS IjierlanbS nodf) ©inbruef machen
fönnte."

„2)a8 iffS ja eben!" feufete ber SKuftfer. „@lücf

Ijat er, fiberall ©lücf — unb aud(j in ffcanfreid) toirb er

am legten ©übe feinen Sßlafc neben SBeetljooen unb SBeber

einnehmen. $aben ©ie bemerft, tote eiferooH bie Sßarifer

ßiteratur fidf) mit SBagner befdjäftigt? SBeldje gluty oon
SBüdjern, Srofd&üreu unb Strtifein bie SBajjnerfrage bort

nun audj entfeffelt Ijat? Unb toie getoalitg bie Ferren

anboten? §aben ©ie baS Sßrad&ttoerf beS äWonfteur

Äbolplje SuQien gefeiten*)? — SBaS lägt fid) nod^ hoffen,

toenn bie grangofen fo über SBagner fdfjretben? SBenn
ein Sudfj toie btefeS Verbreitung ftnbet? Kommen ©ief

$>octor, trinfen ©ie Streit SReft aus unb laffen ©ie uns
berfudjen, ob mir nadf) aß bem Sterger fd&lafen fönnen."

»r3d^ getoiß", oetfefete ber keltere, fein ©las leerenb

unb fidfj ettoaS fdfjtoerfäuig aus bem gefdfjnifcten ©tuf|l er*

§ebenb. „SBaS aber baS Sullten'fdje JBud& anlangt fo ift

es bodf> uidjt ganj oljne. @m paar gäbd&en Rängen
berauS, aus benen eine gefdf>icfte £anb eine ©djnur brenen

fönnte, um einen ober ben anberen jungen SBagnerentgu*

fiaSmuS in feiner ©ünben SWaienblüt^e ju ertoürgen!

SBie ljübfdf) beutet ber SBcrfaffer an, baß SBagner in ber

„Gazette musicaJe" feine eigene Sobtrompete geblafen tyabe,

toie unparteilich reprobucirt er audf) bic getftlofeften unb
nieberträdjtigften ©aricaturen — toie gefagt, toenn Sljr

jungen Seute nod) ÜKutf}, ©elbftöertrauen unb jouroalifti*

föeS ©efd&icf hättet, — fo ließe fidj felbft bamit ettoaS

madfjen!" —
S)ie beiben ©pred&er brad&en auf unb fd&lugen bie

Iljür ber altbeutfdjen äBeiuftube, in toeldjer fie baS eben

toiebergegebene ®efpräd> geführt, mit einigem ©eräufd)

fiinter f!aj ju. S)en britten §lntoefenben — eben mtd^ —
Ratten fie enttoeber gar nicf)t gefeljen ober für einen Pfarrer
aus $interpommern genommen, ber ftdf> um SBagner unb
bie Äunftfämpfe ber SReujeit fo toenig fümmere, toie um
bie SRenufämpfe auf ipoppegarten. Sdtj fannte jebodj beibe

ßerren tool)l, ber etne toar ein „fdjneibiger 3ournalift", ber

feine Saufba^n mit einer too^lbeja^lten S3rof(^üre jur SSer*

^errlid^ung 9Kenerbeer'S eröffnet Ijatte, ber anbere ein

Somponift, toeldjer bie Partitur einer „©pieloper" mit

entfpred&enb blöbfinniger Srftnbnng, obligatem S)ialog unb
geföBißcr 2Rufif feit Sauren im ^Julte ^atte. ®ie '£l)at*

fad^e t^reS ©roÖS fonnte midE> ni^t S33unber nehmen, bie

le|te SBenbung i§reS ©efpräd^eS aber mugte mid^ einiger^

ma§en befremoen. 3d& ^atte baS ernannte franjöfifjfie

83ud^ in feiner glansöouen SluSftattung, in feinem für eine

mobeme SBiograp^ie ungetoö^nlic^en umfange felbft fd^on

in ben $änben gehabt, ba$ Reifet barin geblättert, J&atte

jebod^ ferne Ahnung baöon gehabt, bagfid^ aus bem SBerfe

eines begeifterten SBagneroere^rerS ©ift, jenes Sßfeilgift

fäugen laffe, t>ou meinem ber IageSfc§riftftelIer foeben

mit großem Se^agen gefprod^en ^atte. S)te Anregung

*) Richard Wagner. Sa vie et ses oeuvres. Par
Adolphe Jullien. Ouvrage orn^ de 14 lithographiee origi-

nales par M. Fantin Latour, 15 portraits de R. Wagner, 4 caux
forte8 et de 120 gravures, scenes d'opcra, caricatures, vues de
theatres, autographes etc. Paris, Jules Rouam, 1886.

toar einbrinalic^ genug, um fortan ber SBerfü^rmig bur^

ben überreifen bilblicgen ©d^murf beS Suflten'fdjen SBerfei

}u toiberfteben unb baSfelbe mit aller Slu^e burc^julcjen

S5a8 ©nbrefültat ift, ba§ toir allerbingS in SuUien'S S5u4

eine bebeutenbe, für alle fünftigen Siograp^en unb §ifto

rifer nic^t ju umge^enbe Slroeit öor nnS ^aben, oon ber

jeber SSere^rer beS SReifterS nid^t nur um ber gülle be»

barin aufpefpeid^erten SRaterialS, fonbem aud> um be^

©etfteS totllen, aus bem fie gefd^rieben ift, Slottj nehmen

foHte. W)tt bie 2Bagner=83iograpl)ie, bie eigentliche toa^

Ijafte unb öon attem lageSHatfc^ geläuterte ©efc^i^te bes

größten SKufiferS ber SReujeit ift fte n i $ t SBir leben nadi

toie oor ber ßoffnüng , baß bieS mit ber $tü unb ber

unabläjfigen Häufung ber ! SBagnerliteratur immer unem

be^rlidger toerbenbe SBerf öon feinem anberen als einen

2)eutfdf)en gefdfjrieben toerben toirb. SKd^t o or bem öffeir.

lidjen ®rf($einen ber foftbaren SBagner'fd^en ©etöftbiogra=

p^te , niegt aßju lange nad) berfelben — fo Ijoffen imt

träumen toir. Unb toenn fie bereinft fommen toirb, ja

toirb fie frei fein oon SSielem, toaS ftd^ in SuQien'S großem

SBagnerbud^ gereingebrängt ^at 2)er SDtofifäft^etifer unt

Äritifer unb ber eifrige ©ammler, ber fid) nidjt» au-

feinen ©egenftanb *S8ejügli(^eS entgegen läßt, ber fein

finnige unb fjödtft oerftänbnißoolle Setounberer beS SBagner'

fc^en ©eniuS unb ber granjofe, toeldjer getoiffe $ariur

Xrabitionen nnter aßen Umftänben nidfjt oerleugnen fann,

ber fid^tenbe, mit guter fritifd^er 3TOet^obe prüfenbe §tfic

rifer unb ber SRann beS iageS, toeldjer fid? nic^t mii

fouoeräner JBerad^tung über ben ÄlatfdO unb baS oer^änj

nißoolle „on ditu ergeben fann, fonbern bemfelben gelegen:

Uc§ ein günfti^eS Df)r lei^t, fie liegen in biefem ben!

toürbigen unb in feiner SBeife einjigen Sud^e bielfac^ in

©treit unb toenn auc§ in ber $>auptfadje bie erfteren ftegen,

fo laffen fic§ bie lejjteren nic^t ganj öerbrängen. 2c

geiftige ©inbruef, ben toir nic^t oon ganjen Äapiteln, afe

oon getoiffen leidet aufeufinbenben ©tetten beS Suttten'fc^n

SBuc^eS baoontragen, läßt fid^ nur burd^ einen fefir ma::

rieQen SSergleid^ toiebergeben. Die tounberlid^e djtneftto

Süd^e ^at unter anberen ßoftbarfeiten ein ©eri^t, U»

„gebratenes ®iS" ^eipt. kleine ©Sftücfe toerben in einer

rafdj bräunenben Xetg getoidfelt unb ber Seig gebaefen

2Ber fte in ben 3Runo nimmt, oerbrennt fid^ jugleic^ an

ber Reißen Umbüllung unb fü^lt fidf) an bem eiftgen Sern

8luf einen ä^nlid^en (Sffect fd^eint eS bei eingelnen Seite?

beS SuHien'fdjen ^rad^tbud^eS abgefeben. ©ben ^aben m
uns an ber gein^eit, ber muftfalif^en empfänglic&fetf,

bem SSilligfeitSgefü^l beS SBerfafferS erquidEt, ba fd)l^:

uns eine oermeinte Unparteilic^feit ins ©efidfjt, eben 6er

uns ber franjöfifdfje ©d^riftfteDer burd^ feine toa^rlü^.

unb eingeljenbe Äenntniß ber SBagner'fd^en SBerfe, ©djriften

unb SBejie^ungen erfreut, ba toärmt er eine längft tmbrc

legte Sttnflaje ober SSerleumbung auf, eben bat uns eine

fetjr fd^arffmnige unb überraf^enbe Siac^toeifung te&fan

interefftrt, ba fommt Sullien mit einer Änbeutung ober

3Reinung ju 5ßla|, beren Ungrunb er aus ben oon ihm

felbft benufcten Duellen unb Hilfsmitteln ^ätte ju erfenne:

oermögen. S)abei tooöen totr für bie bilblid^e ©eite be4

SBerfeS nic^t einmal überall ben äutor oerantmortlid:

mad^en. 8ln pdf) ift ni^tS bagegen ju erinnern, ba% in

einem fjiftorifdtjen SBerfe (toeld^eS eine {Reibe ber toorjüt;

tieften Porträts SBaoner'S unb anbere bilolid^e 3>ar)iol

lungen oon großem SBert^e giebt) aud& ©arfeaturen am

ben gelben Aufnahme finben. Smmer aber foßten nur

biejentgen ber (Stjre getoürbigt toerben, toelc^c i« her 2^at
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eine gciftteid&e, fdjarfe, toenn aueft fc^iefe ^Beleuchtung ber

iibfcfjroebenben fragen gaben, toetAe eine f|tftorifd)e 8e*

beutung in Slnfprum ju nehmen fjaben. $ier aber fjat ber

Sammeleifer ben oürftigften unb ben fred&ften ©tnfätten

fogcnamitcr SBihblätter ju einer Strt Unfterbitc^fett t>erfy>(*

fen, man fann ftdj beS (Sefüljte nidjt erroefiren, bafc öiete

tiefer Sttuftrationen ba3 im (Sangen öorjügiic^e SBudj nur

öeranjieren, toeü bie EtidjeS einmal rjortyanben unb bei*

eimmber toaren.

SSon befonberer Sßid&tigfeit ftnb im 3uÖien'fd>en

üflnd)e natürlich bie Steife, tneftfje bie ©rlcbniffc 2Bagner'$

unb Bagneffdjer Schöpfungen auf franjöfifdjem Söoben

befjanbeln. SWiemanb tturb bem SSerfaffer hieraus einen

iSornmrf machen, im ©egentljeit, man nrirb Sutlien 3)an!

roiffen, bafe er eine SWenge ©uuetljeiten über bie £ann=
(iäiifermiffü|rung mm 1859 unb bie fpäteren anlaufe bei*

bringt, bie granjofen mit Sßagner'3 SKufif öertraut ju

machen, fie für oiefelbe ju genrinnen. 3uQten fteßt ftd^

in bem öerljängnifftollen ©treit jttufc&en $ector JBerlioj

unb SBagner ganj auf ©eiten beS fieberen, er tabelt

aufs ©ntfdjiebenfte bk Stolle, tnelcfie Sertioj 1859 gefpielt

unb burd) bie er toiel minber bem ©omponiften be3 „Xann*

ftäufer" afe ftdj felbft gefdjabet. 9Ulem man barf nidjt

ücrgejfcn, ba% e8 fütyne, originelle unb getftooße Staturen

giebt, toeldje bem SReuen in ber Äunft genau nur fo weit

ju folgen vermögen, als ifftt eigene fd&öpferiföe Suft am
&euen reicht. 2)a& ift bei Serltoj ber gaß getnefen, bie

Äluft, bie if)n öon SBagner trennte, nmr ntdjt nur bit

nationale, e3 mar öielme^r bie tiefere Stuft jnnfdjen jtoei

genialen Naturen r öon benen bie eine auf etner getutffen

ipöbe §alt gemalt Ijat unb nun ber SBelt iljr ipatt juruft,

roäljrenb bie anbere, iljrem inneren 2)range folgenb, tuetter

unb Ijöber geflogen ift. Seriioj fdfabete, nrie Suöien
meinte, ftdj felbft unb feiner Dper „3)ie Xrojaner* burd>

fein grontmadjen gegen SBagner. 2Bof)t — aber SBerfioj

tyätte fid) felbft aufgeben, bie SBebingungen , unter benen

er ju fd)affen, SfteueS ju erftreben öermoigt Ijatte, in fjrage

ftelien muffen, toenn er bem SÄufifer SBagner ganj geredet

jjatte »erben foQen. 3ßa8 ber ifritifer JBeriioj ofyie grage
tooöte, rjermodjte ber Somponift ntdjt. Unb tnfofern mufc
man fid) immer toieber freuen, bafj toenigften« bie »eitere,

bie (jiftorifdje ©nttoicfelung bie äßifeüer^ältniffe jurec^trücft

unb t>oQe ©ere^tigleit für SBeibe eintreten läßt SDafc

biefe ©ered^tigfeit für SBagner dud& in granfreid^ fommen
mufc, trofe beö „patriotifd^en" .ßorneS unb Hfiglid^en SSer*

boteg beS „So^engrin", bafür bürgt uns Suttien'3 85uc§ in

me^r al^ einem ©inne:
3»an ftreibt nid^t fo auSfüijrlid),

1

SSßenn man ben Slbfd&ieb giebt!

(Öttintitt Ülef|t0, fot S^mieJ uo« Mmtxptn.
Cpcr in 3 Hufeügen mit einem ©orfpiel „S)te ®<^miebc"

r

Xejt nac^ 81. Änauer
neu eingerichtet Dom (Sompomfien Hat! tttyfftft«

$u ben intereffanteften ©eftalten. tuefc^e ft^ in ber SBenbe be8
lo unb 16. 3a§rijunbert8 beAÜgücq ber ©nttoiclelung ber nie»

r»crlanbifcr>en. Hünftlergef4i(ftte bemerflt4 ntadjen, gehört unfrrettig

?cr oben genannte SWeifter. 3)erfelbe, auc^ Buentin Wtafit)*,

£Jatfjt)3, SRcff^S unb 9Ret^ng genannt, »arb 1466 gu S5»»en ge*

boren unb ftarb 1580 nac^ einem Diel* unb reidj&eaicgten ßeben in

Jiimuerpen ^Jlan nannte i^n „ben <5d)nueb öon §(ntn>er^en",

::nii er, ber ©age naeft, urf<)rüng(ic^ ©robfdjmteb geioefen fei, ber

:bcr, um bie ,.$eräerroäfjlte" fein eigen nennen ju fönnen, mit
riclem Grfolg ft^ ber Malerei jugeroenbet §abe. 3cbenfafl§ ift

Dieie eage fdjon giemltcr) alt , benn biefelbc erfc^ien bureft ben
,elct)rten ßampfontuS fd)on 1572 in bic^tertf^er 3form. 100 Sa^re
-.•.ad) be§ 9)?etfterd %obt fe^te man auf feinen Seidjenftein bie 5Sorte:

„bliebe unb Suft jur @&e matten ben ©d)mieb jum 5Xt»ctteö". ©ei
emgc&enber SBetra^tung fct)eint aRcfftö ein fer)r talentoollcr unb
^icralid) üielfcitiger Äünftfer gemefen ju fein, bem feine (Seite beS

f;!nü(crifd)cn fiebenö gänjlta) ocrfa^loffen blieb, ©elbft in ber
Uooüe unb SWuftf fott e» giemlic^e« geleiftet ^aben, fo ba& er ein

„Erneuerer ber alten .Stunft" genannt rourbe. Xr)atfäcr)U(r) ift rooljf

»ciifleftellt , bafy er fpater noa^, neben ber 2Raferet, ftet) bann unb
mann immer noa) mit feineren ©a^loffer* unb ©djmiebearbeiten be*

iiiütigte. allgemein ift öon b^n Äennern ber nieberlänbifdjen

.Kiiunbeftrebunpen anerfannt roorben, baß er ftd) meit über btn eng*

l'fflrenjten ^onjont minberer Xalente unb befdjränfter Äunftanfidjten
c: hoben ^abe. Äein Sunber ba^er, ba& cinJol4 intereffanter (£lja*

lafierfopf bi^teriW öer^errlia^t mürbe, ©o be^anbelte t^n ®.
Hinfei in feinem befannten (SpoS unb ber c-eremigte gtanj
^mgelftebt benufetc benfclben ©toff gu einer fpannenben @r*
Vüjlung (f. Sanb 2 feiner gefammelten ©djriften r 9ir. 1, ©erlin,

^ebrüber $aetel). 3)er verewigte 3)ia^ter Änauer oermanbte bie

i'icjfi^Sage aH Dpemlibrctto in einem Slct. ©eine Arbeit ge*

roaim fogar ben $reid bei einer StuSfdjreibung in ©übbeutfa^lanb.
In (Somponift, noc^ in bem erften SünglingSalter fteljenb, aber
ict)a[fen§frcubig unb untenie^mungdluftif , mürbe baburdj auf bad
creidgetrönte (Ilaborat aufmerffam. Srctli4 mufete er fid) gefte^en,

^-») e« alö sUiufter einer poetifa^en Vorlage ju einem bramatifdjen
iHufifmertc feineöroeg« gelten fonntc. Äud) in praftifd^er ©infta^t
u-ar baä einactiae ©tüd faum möglich, ba e» in einem Acte nidjt

lociiiger benn 5 Sertoanblungen bebingte. 3lber trofe^biefer SWängel
ünlte fta^ ber junge ^onfe^er, aus ber ©eimarer wiftffa^ule ptt*

^gegangen unb fpäter buref) ©rofemeifter Dr. granj SiSjt weiter*

geförbert, üon bem intereffanten ©toffe angezogen. (Sr glieberte

benfelben in ein ©orfpiel unb brei Acte. Ob er babei be* ©uten
nia^t xu triel get^an §at. bleibe fiter unermogen: 9iacb unferem
dafürhalten Ratten öieüeic^t and) bog ©orfpiel unb 2 Acte boH*
fommen ausgereicht. @inen ganj glücflia^en ©riff Ijat er mit ber

©injufügung be« S3orfpiel« in 3 ©cenen getljan. 3)ura^ biefe»

frifcqe ©tücf aus bem ©emerbsleben toirb ber ©örer unb 3«Wauer
mitten hinein tn3 ooQe fieben aefefet unb bie Ooet^e'fa^en SBorte:

„©reift nur Qineiu in8 oolle aftenf^enfeben" 2c. ^aben auc^ ^ier

ijrc öolle SBeftättgung gefunben. $ie feurige SWufif mirb gemife

überaß eine jünbenbe Sirfung (jeroorbringen, unb bie baburc^ er*

jielte ©timmung bürfte bem ©anjen entfdjieben geminnreic^ fein.

9^aa} bem $orfpiel beginnt bie effectoolle, gut gearbeitete Öuocr*
ture, meiere in älterer, aber nidjt abgeblaßter gorm fdjon meftrfaÄ.
auc^ ob,ne bie Oper, mit befonberem (Erfolg gehört mürbe, ©leiü
r^ier bemerft man mit befonberer ©emiptljuung , bafe ber 2lutor

burdjauö fein blinber 9^ac§treter beS in feiner Eigenart roo^l ganj
unerreichbaren bramatifcl)en ©rofemeifterS 9ii<4arb SBagner fein

roill. ©r benft gemig nia^t mit Unrecht, ba& e$ außer ber SBaaner'«

fa^en 3fttd)tung auc^ noa^ anbere SSege in» ^od)benebeite fianb ber

magren Äunft giebt. S)aß er bie (Srrungenfhaften ber Ü^eujeit unb
indbefonbere beS genialen ©cb,öpfer8 oon bem mobernen SKufif*

brama, j. 95. finngemä&e 3)eclamation , d^arafterifrifc^e SWotiöe ac,

nia^t jurücftoeift, fonbern in feiner SBeife öermert^et, ift mo§l natür*

lic^; nict)t minber an^uerfennen ift, baß er reblid) befliffen mar, neue

$fabe ju finben, fem oon bem Söatyne, Bagner in feiner (Eigenart

ju übertreffen*).

©8 folgt nun ber 1. $lct, eine olämifdje £irmeß
r
beren 3)afein

nad^ unferer Meinung erft burd) bag neuerbingS jugefügte »orfpiel

eigentlich oorbereitet ober motioirt wirb. 92acft einem rleinen, bie

luftige ©timmung anbeutenben Orc^eftcrfate ge^t ber SBorljang auf;

©tabt* unb Sanbleute (morunter bie ^auptperfonen ber ^anblunaj
ftimmen einen luftigen C^or an, bem ftdj in natürlicher Seife ein

fallet anfa^lteßt. 3)iefer melobifa^e unb r&titl)mifd>c Slbfd)nitt be8

Serfed mit ber allerliebften ©ü^nenmuftf mirb au$ außerhalb be8

2&eater« \>on ganj netter ©irfung fein. ®er £anj ber §enen

*) Wcferent erinnert fldj mit ©ergnüaen baran, toie ein pinger, fe&r begabter
unb gefleittoäriig jiemfidj anertannter Jonfc^cr, in ben fedjStiaer ^a^ren mit großer
eclbftflcnügfamfettbcmerfte: ,f^a,id) get^e nod^ »euer ÜberWsjt unb ©agner binau«!"
ßr üerfotfltc feinen eitlen „2)abaluöflug" ber ibm freüid) jum „ftluäit" rourbe, inbem
er tnS Slbfrracte, ®efd)ma(ftofc unb gcrmlofc genetb, ba* nur ein bö^nifdje« ober
mitteibigcS ^dcbeln jur f^olge ^atre. €c(bft iR. 9&a<gner fogte 1861 bem jungen
bimmclftürmenben Titanen:

f
.^hr SRarfd) roar toirfltdj Mm ,,«u8rci§cn" unb in

Syrern anbern «Stüdf (jaben ©ic bie Rennficn^eit unferer beutf*en ^uftcinbe »radjtig

gefcbilbert!" Uub fein OBnner 2i8*t bemerfte: „Auf biefem ©c^e blühet ibm fein

ßeil!" 2>cr junge ©igont fcbmoüte ^roar eine Zeitlang mit beu betben genialen S)ioS*

füren, febimpfte aelegentlicb auf biefelben, roie Referent bezeugen !ann, aber fpäter

ging er bod) in n4 uub e8 warb ibm jujh ^>eil, e8 ri§ itjn naO) oben, fo ba§ man
biefe Witterung nur mit aufrichtiger ^reube begrüfen fonnte.
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unb Sternen aus ber Stobt, ba« anmutige Sbfctt (©djäfcr unb
Schäferin) machen einen gang angenehmen dinbruä.

$a« nun folgenbe $uett gwtfaen Ouintin unb fetner geliebten

Hngelito entölt feine unb reigenbe ßüge. 3n ber 3. ©cene be*

gegnen wir bem SBater ber ©cliebten unfere« Ouintin, bem SRaler
©wanefelb. tiefer wirb öon feinem garbenreiber $etcr auf ba«
järtltdje SBer&ältniß ber beiben vorgenannten jungen fieute aufmerf«
fam gemacht. $ie SRottoc be« „peterlid)en" $enunciren« »erben
fofort au« feinem ©ingfang, ber Hric: „

s]Äir fo etwa« in ba« ©e*
ffcjjt au fagen", ertenntlidj; er Ijat felber nidjt nur ein, fonbern alle

gwei Äugen auf feine« ^rineipai« ijolbe« Eödjtcrlein geworfen unb
benft in feiner beneiben«wertl)en Klbcm^eit fie bem rufeigen Sieb-
Ijaber wegjufifdjen. $er (Somponift bat Ijier abermals ben SSewei«
geliefert, baß er $übfdj SU djarafteriftren oerftet>t. 3n ber 5. unb
6. ©cene begegnet un«, außer bem (jfarbenmeifter unb feinem »er*
liebten gamulu«, frarbenreiber $cter, and) ber §elb ber Oper mit
allem ©elbftgefüljl, meldte« ba« JBewußtfeiu $oljer £eiftung«fä$igreit

v

beroorruft. gn ber 7. ©cene tritt au* bic oon gwei Bewerbern
betßbegeljrte Singelita ein. 2>a« barau« refultircnbc Ouartett*
finale gehört gu ©.'« beften Seiftungen unb fanb feljr beifällige

Aufnahme.
92ad) einer gut borberettenben inftrumentalen Einleitung »erben

toir in Ouintin'« $au« oerfefct. $>tefer erörtert mit feiner ©djmcfter
Oertrub bie preeäre Sßofitton, baß ©wanefelb feine Softer nur
einem wirtlidjen äünftler ju geben gebenft. 3)ie ftd) baran fnüpfenbe
(Saöatine: ,,S)a« fdjnöbc SBort" für Senor ift wo&lgelungen, ni*t
minber ba« Sieb be« eiferfübrigen ,,fcan* $eter": „9Rit deinen
fcftwarjbraunen Äugen jjaft S)u mir ba« $erg bewegt". <$« ift

bic« eine (Einlage, bic oon bem oerblidjene» ßetogiger ©idjter 9Rüfler

oon ber SBcrra $errfiljrt. ©öpfart Ijat audj fcer gegeigt, wa« er

Witt unb tarnt, Sßadj unferem ßrmeffen ift biefe „dinlagc" — al«

/,3ufog,e" für ben garbentledffer $eter — etwa« gu gut. ©ie
lommt eine foldj untergeorbnete, befdjräntte ^erfönltdjtcit gu einer

Itirifdjcn $erle? wirb man fragen. „9Rertwürbiger gaU!" bürften
Kenner oon SRidj. SBagner'« „SKeifierftngern

11
au«rufen. gür bie

Oper unb für ba« „$eterlein" ift ba^ fdjöne Sieb fretli* gang
banfbar, ob aber audj pfodjologifdj gehörig mottotrt,.ba« ift eine

anbere Sfragc.

Stoß ber öerliebtc „farbige" ötebljaber feiner Angebeteten eine

glüjjenbe Siebe«er!lärung in ber 4. ©cene maa^t, mirb man pf^c^o«

logifd) gere(fttfertigt finben, aber nod^ logifä^et, ba& ba« feine

gräulein ben albernen ©eclen gehörig abfahren lägt, unb &tn fo

folgeri^tig, ba% Sater ©toanefelb empört ift über ba« fübne 9e^
ge^ren fetneS „$etermann r

«
Jl

. ©eine ©orte ftnb aanj bemgemäfe:
„garbenfledfer wirb er bleiben, ein SRarr war er aber fd)on lange!"

3)a« barau« refultirenbc Xergettino gwif^en ben dreien §aben wir

mit Vergnügen gehört; nod) me^r gilt ba« oon Änaelita'« daöa*
tine: „0 ©elt, wie bift bu bod^ öerfe^rt!" — $a« Suett gwifä^en

Duintin1

« ©djwefter unb ber gutünftigen ©d^wägerin ift wo^l mit
gu ben beften ©tfiden ber Oper gu gä^len. Cuintin will fein 9Wal-

talent beweifen, inbem er Ängenfa einlabcn lägt, i^m gu einem
©übe ber ^eiligen Singelita gu ftfeen. S)er eiferfud^tige $eter §at

btefen $lan au«tunbfdfaftet unb öerrät^ e« feinem §errn. (£« enU
wirfeit ftdj in unb au« bie(er ©ituation ein gelungener ©ed^fel*

gefang unb ein Quintett, weld)e« red>t wo^lgeftel. 3n ber 10. ©cene
wirb Ouintin bom ^o^en SRatljc ber ©tabt eingelaben, be« anberen

Sage« gu einem gefte, gu <£()ren be« genialen ©4miebe«. fi4

freunblia^ft einguftetlen. Ouintin malt ruljig ba« Portrait feiner

^eigerfeftnten unb ber ^ämifefte Nebenbuhler mad^t fid) mit bem

laufa^enben „©t^wiegerpaia in spe" luftig über ben in« SRalerfad)

pfu{$enben 3ünger be« feultan. 3)a« filieölia^e Quintett biefe«

Acte« bocumentirt abermal« bie ®efd)ictlidjteit be« Xonbidjtcr« für

berartige formen, wie berfelbe ftd> au(^ auf feine „SRalfcene" etwa«
• einbilben tann.

$)er 8. Act, al« ber $öl)epunlt ber Oper, bringt eine gtöngenbe

Steigerung, bie feftlid^e fculbigung feiten« ber Stabt gu dljren

»ieifter Cluintin
?» unb feine« tooflenbeten legten Äunftwerte«, be«

berühmten ©itter« am 3Äarttbrunne«. 3)er bc«faaftge Slufgug ent*

Salt für Sluge unb O&r gleid^ »rittante«; er erinnert an etwa«

lelntlidje« im 8. Bufguge ber „SWeifterrtnger'' unb wa&rltd) nia^t

gu feinem Kad^t^eil £^01^« Äriofo unb ©wanefeib'« 9lecitatit)
r

worin er Quintin
1

« 3Kalertalent freunbli* anertennt unb i§m eine

alängenbe gufunft auf bem neuen Äunftoebiete öorau«fagt, ^eben

fteft oon ber ©ewöljniiajfeit fefir mcrflid^ ab. 3)ie beiben gräulein«,

Ouintin unb ber gufünftiae ©(^wiegerpapa, nebft bem Wwer ettt*

täufa^ten , r
^eter bem einfaltigen" fttmmen feclenoergnügt — natür*

ltdi ben fieberen ausgenommen, ber trübfeligft rrjcremiabi{trt"
—

in ein Ouintett gufammen. Sater ©wanefelb betunbet fetne gu*

frieben^eit mit ber glücflia^en Vöfung in einem freubig erregten Ärtofo

unb fügt bie §änbe ber Siebenben gum ewigen ©unbe. 5)ie fc;<

belnben ^erfonen — nur ,/JJeterle" madit ji(ft tief gefrantt aus ba-

©taube — ftimmen felbfttoerftanblid^ alüafelig eine greubenb^t:.

an unb bie ocrfammelten geftgcnojfen faHeu gratulirenb ein, woraus

ein effectooHer (Smfemblefafe entwiaelt wirb, ber ftd| „gewafdjcit" tc.

2)ie Slufna^me be« ffeigig gearbeiteten SBerfe« war eine gar.,

erfreulidje; ber Serfaffer be«felben, ber e« aud) gefd)idt birigm;

würbe mit ben gauptträgern ber Stauen, me^rfao^ gerufen, u.

Seifall würbe oieflcidjt nod^ gröger gewefen fein, wenn ber der

ponift — ,,au« ber grembe" ^crab geftiegen märe nad) 3!math«n

2)aft ber $ropf)et am wenigften gilt in feinem Saterlanbe, vc

foflte ba« ©unber nehmen? ©ollte unfere SÄufenftabt, jc^t •:

boppelter ©egie^ung „bie ©tabt ber großen Xobten", barin wir*, c:

eine 3lu«na§me madjen? Kein, fo etwa« wäre ja unerhört, cü.

gang uhnatürlid) l

3)a& ba« befd^riebene 5Berf Weber tejrtlidj nod) muftfalifd) et

SBcrt erften Kange« ift, wollen unb fönnen wir ni*t be^auptr

$er SRufifer fuc^t noai ^tn unb wieber nad) ben regten tyai::.

no4 fd^weben ibm mand^erlei Erinnerungen oon großen l^hiir.r

oor, noa^ fud^t er fta^ einen eigenen ©tul gu erwerben, nodi ftrti

er emfta, öon ber alten Oper gu erretten, wa« eben möglid) i

.

fo u. ». ben Dialog in ber lei^teren ©pieloper k., aber entiä ^

oene« Talent unb ungewö^nlta^e JJormgewanbt^elt, feine« innr.

mentale« ®cf4i(f unb tüd)tige S)irection«routine ftnb oorftan^t

^eine anmutige 9Ruftt gu bem aUerliebften S98eil>nad)t«märf?:

„©eerenlieöc^en'
1

ift nun fa^on mieberljolt unb mit aller Slnertcnr r

Ijicr über bie Bretter gegangen; aud) ber „©djmieb" wirb a..*

überall freunblid^e Aufnahme ftnben, unb bie neue Oper Oöpjcr: •

„(Eamifla", wirb boffent!td& eine bebeuienbe ©tatton auf bem $>:

be« 3r«>ttfd|ritte« fein. 2)er verewigte Dr. grang Si«gt iuterem:!

ftc^ fe^r für biefe neue Arbeit.

©offen wir, baß ftdj ba« alte öibefwort: „©u$et, fo wr.y

3^r pnben!'
1

audj fjier bewähre; möge ber junge ionfejer nti

umfonft — gum „?lufgct^anwerben" ber ©retter , weldje bie i;.

bebeuten, anlfopfen! A. W. Gottschalg.

€orrespon5cn3cn.

Äeip$i«.

S)er Si«gt«=S5ercin ^at am 5. b. SR. mit feinem fünft:

(Soncert im Sllten ®ewanb§aufe auf« würbigfte ben gweiten «£n:-

befd^loffen. ©ie wä^renb aller feiner aSeranftaltungen gab ftdj c-

an biefem Slbenb bie gu^örerfa^aft einem freubigen Gntyufiata:

^in unb geid^nete alle aWitwirtenbcn, bie etn^eimif^en Wie bie ::.

3)re«ben herbeigerufenen, außerorbentlia^ an^. Keu war ben W\ •'::

bie $tltiftin grl. oon (J^atoanne, $ofopernfängerin avi^ Xk^c.

bie 3ugenbfrif^e iljrer ©timmmittel, bie na(ft ber Xtefe gu al# $'

nomenal gu begeidmen unb größter Sirfung au^ gewiß bann f::

pnb, wenn i§r gu heftige gorgato« (wie bie«mal öfter« gefdiefr

n i d) t gugemut^et werben, ber lebenbtge , im innigen ÄuSbrurf r?

im bramatif^en Effect gleid) bewei«fröftige »ortrag müjicn

überall gur beften (gmpfe^lung bienen unb erwirften t^r benn :...

fofort bie galjlreidjften ©^mpat^ien.

»on ^ein^olb 8cd er fang fie bie Uljianbldje öattabc ,.I

©d>loß am aJteer" unb ba« „(£rfte Äieb", gwei nidjt attgu fAuv.-

wiegenbe ©cfänge be« fdjäfrcn«werben (Somponlften, öon bem r.

weit SBert^ooUete« feit Sauren fennen; (J^opin'« „Sittiauij^.

fiieb", oon ©raljm« bie „Ewige ßiebe", Glara ©(ftuinan:

,,3d) ftanb in bunflen Xräumen" (ein melobif* gefättige« 2ieb
f

::.

freilid) oon ber unglcidj Hefer au«^olenben
(
we^müt^ig groSan:

©d^ubert'fd^en (Sompofttion oollftänbig in ben ©Ratten g^:.

wirb); mit »eifatt überfdjüttet, \af) p* oic treffliche Äünftlerin

;

einer QuQabt}, gu fiaffen'« ,,3d) Witt bir*8 nimmer fagen", :

gwungen unb aua^ bamit befeftigte fie iljren bebeutenben (Srfolc .
h

biefem ßeipgiger 3)ebut.

511« SWeifter im pol^p^onen »iolinfpiel unb im »efonbrn; :

:

einet ber oorgüglid^ften 3«terpreten oon ©adj'« riefengen?aitu-:
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„G^acoitne" errang fidj $err ^rofeffor [Rappolbt febljaftefte

Setounberung unb fiürmifdjen SfppfauS; nid)t minber groß unb

r)5c^fter Slnerfennung toürbig ift er in gel. 3)räfefe
T

S jum erften

SRale &u $örenben (SimoH-Duartett als Öuartettift unb bie Seiftung,

bie er bot mit ben §erren Äammermuftfer (SlSmann. $rofeffor

Jemine le im herein mit $rn. SultuS ßlengel (ber, für ben er-

franften $rn. fieopolb ©rüfcmadjer in löblicher coffegialifdjer

greunbfdjaft unb $ilfSberetttoiHigfeit eingedrungen, bie Violoncello«

partie meifterbaft burdjfityrte), fann nacb tedjnifdjer wie fpiritueHer

Stubtung, nacb Seite ber uotttommenen Steinzeit unb beS unge-

trübten SBobflautes nid>t »arm genug gerühmt »erben. $)räf ef e's

neues 2Berf, tote eS einer folgen Ausführung toertb ift, bebarf
jugleid) einer foldjen, toenn eS bie SBirfung erzielen foll, bie fidj

ber (Jomponift baoon oerfprodtjen.

@S ift oom ©eifie beS legten Veetbooen erfüllt, oor ÄCfem im
Sdjerjo unb Slbagio; bort im Sdjerjo treibt ein getfireicr)er Sttutb*

toiUc ergöflid} fein SBefen, baS Äbagio mit feiner melobifdjen ©reite

unb feelifäen Sülle bringt bis in beS fcerjenS fettig ftiHe Stöume

unb fdjlägt t)ier bauemb feinen 2Bot)nftfc auf.

Xbematifdj fiebt hinter ifjnen baS erfte SCHegro mobl aurücf;

ber $auptgeban!e ift faft Allgemeingut unb eS tritt in ber golge

nicr)td bin^u, toaS in ber Reibung ber ©egenfäfce gurten Ujm ent-

foefte. $afür entfdjäbigt aUerbingS eine SReifterfdjaft in ber red)*

nijd)en ÄuSgefialtung, bie rcict) ift an nmnbertootten (Sinjeljügen.

Reiter giebt fidj baS ginale unb fdjließi mit einem poetifeb-ftnnigen

föücfblicf auf baS §auprmotto beS erften Megro toirffam ab.

§err Stlejanber Stloti begleitete nidjt allein [ämmtltdje (Be-

lange mit tabellofer Sieberbett unb (£fafticität, er (prang äugleidj

für ben erfrartften §errn Verotjarb Staoenbagen als Solift ein

unb etfpielte ftd) auf einem foftbaren Vlütbner'fdjen 9Rufierflügel

bie toobtoerbientefien Sriumpbe mit lUSjt'S 2)eS-@tube, (Sonfola-

tion (5) unb 14. SR^apfobie. SRocb toar uns fein $ianift oorge-

fotmnen, ber ben 1. 3Wep$iftotoalaer fo ooflftänbtg bel)errfct)t fcätte

rote er. $aburdj, baß er ibm bie mannigfadjften leiten abgetoann,

Ijat er Vielen erft baS redjte Verftänbniß biefeS geutai-pljantaftifdjen

SonfiücfeS oermittelt.

3n ber «ßeterSfirtbe bat am 8. b. SR. baS 8. ftöt^ig'fdp

Soloquartett, beftebenb aus grau $renfert-$aufe, grl.

fcanbrief), ben $erren SRöt^tg unb ©. Äraufe, mit bem Vor-

trage mehrerer angenehmer unb leicht oerfta'nblidjer fcompofttionen

Don D. ©ermann, Sfcötbig, Äittan, ©. STlbrecbt ic. einen

fetjr freunblidjen (Etnbrucf erjielt unb betoiefen, baß eS mit großem

Sifer unb mit Siebe feinem Stubium fid) roibmet unb mit fd)önem

ßrfolge oor Stflem na<fj SntonationSrein^eit ftrebt.

$er auSgejei^nete ©oncertorganift ^err ©ern^arb $fann*
ftie^I betoö^rte fic^ oon Heuern in feiner bebeutenben Äünftlerft^aft

mit ©. ©^recf ,

i geift* unb ftimmungSoottet, eine tiefe Vertraut-

heit mit bem toaljren ©efen ber Contrapunftif befunbenben ©mott-

Suge über ein aufcerorbentüd) anjie^enbeS unb ct)aiatterifttfcr)ed

X^ema oon Sttej. Säinterberger; nic^t minber mit Wein-
berg er

r

8 ettoaS matter ÄSbur-fJantafiefonate unb ber »irffamen,

au« einem großäugigen $rölubium unb JJuge befte^enben /r$ftngft-

feier" oon (Sari Sßiuttt. ©ologefänge füllten baS Programm
angemeffen auS. Bernhard Vogel.

%ta*ttt)€*ttt. mt ber erften Aup^rung beS ^©iegfrieb''

aus SBagner'S großartigem SWbelungenbrama am 18. Wlai ^at

unfere $irection einen ^o^en, glönjenben (Srfolg errungen. 3)aS

tocgen feines getftigen @e§alts unb feiner riepgen 2)tmenfion fo

außerorbentli^ febwierige ©erf tourbe fo ooüenbet vorgeführt, mic

man eS feiten bei einer erften Aufführung erlebt. SWit bem- £ey>

bu(§ in ber $anb ben ©ang ber ^anblung oerfolgenb, ^abe icr)

au(^ ni^t einmal einen <$ebäd)tnißfeb(er bemerft Unb baS

allem ift fdjon bei einer fold)
T

fc^wierigen Aufgabe fct)r ju be*

»unbern. 3)e8 ^öc^ften 2obeS tuertb toaren aber bie Ä^arafter-

barfteflung , bie S)eclamation unb beutlidje StuSfprac^e, fotoie über-

haupt bie StuSfüfjrung beS epifdjen $arlanbogefangeS , ber aud) in

biefer granbiofen ©d^öpfung oomaltct.

ÄU(^ bie Snfcenirung roar rcct)t befriebigenb; nur bie Scene

gafner'S fiörte baburc^ bie 3öufion, baß bie Stimme oon ber rechten

©ette ber Vü^ne fjer erfAaUte unb ber 3Burm toett oUn KnfS im

^intergrunbe ber ©üljne oon ©iegfrieb erftoeften tourbe. 3)iefe

Störung mar ju auffällig, um nidjt bemerft ju merben. ©öffentlich

»irb fic^ auet) bieS fo arrangiren laffen, toie früher unter, ^eumann,

too ber SBurnt ebenfalls im ©intergrunbe ber linfen Vüfjnenfeite

lag, aber au$ beffen ©timme bort^er ertönte.
,

S)em mittoirfenben Opernperfonal gebührt baS ijödjfte Job fo*

roor)l für bie getreue G^arafterbarfteHung, als auet) für bie riefige

ÄuSbauer unb ffietftcSfrifdje bis jum ©t^luß ber V
(

otfteüung. ©err

2eberer, beffen ©iegfrieb uns nodj oon früher ^er in efjrenooüer

Erinnerung lebt, repräfenttrte aud) bieSmal ben jungen SRecfen mit

allen jenen dljaraftereigentbümlicbfetten, bie i^m ber 3)i(^ter-€ompo*

nift oerlie^en. anfangs ^ättc ber »übe Änabe, toie ilm SWime

benennt, too^l nodj ettuaS auSgelaffener unb fpatcr Vrün^ilbe gegen«

über oiel feuriger erfdjeinen fönnen; in ber Totalität berradjtet

toaren aber Setion unb ©efang r)ö(i)ft lobenStoertb.

2)aS ©leiere muß ic^ be^üglit^ beS Jperrn ^erron als „SBanberer"

fagen. 2Kit SSürbc unb eblem ©timmflang fteUtc er benfelben fo

bortrefflidj bar, als f)abt er ftc^ 3^^re lang mit biefer Partie toer-

traut gemacht.

2)aS ©c^merjcnSftnb, bie fomifc^e fjigur in biefem ernften

$rama — 9Rime — »urbe oon §errn 3Rarion »a^rbaft natur*

getreu oerförpert. ^reiS unb tefre gebüljrt grau 9Woran*£)iben

als Vrün^ilbe. $aS ©rtoac^en unb aufflammen ber Siebe &u i^rem

Ermecfer ©iegfrieb erinnerte midj ganj an bie mufierfjafte SJarftel*

lung ber grau Sfleidjer-Äinbermann. S)ie liebliche, coloraturgetoanbte

Stimme ber grau Naumann mar öortrefflict; für ben ©efang beS

SBalbtoögleinS geeignet grau aKetler-^ötotj toar eine mürbige

/f@rba" unb ©err Äö^ler ftctlte bie Partie beS Slbericb, ebenfalls

ijödjft cbarafteriftifcb bar. ©erm ©rengg'S gcmaltige Stimme als

gafner eignet ftdj ganj befonberS gut füi biefen $art. iRur ^ätte

er babin placirt merben foden, too er erfto^en mtrb.

S)aS ftabtreid) ocrfammelte $ublifum fpenbete nac^ jebem ?lcte

entbuftaftifc^en Veifall. 9lac^ Schluß ber VorfteKung bauerte ber

Applaus toobl je^n Minuten lang unb mürben fämmtltdje 3)ar*

fteller, fotoie ©err 3)irector ©taegemann unb (Sapettmelfter 2Äabler,

melier SuSgeäeicb,neteS als Dirigent leiftete, »ieberbolt ^eroorgerufen.

©cbüeßlia^ bemerfe ic^ noeb, baß am Xage juoor ©err ©of-

opemfänger ©efc auS SBerlin im gliegenben §o!Iänber gaftirtc;

jebotb fanb man bie S)arfteHung biefeS (SbarafterS nid)t fo pfoftfdj

treu unb wa^r, mie mir fie an unferem Sdjelper bemunbern. Seine

Seiftung, toie überhaupt bie gan^e Vorfteffung tourbe aber red)t

beifällig aufgenommen. Dr. J. Schucht.

fßati&.

3)er Antagonismus, ber fid) in ben legten S^btcn jmifeben ben

Jüngern ber neuen muftfalifdjen 9licbtung, bie 9iic^arb 33agner jur

mögliebften VoHfommen^eit gebracht, unb ben Snbänaern ber alten

Scbule italienifeber, franjöpfcber unb aueb beutfdjer Xonmeifter beran*

gebilbet — biefer Antagonismus bot in ber 21uffü()rung oon So^en*

grin im biegen (Sbent^eater ein Xerrain gefunben, baS beibe $ar-

teien für toid>tig unb günftig genug hielten , ibren gegenfeitigen

bumpfen ©roll wenn aud) nidjt enbgiltig auSjufämpfen , fo bod>

momentan ju füfjlen.

Unglücflicbermcife für bie Äunft fam ein polttifcbeS (greigniß

oor, baS bie ®egner SBagner'fcber SÄufif erfolgreich auSjubeuten

mußten, inbem pe ben Patriotismus geltenb matten unb bie öffent-
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lidje Meinung für bie bermalige Sßidjtauffüijrung oon 2ofjengrtn $u

gewinnen fugten. $er Veranftalter ber So^ngrin-Vorfteffungen,

©err (S^arlcS Samoureuj, ber bis ba^tn tapfer ben jaljlreidjen &n«

feinbungen »iberftanb, mußte ben Verljälinlffen föedjnung tragen

unb beföloß bie Sertagung; für ben brüten 9Äai eublidj, nadj frieb*

lieber Söfung beS SncibenjfaQeS an ber frangdfiffybeutfdjen @ren&e,

»urbe. bie „Sßremtere" feftgefefct unb fcerr Samoureuj glaubte nun

um fo fixerer auf fehterlei (Störung ober $tnbcrniß rennen $u

foffen, als ber bei »eitern größte 3#ett ber polittfdjen unb mufifa-

Uferen Vlötter ftdj ber Unternehmung entfdjieben gtinftig jeigte.

BIS befter »e»eiS bafür, baß bie Aufführung beS „So^engrin"

ntdjtS mit Sßolitif unb Patriotismus ju fdjaffen Ijatte, fann »o&l

ber gelten, bog abfolut beutfdjfeinbaue ©lütter, tote ber „Sntran*

ftgeant", burd) bie geber feines geifireidjen QHjefrebacteurS $enri

SRodjefort bie Unternehmung Samoureuj' unterftüfcte. 5&er einfüge

Satemenmann »ofjnte fogar in $erfon ber „fremifcre" bei unb

toar nidjt berjenige, ber am toenigfien applaubtrte.

Ungeadjtet beffett unb trofe umftdjtiger ©ttijerijeitSmaßnalimen

ber $olt$ei fonnten mehrere heißblütige ©djret&älfe nidjt abgehalten

»erben, am ttbenb ber Vorfteffung oor bem Xijeater ju manifeftireit/

b. 1). &u protefriren. gum Oiüdf fteflte fid) redjtjettig ein frttftiger

Siegen ein, ber einen großen $$eil ber »agnerfeinblidjen SRam-

feftanten grünbltd) abfüllte unb oerfd)eud)te; bie $olijet tljat baS

irrige unb behaftete gum ©ctyuffe einige „@d)eibeneinfd)töger".

3m ©aale felbft (jerrfc&te nidjt nur feine ©eforgniß, fonbern

affentijalben Vertrauen unb eine feierliche ©timmung. XaS $u-

bltfum — baS high-life affer ©tänbe — »urbe in feiner föulje unb

ffiürbe aud& feinen Moment lang geftört unb tonnte ftdj 0*1*8 vm'

gefreut ben (ginbrücfen überlaffen, ben bie muftergiltige «up^rung

ber Oper macfcte — ber Veifaff fonnte ftdj offen funbgeben, o$ne

auf fnftematifdje Opponenten &u fioßcn.

§err fcfjarleS Samoureuj grünbete, nadjbem er bie mehrere

3a(jre innegehabte ©teile als erfter (Kapeffmeifter an ber großen

Oper »erließ, bic „Nouveaux Concerts", bie er feit fünf Sjögren

mit großem funftlerifcfjen (grfolge leitet; fein Orcbefter ift mufter*

giltig unb bie in ben ©efangSnummern probucirten Äünftler Ratten

ftd) ftetS eines ungeteilten VeifatteS *u erfreuen. ©0 totel, um $u

jagen, baß #err Samoureuj, als er bie 3bee faßte, „So&engrin"

aufzuführen, fidj auf einem iljm befannten ©ebtete befanb unb affer

©dj»icrigfeiten, bie beriet Unternehmungen meljr ober weniger an*

fjaften, genau be»ußt »ar. 9ludj erflfirte er uon oornljereftt §u

»ieberijolten SÄalen, um bie (gmpftnblicftfett einiger tyüperdjaubiniftt.

fdjer SanbSleute ju fdjonen, baß er oon btr ferfon beS „granjofen*

Raffers" ffiagner unb beffen C^arafter gang abfege, baß feine

Unternehmung burcftauS leinen anberen 3»ecf %abt, als feine Com«

Patrioten mit einem ber intereffanteften ©erfe ber neueren 9Jhjfif

befannt ju machen, um fo meljr, als eben biefeS ©erf auf aßen,

felbft minber namhaften $üf>nen ber Seit jum ftänbigen flteper*

toire gehöre unb nur in granfreit^ unbefannt fei. $ariS als

©tapelplafc, als ©rennpunft ber (Sioilifation
r

ber SBiffenfc^aft unb

ber Äunft auf allen ©ebieten, bürfe ein moberneS 3Ruftf»erf oon

unbeftreitbar großem Sertlj ni<%t unbefannt bleiben.

§err ßamoureuj freute benn aud^ feine Opfer jur Srreic^ung

feines 3»edeS, ber barin beftanb, „Öo^engrin" »ürbig aufzuführen

unb felbft feine renitenteften (Segner gur Äncrfennung, ja jur ©e-

»unberung ju jtoingen.

Unb fo fam es benn audj; bie Sluffü^rung, bie am S. 9Rai

ftattfanb, »ar muftergilttg, mctfterfjaft nat^ äffen 9ci(^tungen; un-

geteilte Slnerfennung muffen »ir namentlich bem fcijor unb bem

Driefter fpenben, bie abfolut tabelloS i^re fettere Aufgabe Iöften.

»on ben ©oliften nennen »ir in erfter Steige ben ©ariton

©lautoaert-Xelramunb, ben Xenor San ^f-Co^eugrin, ferner 3Äa-

bame 3>e»rieS-@lfa , bic Sorjüglic^eS leisteten; bie erftgenannten

8»ei ©änger fyabcn bisher nie bit fßtyxtt betreten, Ratten jebo*

a(S (Soncertfänger einen guten Stuf, ^ier fo»o^l als in ^offanb unb

• Belgien. 3>er nun öoffauf gelungene JBü&nenberfud) wirb bie beiben

Äünftler »aljrföeintid) ganj bem X^eater juiie^ett $ie anberen

9Rit»irfenben »aren befriebtgenb. $ie «uSftattung, namentli^

»aS QEoftüme unb fceeorationen betrifft, ließ nacjft $U|tfi«t öegriffert

nichts )u »ünfeften übrig.

fieiber ift bie Hoffnung, baß ber günftige ^inbrutf, bei

große (grfolg biefer „^remiöre" anbauentb bleiben unb p
feinerlei fleinlic^en Änimofitäten unb C^icanen SBeranlaffung bieten

möge, unerfüllt geblieben, benn bie für ben 5. 2Rai anberaumt ge-

»efene j»eite SBorfteffung beS „ßo&engrin" fanb nic^t ftatt. §err

Samoureur. oerjic^tete in golge ber äuo> am 3. SKai ftattge^abten

lärmenben SKanifeftationen oor bem (ßbent^eater auf »eitere $oi>

fteffungen beS mit unbenflio^en SRü^en unb fe§r namhaften Höften

einftubirten SerfeS. SebenfaffS aber (jat ©err ßamoureuj p* um

bie Äunft bur<4 bxt mit fdfj»eren ©elbopfern ermoglio>te ?arifer

2o§engrin*Äuffü^rung fer>r oerbient gemalt. J. Philipp.

Vierte $robuction beS ftammermufif*$eretn8 (im 10.

3a^rg.) am 16. 9hmember: Ouartett «r. 5 aus Op. 11 »on

SÄojart, baS 8. Ouartett aus Op. 58 ton ©po$r, eht 3u»cl au§

bem »ert^bollen Ouartettfcftafe biefeS SReifierS, — unb baS Ouin«

tett mit a»ei Violen oon 9RenbelSfol>n. Ueber bie fieiftungen beS

$ rager OuartettS, baS aus ben Ferren €onfert>atoriumbirector

«. »ennetti^ (1. SBioline), ^. Cjabef (2- »ioltne), 3&U$. »auer

(SSiola) unb Bruno SB&üfcrt (Violoncello) befte^t, unb baS p4 in

feiner fünftlerifc^ c!§arafterifrifc^en «Eigenart ben befren Äünftleroer-

binbungen biefer 8rt »ürbig an bie Seite fteVert barf f fann itj

ftetS nur be(S Sine berieten, baß fte beS unbebingten SobeS unb

ber boffften «nerfennung »ürbig ftnb. S)ie »orträge biefeS Äfinfller*

bereines ftnb geiftig oertieft, ooff Wü^enbet ©cftönb,eit unb griffe,

fte beliebigen bureft ooffenbeteS Ebenmaß unb burd? eblen, ge»ät)U

ten ®eft^macf. 2)ie frager 9Kuftf»elt »eiß aber and) bie großen

Serbienfte biefer SKänner richtig §u »ürbigen unb banfte i^nen

auc^ MeSmal bnr<( entfjuftaftifdjen 9eifaQ. 3« oem SRenbelSfo^*

fc^en Ouintette gefeilte fttit) jn ben benannten ^err ©^dninger.

S)er beutfdje ©ingberein gab am 28. Kobember fein erfreS

doncert im SRuftffaale beS (Sonferoatoriums! %tt Warnt „Shtfl-

berein" erfefteint »o^I in unferen aWuftffreifen tatb aucr) in biefen

ölftttern als ein funfelnb neuer; aber biefen „neuen" tarnen $at

ftc^ ber aitbe»ä§rte aRupfoerein ,,©t. Seit" beigelegt; ber ^ame

»arb j»ar gettnbert, unb nur biefer; bie ooraüglidje Seitung, griebr.

fießler, bie ftramme, ecftt fünftleiifd^e 3)iSciplin mit i^ret Sjact-

l>cit unb $räcifion, ber ernfte ®eift ftnb unoetdnbert geblieben. ®ie

alten ©jren pnb baS ®rbe beS „neuen41
Vereins. S)aS Programm

biefer §odjtntereffanten Aufführung enthielt »eet^oben'S be»unb^

rungS»ert^e Sonbi^tung
f,SKeereSftiffe unb glücfli^e galjrt" für

gemixten (£^or unb Orc^efter, ferner brei gemifdfttc ®^öre: „«be"

bon 3)aoib grieberici, „©iberfprut^" oon 3o§. ©taben unb „Xanj*

liebdjen" oon ©ans 2. ©eßler, bie lefcte (Sompofttion, baS prächtige

Janjliebc^cn, mußte »ieber^olt »erben; fc^ließlid^ noeft baS „Te

Deum" für (S^or
r

©oloquartett unb Orc^efter oon 91. öruefner.

S)er (5^or beS Vereins, ber oiele f^bne ©timnten fein (Eigen nemtt,

unb baS Ordjefter beS beutfe^en ßanbeSt^eaterS leifteten fcreffltdje*

unter ber fixeren unb umftdjtigen grü^rung beS QE^ormeifterS griebr.

£eßter, ber oerbienter SBeife reiben öeifaff fanb; audj baS ©olo-

quartett, bie grl. SKeffan^ (©opran), Kobotn^ (Wt), bie fcerre»

Xirfcft (3:enor) unb 0. ©taref (öaß), baS feine überaus anfftengenbe

unb fc^mierige Aufgabe gelungen löfte, erfreute ft^ mit 9ieo)t leb-

haftester Änerfennung.
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Set Biolintft Quill Äfit)n« beranftaltete am 8. fcecember ein

Uoncert im fcon&ictfaale; id§ mar leiber burdj ein Iftftige« Unmo^I-

fein fceiljinbert, e» ju befudjen. $fefe $robuction erhielt audj ba*

burd) ein gan§ befonbere» Sntereffe unb ©ertl), baß in iljr 8frl.

CElTa SRobrtcfy mitmtrfte, bie erfte unb borjüglidjfte unter ben

<5ia*ierbirtuopnnen $rag», bie öor fturjem bei unterem qhtblifum

Auffegen unb Bemunberung erregte unb außergemö$nlic![}e ©rfolge

errang. 3$ bebauere e» auf ba* leb!>aftefte, baß e» mir nidjt toer-

fidnnt mar, bie ausgezeichnete Äflnfilerin &u Ijören uttb baß id)

mid) nur barauf beförftnfen muß, ba» Programm mitjutljeilen.

©ter iß e»: Monate für Bioline unb (Öabier bon ©mil Sjögren

(ber foncertgeber unb Sri. SRobricty), «per ©afr au» bän Bfolin-

concerte Dp. 56 ton Gabe, „Sänbler" Dp. 28 tum fceinr. ©of-

mann, übertragen oon ffr. Benbel, „©aljer" Op. 34 r>ht IR.

2Ro«$fom«fi (SrAuI. 9Robricfy), „bie ©erbung" Dp. 80 bon

SR. 3. Beer, SReiobram für Sfcclamatton (Gebiet bon ßenau),

Bioline unb Ciabier förib Äfifyt», ber Soncertgeber, unb grl

9Robricfy). C» bebatf mo&l nidjt crft ber auSbrudlidjen ©rmä9-

mmg, baß biefe» (Soncert pc$ reger £$eilna$me &u erfreuen $atte,

ba ja eine fo betoä&rte BirtuoPn tljre SRitmirfting jufagte; ebenfo

fcerfteljt e» fldj biefer £$atfadje megen too$I bon felbft, baß ber

ßrfolg glänjenb mar.

S>em britten $opuIßrc«ncerte, ba» an bemfelben fcage,

9&adt)mittag»,im SKupffaale be» (Eonferbatorium» ftaftfanb, tonnte

id& ju meinem Bebauern, be» Dörfer angegebenen leibigen Um«
ftanbe» toegen, nidjt anmoljnen. Sind) Ijfer muß i$ uti^ begnügen,

nur ba^ Programm folgen &u laffen. $ie fünftlerifd) mertlpollften

unb intereffanten Hummern maren bie Arie be» Bof au» ber

„Xeufelömauer" bon Smetana, bie Bbur-Stjmpi>onte bon fcagbn,

ba& Borfpiel $um 3. «cte ber Oper „Se^la" bon Carl Benbl unb

ber 2Rarfd> }u „3uliu» Cäfar" bon Bülom — mie beflagte id> mein

äjftfeßcfdjtdf, ba» mir bewehrte, biefe (Sompofitionen ju Ijören —

;

ba& Programm enthielt außerbem nodj bie Äbenceragenouberture

üon fcfcerubint , bie Ouberiure „3Reere»fnHe unb glüdüdje gfaljrf
-

Don 2Renbel»fo$n, bie i$ redjt gern berfäumte, unb eht Sdjerjo

bon SR. 9to§fofttf.

(gfottfefcung folgt.)

Heber bie «up&rung bon Suife fcbolp^a Sc »eau1

» „tibity

fdjrcibt ba» SRecflenb. Xagebl.: 3)er muftFalifc^e 2:^eü ber fjeier,

meiere bie ©rofee ©tabtfc^ule am 21. 3Rärj Deranftaltete r bot na»

mentii^ ein gröfcm» ©erf, toel^e« ben^lug be» ©anjen bilbete:

„IRutf), biblif^e ©cenen für ©oli, (S§or unb Dr^efter, componirt

x>on Suife «bolp^a Se $eau Dp. 27". ©er ift fiuife SU öeau?

3)a§ aRurtnejicott t?on 9Memann (1882) giebt folgenbe «ntmort:

8ie tourbe am 25. «pril 1850 au JRaftabt geboren, lebt in SRündpn

als tü^tige $ianiftin unb geartete SRufiHe^rerin, f)at toerfdjiebene

(£lat>terfa^en
r
8ieber unb Äammermufifmerfc veröffentlicht , bie bon

Xalcnt jeugen. 3^re Se^rer toaren: SRitterma^r (Sürftne), $ai»

finget (®efang) unb Äaüimoba (Plattier) in Äarl»ru^e
f fotoie

3R. (£. ©a^», 9i^einberger unb Sad)ner (^^eorie unb (Sompoption)

in SRünc^en. SBir fönnen auf ®runb münbfidjer SRitt^eilung nodft

^injufeften, bag fte fpäter auc^ noc^ unter £i»^t in SBeimar ftubirt

hat unb jefct in ©ie*baben lebt, ißon i§m mirb fte mo^l bie mir«

fungSboHe Snflrumentation gelernt f)abtnt beren ftd^ i^re 9flut^ er-

freut; mir t>eben f)ttt>ox bie ^ermenbung ber ©oljbläfer unb $örner

in S»r. 2 (@o!o ber Hoemt) „ba mir «Ile» ift Derlorcn" unb.am
(Seeluft be» @4nitterd)or» w@aget toant 3e^oüa^'f fotoie bie fdftöne

SBirfung be» oollen Drc^efter» im jmeiten ©erfe be» Choral» !Rr. 8,

nac^bem ber erfte a capella gefungen morben. Suife Se öeau, in

ber fi<^ un» ein fc^öne» Talent offenbart, ift fo toerftänbig gemefen,

i

x>on aOer ^imrnelÄftunnerei in ber gform mie im Sn^alt gänjltc^

abjufe^en unb ftc^ auf bie (Jntmkfelung ber dkiben ju befc^ränten,

meiere bie Statur i^r freigebig befdpert §at: ©arme ber (£mpfmbung,

Sinn für gefättige SRelobie, Sfreube an fd^ön tlingenben Harmonien,

ungefünftelten glufe ber Jone, ©ir femten auger ben beften SBerfen

üon $etnri$ ^ofmann feine Sompofition ber neueften 3«i^ tn

melier ba» mufitalifdp (5aufafitdt»gefe| eine fo getoi$tige unb tooftU

t^uenbe Wolle fpielte, mie in ber „fRutV'. 3Ran ^at mäftrenb be»

©ören» fortmetyrenb ba» ©efü^l: fo muß ftdj ber muftfalifc^e ®e»

banfe entmideln, anber» mftre e» unmöglich; ober, mie fidj ein

©örer au»brücfte: man ^at ba» ©effi^l, baß man bie 9Rottoe

ebenfo meiter führen mürbe, menn man felbft componirte. Äußer

jenen für bie Gompofition einer ^b^lle offenbar fjödjft mert^boffen

(Sigenfhaften ift ber SRupf na^jurübmen, baß \it in i&rer ganzen

Haltung ben ton ber biblifc^en Sr^&^lung in iftrer einfadjen @^3n»
^eit ungemein glücflit^ trifft.

£ei einer näheren Betrachtung ber dinjel^eiten glauben mir

ben ©d^nitterc^or al» ben ^ö^epunft be» ©erfe» bejeic^nen ju

fotten. @4merli^ laffen pdt) bie ©orte „greubeboa bie »ruft ift,

unb ba» §er$ t>ott Suft ift" fc^öner miebergeben; e» ift ein richtige»

mupfalifdje» Sauden barin, ^u meinem ber tief empfunbene

©c^luß: r/@aget $anl 3e^obay in mirffamfte^t ©egenfaft tritt,

©euer ift ljerborftulpben ba» @o!o ber S^oemi unb ber Choral;

audt) ber fürje ©ruß be» <Et)or»: ,/totx ®err fegne eud)." ©eniger

gepel un» ba» $uett im britten X^eil, beffen £egt beiläupg bem

©o^enliebc ©alomoni» 2, 1. 2. 5. 6. 1, 15. 1. 2, 10-12. 16. ent*

nommen ift; $ier tritt eine ©igentyüinlidjfeit ber (£omponipin be«

fonber» fc^arf ju Sage , bie an p(ft gemiß berechtigt ift: bie @d^eu

nämlicft bor ©ieber^olung be» Xejte». SRi^t allein in älterer 3eit

ift bamit arg gefünbigt, audt) nodt) eht 3Rann mie ©ö| ^at am
@dt)luß feiner iRänie burt^ ba» breifac^e „ip ^errlicf p* biefer

©efdpnacKopgteit fdt)ulbig gemalt. Aber jebe» $rincip auf bie

@pifte getrieben fü$rt jtt Unma^r^eiten. ©» giebt eben Situa-

tionen, in melden biefelben ©orte miebert)oIt merben, fogar redjt

6&üpg, unb ju i^nen follen auc§ in ben Unterhaltungen bon Siebenben

bie ©orte „idj liebe 3)i^", ,,ict) bin 3)ein" ober «etjnlic^e» gehören.

Aber ßuife Se Jöeau läßt e» bei ber einmaligen Scrpcfierung be-

menben, unb mö^renb mir hoffen, baß un» 8fcut$ unb ©oa», nac^-

bem Pe p$ jum 3»iegefang jufammengefunben ^aben, nun no4

eine fleine ©eile t>on i^rem ©lücf unterhalten merben, fc^meigen

pe nadj 9 Xacten. 3)ie» mtrft um fo befremblic^er, al» bie ^übfe^e

Steigerung in bem unmittelbar boraufgefcnben ©efang be» Boa»

bie gerechtfertigte (Srmartung auf eine längere unb nodj mirfung»*

vollere Bereinigung beiber Stimmen ^erborruft. ©in meitere» Sie-

benten ^aben mir bei bem ©edjfetgefang ^mifc^en 8lut§ unb Boa»

im jmeiten X^eil. tiefer ift nämlidj urfprünglic^ offenbar recita-

tioifd) gebaut, bann aber an beftimmte» Xempp gebunben, unb

baburc^ merben $inge, bie mupfalifc^ nic^t oiel ju fagen ^aben,

aud> nidjt ^aben fönnen, unb an benen ber Sänger im töedtatte

rafc^ borübergeften mürbe, ju einer Bebeutung aufgebäumt, bie

i^nen niiftt jufommt. 3)a» ift inbeffen 5lIIe», ma» mir an ber

9htt§ au»aufefcen miffen. Alle anberen, auc^ nidt)t audbrücflic^ 6er-

borge^obenen Partien t)aben un» fet)r gut gefallen. 9li$t un-

ermä^nt bürfen mir laffen, baß bie Gompontftin P4 tm Sc^Iußc^or

al» pc^ere Be^errfc^erin audj ber pol^p^onen gform auömeift.

3)er ©efangle^rer an ber ©roßen Stabtfdpile, ^r. Drgantp

Däfi, f^at Änfprudj auf unfere S)anfbarfeit für bie t>on i^m oer-

mittelte Befanntfc^aft mit biefer frönen Xonbic^tung, nidjt minber

auf Änerfennung be» fixeren ©efüt)I» für bie Befonber^eit ber

Shtabenftünmett, meiere» p^ in ber ©a^I ber SRut§ mie be» <£t)or»

au» ber ©lucffc^en 3pt)igenic für btefe geftauffü^rung funbgtebt.

S)ie Soprane unb «ite oon Änaben ^aben im (£^or i^re eigen*

t^ümlicften Schönheiten, pe ^aben etma» merfroürbig ©rgreifenbe»,

9Hi^renbe», babei Äernige» unb ©uc^tige», baß grauenftimmen
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unter Umftänben bagegen gar nid)t auffommen. @o madjte ber

©djnitterdjor efne SBirfung, tpte fte nidjt burd) ben beftbi«ciplhurten

©efangoerein ijeroorgebracfyt »erben tonnte; man glaubte ben

Sungen« auf* SBort, toie ftc fangen: „gfreubebott bie ©ruft ift,

unb ba« $er£ oott 2uft ift." Kidjt mmberen ©inbrud madjte ber

<£§oral. Der prächtige ßiang ber frffdjen ©ttmmen unb bie in

i^nen ftdj funbgebenbc Unmittelbarfett ber ©mpfinbung entfdjäbigt

für ben SKangel an ©ajatttrung unbÄein^eit. aber bie lieber*

legen^eit ber #nabenfiimmen befdjränft fidj auf ein nidjt große«

©ebiet, unb baS *ßaffenbe $erau«äufudjen, ift um fo fdjtoieriger,

als man einem ©djülerdjor feine ju großen Aufgaben ficflen fann.

Xenor unb Sag gelten ftd> in ben gemifä)ten Stören feijr macfer,

Ratten aud) einen getoiffen Kefpect bor bem piano, toie ftO) ba«

für ältere fieute geziemt. Kod) bcffer famen fie jur ©eltung in

ben 3Ränner*Ouartetten „Integer vitae" unb „An ber ©aale"; e»

fehlte toeber an guter Vertretung be« erften Xenor«, nod) an be«

Vaffe« ©runbgetoalt, unb Vortrag tote Keinfjeit entfpradien äffen

billigen Slnforberungen.

Kleine Rettung,

^Ittffit^rntigen«

9M
r

d)affettfttY0+ Dritte« (Soncert be« öligem. 9Kuf. Verein«

unter 2Ruftfbirector Bommel unb unter 2ftitioirrung ber fconcert*

fängerin 3Reta Kenner au« Vre«lau, ber Violinoirtuoftn 9Rarg

©djumann au« (Kalifornien, ber ©arfenoirtuoftu fieonore Vuff au«

SKündjen unb ber $ianiftin 3nna SBeiffer au« SBien. U. 5t.:

Violinconcert Kr. 8 oon ®pof)r, (Eaoatine oon Kaff. Ungarifdjc

$än$e oon %xaf)mi*%oad)\m. ©oloftüde für fcarfe oon Obert&ür.

Kigoletto*$arap$rafe für fclaoier bon i'i«at. gileufe unb ©alopp
oon Kaff, fiieber oon ©djumann, Deffauer, 9Wener*$ellmunb.

SBaljer'&rie au« Xraoiata oon Verbi. — Vierte« (Soncert be« öli-

gem. 9Kuf. Verein« unter 3Ruftfbirector Bommel unb gef. SKittoir*

hing ber $iantfiin grl. SKagba ©ifelc au« granffurt a/2Jc. ©in*

fonie (Smoll oon Veetljooen uno Ouoerture jur Sauberflöte. (Elaoier*

borträge: Ältfrang. ©aootte unb Kljapfobie bon Vraljm«. <Si«moII

Stube oon Sbopin unb Chant polonais oon (5Ijopin*fii«$t. Arie

au« ber Oper „SRignon" oon Storno« (grf. gröber). 3»c'

Duette oon fe. Kommel : Keapoiitanifdj unb ©djortifd) (grl. ©reiten-

badj unb ftrl. Voljn) unb ein Xerjett für fjrauenftimmen oon ®.

Bommel, roeldje dummem einen §erOorruf be« fcomponiften oer-

anlajjten.

£?e*l*U* Xonfünftier-Verein. IX. 2Ruftf*8lbcnb. $olonaifcr

£)p. 11, Kr. 1 für (Elaoier ju bier $änben bon SKorif SWo«afoio«fi.

„Sllt^eibelberg, bu feine", Concertlteb für Variton, Oj). 34 oon

Äbolf 3enfen. 2Ra«fenbaII*@cene für Vioioncell bon 3)abib $o^^er.

3lrie au« „S)er SBaffenfd^mieb" oon ßorfting. La zingara oon
Stonigetti. Vaca^anal (@cene u. Zeigen) für ttlaoter, Dp. 16 oon

So^anne« ©a^onborf. 3toei 8»attenfängeriieber au« „Singuf" für

Variton oon ßofmann. Le cameval de Veniae , Variationen für

Violine oon $agamni. ftomifdje« Xerjett für jtoei ©oprane unb

Vafj oon Wojart. 2)rei SEßaljer für «laoier bon SBeber, Gljoptn

unb 3oft. ©traufe (@obn). L ©opran : grl. $aula 2)oclefe. IL ©oiran

:

Sri. Seibeimann. Variton: §err Dr. ^ugo Oolbfa^mibt. Vag:
&err $rof. ©. Äü^n. Violine: #err ©eorg gabian. Violonceff:

£err (Jarl Vuffe jr. ßlaoier: Ferren ©ubert ©rei« (Kr. 5) r
Vruno

Äuron (Kr. 1 unb 9) unb Robert ßubtoig (Kr. 1).

$eufe« (Soncert be« eoangelifd^en Äira^ena^ore« unter ©rn.

fiebermann mit bem Organiften *m. C^r. SBil^. Äö^ler au« Vonn.
3)a« Äirdftenja^r in fiiebern. ^rälubium unb gruge (gmoff) für

Drgel oon 3- G. Vaa^. Sfwel« Älage ($f. H 7) für Bfttmmigen

gemixten Gbor oon 23. Sebermann. 3fwel« fcroft unb ©offnung,

für ©opran*©olo oon 28. fiebermann, unb Sftimmiaer JJrauendjor:

3:oa^ter 3ion, oon ^änbel. (Sljoral- Vorfiel oon Vaa^. (S^oral:

2Bie foff icb, bia^ empfangen, für gem. £l)or. ^oponna, für gem.

(£(jor oon 6. ©ofer. $aftorale, £)p. 56 oon fKerfel. $eil
T

ge Ka*t,

für 4ftimmtgen grauena^or oon 38. fiebermann. (Etjre fei ©Ott in

ber fcöf)e r für 8ftimmigcn gem. (5§or. <£§oral«Vorfbiei: O, fiamm

©otte« bon Vad^. ©Aau r

$in nad^ ©olgatba, für gem. ttijor oon

Kic. S)eciu«. (J^oral- Vorfiel äu: CE^rtft tft erftanben, oon So*.

Choral: 3efu« lebt, für gem. (Eljor'. SWan finget mit 3freuben, für

gem. (J^or, oonÄ. ©läfer. (Sfjoral-Vorftnel iu: $Lä) ©Ott unb §«rr
(

bon Vad). (S^oral: 3Rein ftegenb ©aupt, für aem. ö^or. (S^orai*

Vorfiel ju: „(5« ift ba« &ctl un« fommen §er"
f
oon Va*. SDie

ßimmel rühmen, für gem. fcljor oon fi. o. Veet^ooen. S^oral-

Vorfoiel au: 9JM grieb7 unb greub
T

fa^r
7 i# ba^in, bon %ct.

39ßo finbet bie ©eele bie $eimat^? ©eiftl. Volf«lieb für gem. (S(jor.

$rähibium unb fjuge (©moff) oon Va^.
®tt&*tn+ 9Kännergefangberein mit Ferren Goncertmeijter

©ein unb iSilfreb ßofmann (sJirection: ßencn $. Sünöf* ^ fr

gWJjr). 3)a« Seffobrunner ©ebet (au« bem 9. Sa^r^unbert) für

SRännerdjor unb Orgel oon 3Äaj Vrud). VioIoncelIo*@oli: Änbante

bon SKoIfque, Capriccio oon SMenad. 3toei f^ottiftt^e Voltefieber,

bearbeitet oon Stub. SBeintonrm. Sieb fagrenber ©polaren, SKänntr--

tt^or 4 capella oon 38. ©anbmerg. SRebitation für Senor, Violine,

(Elaoier unb Orgel oon (£1). ©ounob (Xenor: §err §aber!orn\

©et^« altnieberlänbifd^e Volf«liebcr au« ber ©ammlung be« „ÄDria-

nu« Valcriuö" oom 3a§re 1626, für Xenor*, Variton*©olo unb

xSß&nnerdjor, bearbeitet oon ©buarb Äremfer. gfauft-gantafte für

Violine oon ©arafate. Älpenftimmen au^ Oberöfierreid^ öon 9hü).

©eimourm- — ^onfünftlerüerein. ©onate für Viola unb beziffer-

ten Va6 bon Sßietro Karbini, (£laoierbearbeitung oon ß. 8. Ijeflei

(jum erften 3Rale; öerren ©il^clm unb fie^mann-Oftcn). (S^aconne

(Dp. 150, Ämoll) für 2 «ßianoforte oon 3- SHaff (äum erften »nie:

Ferren ^öpner unb 3<>nffen). 3)rei SRomanjen (ßp. 69) für $iola

unb ?3ianoforte oon ^riebrid) Äiel (jum erften 9ttale: §cmn
©il^elm unb ßeb,mann-Often). Vorführung einer neuen (Slaoiamr

burd| beren (Erfinber ©erm $aul bon Iganfd. (©alonffügel Vlütfener,)

fttantfutt tu» Sld&ter Äammermufif-Äbeno ber 3Rufcumi=

©efellfa^aft. Ouartett Kr. 1 in ©bur bon SKogart. £rio für $iano

forte, Violine unb ©om Dp. 40 in (£«bur oon Vratjm«. Cuartctt,

Dp. 59 Kr. 2 in <£mofl bon Veet^ooen. Ferren $tof. 3ame« toair.

(Soncertmftr. §. §eermann
r (Soncerrmftr. K. Äoning, <g. Seider,

V. SKüffer, <£. Vreuge.

&tta* 81m (S^arfrettag tourbe Ijier iu ber 3<>6anni«firA( mit

ber Sluffü^ruug be« Kequiem« für <£f)or unb Ord^efter oon S^eru

bini bie muftfalifd^e 38interfaifon gefdjloffen. S)ie Äuffü^run^ war

unter SB. 3:f4ira}
,

« ficitung eine fe^r gelungene, liefern clafttfcöcn

38erfe ging ooran ^rälubium unb gruge oon ©ebaftian Vadj unb

Choral oon 3- albert, darauf fang bie (Soncertföngerin f^rau

©ilbaa^ au« $re«ben erbauung«ooQ bk Slric au« $änbel?

« SKefiia*

,/3^ toeife, bai mein ©rlöfer lebt". Kad^ bem OflFertorium im

<E$erubini'fd)en Kequiem tourbe al« (Einlage nod^ ba^ ©olo*Cuartcn
Venebictu« ail« 3Kogart'« Keguiem oon Rrau $ilbad) unb oon brei

Diepgen Dilettanten oortreffli^ oorgetra^en.

l&aUt a* & Concert be« herein« ©ang unb Älanq mir

bem ^erjogl. Äammerfänger unb Dpernbirector §errn Senno

$oebfe, ber Soncertfängerin grau Vurger*38eber unb ber juau

VamieSfe. Duoerture &u „©ur^antfte". „5)em ©eniu« ber Xöiic",

(Eantate für ©opran*©olo
r
SRännerd^or unb Ordjefter oou &cr»

mann 3ttofjr. fiieber für Xenor: „D fomm im Sraum" oon i\r.

fii«$r, „^lllerfeelen" oon @b. fiaffen. Sieber für SKännerdjor: „$ie

SKaa^t ber $oefte" oon $. 3Äo^r, „SSieberfe&n" oon aifreb Äregert.

Duett für jtoei ©oprane au« „Cosi fan tutte". ©efang-Saljer
bon ©b. fiaffen. „Vetteba", ©ebi^t oon ©uft. $farriu*, für

SRänncrd^or, ©olo unb Drdjcfter bon (£. 3of. VrambaÄf. — (Sonccrt

ber Keuen ©ing*Äcabemie. Ouberture gum SÄär^en oon ber fdjönen

3Äeluftnc unb finale au« ber unoottenbeten Oper „fiorclet)'' oon

3RenbeI«fo^n (©olo grau Vore^fd^). Orp^eu« unb TEurtybice odh

©lud (Orp^eu«: Srrau ©lifabet^ ©jter au« SKüna^en, (Surobice:

grau gfrangi«fa Vorejfa), 2lmor: SWitglieb be« Verein«, (Qor).

Aof* IX. Abonnement« -(Soncert oom ©tabttnuftfdjor. 6in<

fonie Kr. 1 (©«bur) oon ^a^bn. ÄamarinSfaja oon ©linfa. Cuoer
ture au rrDer Vefterrfa^er ber ©eifter" oon ISeber. Vattetmufit au*

„Änafreon" oon (S^erubini. Änbante für ©treia^quartett oon tfdiai-

foto«f^. „^ePer (Sarneoal", Styapfobie oon fii«jt.

ZHottau. 7. ftbonnement«*<£oncert ber ^^ilftarmonifa^en &>
feHfa^aft unter ©d^oftafof«fi. SKufforgdfi: „Kai^t auf bem tfafjlen*

berge" (bei Ätjeffi, Ord^efter»gantafie. Sliinfifi: „Äroatiftfte Z'änp"

Sx Ora^efter. ©aint*©aen«: «pianforteconcert Kr. 2 (V. Uljanisfi)-

rien bon Eofii, ?lbam
r

SKe^crbeer (£enor. 9Äierj»in«fi). -
4. Ouartett*SKatinäe ber faiferlid^ ruffifa}en muftfalifa^en ©cfeOfdiajt

mit: ©rfa^imali, ©ilf, ©alin, gfifeen^agen. Vcetfcooen: Ouartett €p.

131, €i«mott. V. ©imon: Ouartett Op. 24, Slbur (Kooität).

©d^umann: ©onate für Violine unb $ianoforte (©. ©bütfe^fa)

Op. 121, Dmoll. — 8. ©tytnp()onie*<£oncert ber faiferL ruffrf*en

murt!alifa^en ©efefffdjaft unter SWaj ©rbmann«börfer: Kaprawnif:
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„Der Dfien", fompljonifdje Didjtung (Qj>. 40). Vect$oben: ©um-
p&onie 9fr. 7, Äbur, Dp, 92. ßi«jt: $ianoforte-<5oncert 9tr. 2,

abur (grau ©opfjie SRenter). 9*. 9B. ©abe : ,,griü)iina«*Votfd>aft

'

Dp. 35 für <5l)or unb Ordjefter. — 5. £tuartett-2Ratinee bcr faifer*

lieft rufftfdjen muftfalifd&en ©efeflfdjaft. 2Jco$art: ©treid}*üuintett,

ßbur. Veetf>oben: ©erenabe Dp. 8, Dbur. 3»enbel«fo$u : Dctert

£p. 20, (S«bur. «u«füfcrenbe i bic fcerren ©rfdjimAli, ©alin, $iif,

SofoJow«ti, tfonu«, gifcenljagen, ftrein, (gijrlid).

9ttt*JBotf* fiefcte« $iano = 3tecital ber grau Vurweifter-

$eterfen ;-IB€etI)ot)en
,

3 Dmofl:*©onate Dp. 31. ©djumanu'« Same*
t>al Dp. 9. Variationen in Vbur Dp. 142 öon ©Hubert; ßieber

öon ©d)ubert*ßi«jt; SSalfe Vbur öon 3j3>9; $ ic 3<*8Ö &on Äullat;

Vornanje, Stube, Impromptu unb Valfe öon fRubinftein. Die
üortrefflidje Hu«fül)rung aller $ieccn erlangte rcidjlidjen Veifafl. —
gran* öan ber ©tuden7

« le^tc* ©l}mpljonie*9Watinee bot folgenbe

feerfe: 5ingalr« Duöerture öon9Renbel«foljn; Da« |>inbu*^äbd)cn
öon SReinede; ttlaDierconcert in Dmoll öon ßm. Wtoot; Violin*

2lir öon Vad)j Xräumeret öon ©djumamt (Dannreutljer); SRarfdj

aud ben fRuinen öon 3U&en öon Veetljoöcn; ßieber öon Vrat)m«
unb Statten Vutf (Beiß ©roebl) ; üRojart'« 3uptter*©l)mp$onie.

$tft0* ©iftorifdöe SRatinde öon 2lbolf SBaflnflfer. (Jantate

„Vittoria" öon ©iacomo Sariffimi. „fBülft bu bein $erj mir
föenfen?" öon 3<>&- ©cb. Vad). Slrtc au« bem Dratorium ,,$etru«"

öon $l)i(. ©man. Vad). Arie au« „(gjio" öon ©eorg griebrid)

©anbei. Brie be« Stylabe« au« ^Sp^igenia in Saud« 1
' öon <Sf}r.

8S. öon ©lud. SCrie au« ben „3al)rcSjeiten" öon %o\qfy §a^bn.
„Da« Veildjen" öon SRojart. „Stbelaibe" öon Veet&oöen. „Der
SBanberei", Dp. 4 r Er. 1 öon gran* ©Hubert. „Der Äreujaug",
op. posth. öon &ranj ©Hubert. Arie au« ,,(£lia»" öon g. 9Kenbel«-

foftn. „Die beiben ©renabicre" öon SRobert ©djumann. „Von
cioiger Siebe" öon 3o^. Vratym«. ©d)lußgefang be« $arfifa( oon
föidjarb SBagner. ©iegmunb's ßiebe«gefang au« oer „SBalfüre" öon
SHidjarb ©agner.

S&etmat* Vierte« Abonnement«,* Goncert. Vierte ©infonie

öon So^anne« Vraljm«. Violhufconcert ©efang«fcenc öon fi. ©potyr

(fcerr $etrt). Arie au« „Die Soweit be« gigaro" öon SRojart

(£ofopernfängerin gfri. Ä. Deni«). Praeludium unb guge ©moll
für Violin * ©olo öon ©. Vadj. geftouöerture öon SRüfler-

Wartung. — VIL Abonnement« »(Koncert ber öroS&erjoglicften

SRufiffdiuIe. ©infonie (Smott öon Veet^oöen. doncert in 2)bur öon
9Kojart (gr(. @. ©tt)ett§orn au« Ärnftabt). SBaÜabe unb $o(onaifc

öon Vieuftemp« föofcPft fiapini au« Vroof(t)n).

föie#0a^etl. V. ©ömpIionie^Concert unter ©m. $rof. 9Rann*
ftaebt mit ^rau X^erefe Vogt au« SRündjen, gfri. Suife 2e Veau
au« 3Bte«baben. Vorfpiel ju ,,3)ie 3Jieifterfinger öon Nürnberg".
3um erften SWale : ©^mpftonie, (Smofl, Dp. 98 öon Vraöm«. 0an*
tajie für (Slaöier mit Drdjefterbegleitung, Slmofl, Dp. 25 oon ßuife

2e Veau (oorgetragen öon ber Somponiftin). Arie ber (£Iifabet§

au« ^lann^äufer" (grau X^erefe VogI). gantaftc ^r. 3, (Smoff

öon Sftosart. 9tigaubon au« Dp. 204 öon fflaff (grl. ßouife Sc
93cau). öieber: „SRignon" unb „(£« muß ein SBunbcrbare« fein"

öon grans ßi«jt (Srau X^erefe Vogl). Duöerture ju „Dbcron"*
(Concertflügei Vlütftner.)

3etfrft ^reijfcfter ©efangöerein. XXIII. 9Wuftfabenb. „Äomm,
t)olber ßeitj", au« ben „3tt^cäjeiten" öon M. ^bn. ©erenabe
für Violine öon §atybn. 34 nmnbre nieftt, ©oloquartett öon Roh.
odiumann. Adagio cantabile öon Veet^oöen. Andantino quasi
Allegretto öon ©böarb ©rieg. „D fel'ge QciV 4

(gem. ®^or), öon
Robert ©diumann. lieber für 911t öon (Sböarb @rieg f Vrudj unb
©agner. Chanson d'amour, ©treidjquartett öon Xaubert. ©olo*
quarteite öon 2Ronb Hauptmann unb Wob. ©djumann. 3^» §W*
au« ,,^er fflofe Pilgerfahrt" öon Robert ©ä^umaun.

3to>i<f<m> III. aRufifauffü^rung be« Äird^encftore« mit ©m.
Dpernf&nger 3Äaj Ävaufee. 3)irection unb Drael: $r. Wufübircctor
VoEHjarbt. Xoccata unb guge 3)moU öon »ao^. Adoramas öon
^aleftrina. Improperia öon Vittoria. SRecitatiö unb Arie au«
,,<Süa«" öon 9Wenbel«foön. ttbagio @bur öon K^einberger. Sauget
bem §erm aöe Sßelt für (Eljor* unb ©oloftimmen öon 3)?enbe!«fo§n.

Vuftfteb öon Veetb^oöen. 1. ®a$ a. b. ©onate ©moß oon ©. be

ßange. Äbenblieb öon Hauptmann.

*—* 3)er ^tanift Aar! SRajor erjieite im achten Abonnement«*
(Joncert ber DIbenburger ^ofeapette mit feinen Vorträgen (SRubin*

ftein'« $mofe<Eoncert, ©mou^Vaflabe öon fi^opin k.) gro&ett Veifall.

*—* 3um Dirigenten be« $^i(^armomf^en Oro^efter« in

Verlin ift £err ©uftaö fogel (früher jtoeiter Capeümeifter am
ßeip^tger %fyattv) au«erfefjn morben.

*—* 3)er öerbienftöolle Meto Dörfer DrAefterbirigent granf
öan ber ©tuclen gebenft Europa unb mehrere ötäbte Deutf^ianb«
ju befugen, ftadj feiner SRücffcftr mirb er in 3"bianopoU« bte

Soncerle ber Music Teachcrs' National Association birigiren.
*—* Der auä) al« (Somponift öort^eil^aft befannte ©ofeapett-

meifter in ^annoöer, ®rnft granf, meiner öor längerer gdt wegen
eine« ^otfigrabigen &eibenleiben« eine ^eilanftalt befutpen mufete,

feljrte au« berfelben fürjlio) ptücf, leiber o|ne bie ge$offte feeilunp

gefunben ju ^aben. 3Bo^f^atte er feine fünftkrtfa)e X^ätigfeit

»ieber aufgenommen ; inbeffen [teilten pä^ (»äßrenb eine« öon t^m
birigirten Soncerte«) abermaf« ©puren feiner Äran!^cit ein, fo ba%
er ber Änftalt wieber übergeben werben mußte.

Heue uuo neu einkitte (Dyent.

*-* @inc neue romantif^fomifd^e Dper „Ängefe" öon Dr.

Weifeel in Äöin würbe am 7. SRai erftmaiig in $aflc a,/©. aufgeführt.

9ermif4te0.

*-* ®e(eaentü(6 ber U§laubfeier in ©tuttgart gelangte eine

t>on 3- ©• &if*er gebia^tete unb oon *rof. 2B. ©peibel componirte

/(&eft^mne" (für SWftnnerdjor unb Dro^efter) jur «uffübrung, weld>e

tiefen ©inbruo: maä^te unb öon ber e« in einem Veridjt Reifet:

/f(£ine eble Di^tung in &mlid)e muftfalifo^c gorm geffeibet, ac."

*—* Der Deutfd^e ©ängerbunb, im Saljre, 1862 gegrünbet,

Wirb ba« 3ubiiäum feine« 25 jährigen Vefte^en« öom 9. bi«

11. ©eptember in Coburg feftiia^ begeben. Vor 25 Safjren waren
)ur ©rünbung be« Vunbe« 42 Vereine mit 4500 SRttgliebern öer*

treten.
*—* 3wei ganj fteilfame Vef(ftlüffe ^at ber €ongre& ber

X^eater*3ntenbanten unb Directoren, welker fürjlicb, in ©ifenad^

tagte, gefa&t. %acb benfelben erhalten bie Vüfjnenmitglieber öom
15. ©eptember bi« 15. 3uni feinen Urlaub meftr unb e« wirb für

bit immer $öljcr getriebenen ©agenoer^Sitniffe eine ftorm eingeführt,

an ber ftricte fcft^u^alten ift. Directoren, welo^e biefen Veftiramungen
äumiberljanbeln, unterliegen einer ©träfe öon 1000 SÄarf.

*—* 3" oer fc|ten Äammermupf ber gerren Vrobc (Violine),

ßeberlcin (Violoncello) unb fiang- (*iano) ju Äömg«berg i/^r.

tarn ein neue« Xrio be« Ie^tgenanuten Äünftler« §um Vortrag unb
errang ftdj e^renöottftc Slnerfennung be« »ßublifum« unb ber Äritif.

*—* Der fteue ©ingöerein ju ©tuttgart bradjte in feinem

Soncert Snbe April ein große« Sljor* unb Drä^efterwert „Äönig
aflot^cr" be« noo^ jugenbltcfcn (Somponiften ^rug^albfee ju ge-

lungener ttuffü^ruug. Da« ©erf, welche« wir fpftter einer ein«

ge^enberen Vefpreä^ung unterbieten werben, fanb eine Ijödjft e^ren*

öolle Aufnahme.
*—* Der Silfiter Dratorienöerein braute in feinem legten

großen (Sonccrt Vra^m'« ©d)icffal«Iieb unb ©abe'« „(Eomala" 8u

gelungener ©icbergabe. Vefonber« wader gelten ftd) unter ber

treffiia^en ßeitung bc« um ba« Xilftter Äunftleben öerbieuten

SRufifbirector« ©olf (bcrfelbc ift aud) Dirigent be« ©angeröerein«

unb brannte mit 9Ritgliebern feiner beiben Vereine öor einiger gt'it

fogar bie gan$e Dper ^art^a wieber^olt ^ur Aufführung) bie

S^öre, benen £tdjerljeU unb Älangfä^ön§eit na^gerü^mt werben

tonnten.
*—* Unter güftrung feine« Dirigenten ßcinrid) ßöflner §attc

fürjlia^ ber Kölner 9Rönnergefangöerein eine fcljr erfolgreio^e (Joncert*

reife nadj ben ^anfaftäbten Hamburg, ßübed unb Vremen unter«

nommen.
*—* Die ftranffurter ©tabtt^eaterfrage ift nun cnblidj ba^in

gelöft worben, baß ber (Sontract mit ber bisherigen <9efeHfct)oft auf

5 Sa^re flraft behält unb Sntenbant Claar fomit ßeitet be« graut*

furter Xbcater« bleibt.
*—* Von ©cb,uI^Vcut^en gelangte am 2. Slpril in Dre«ben

bie jweite ©infonie jur Aufführung. Ueber biefelbe wirb getrieben:
Die in bem ©infonie*£oncert ber @ewerbcl)au«capefle am 2. ^tpril

al« ©auptnummer bc« Äbenb« öorgefü^rte zweite ©infonie in ©bur
öon bem feit mehreren 3«^ren in Dre«ben iebenben Somponiften
©einrid) ©ä^ulj^Veutb.en fanb eine fo warme ?lufnab.me, wie fldj

berartigen neue ©erfe großer gorm nur in feltneren gällen ju er-

freuen ^aben. ©ie e« ber Xitel be« ©erfe« /r5rü§ling«feier" öerfpriä^t
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wirb Ijier fogcnannte „^rogramnt'SRuftf" gegeben, abe* fofd&c ber

beflen ?lrt, Denn ber Componift fuc^t bie Sirfung nidjt in ljanb«

feftem ffiealiSmuS, nidjt in einer für ben Äugenbhcf Dcrblüffenben

unb blenbenben, an bie Arbeit beS ©tubenmafcrS erinnernben

ordjeftralen garbenmifdmng, nidjt in ^armonif^en Äbfonberlta>

feiten unb rbtjtJjmifdjen Spielereien, wie man berartigen fingen
meljr als ju oft bei fmfonifdjen unb bramatifdjen ©rfdjeiuungen

ber$eu$eit begegnet, Dtelmetjr fommt eS ifjm barauf an, in

afalidjer ©eife, wie eS j. ». in SeetboDcn'S $aftoral«©infonie,

in ben Ouoerturen SRenbelSfoljn'S gefdjie$t, ©mpftnbungen bti

bem §örer $u erregen, bie beut ©egenftanbe entfpredjen, alfo

ein Don Snnen berauS gefdjaffeneS einheitliches ©timmungS--
bilb *u geben. ©djul$*öeutben betätigt mit bfefem, auefi

formell trefflich abgerunbetem SBerfc, baß er ftc^ bon ben nadj*

tbciligen (sinflüffen ber „neuen Stidjtung", bie übrigens fdjon

gar nidjt mebr neu ju nennen ift, Dollfianbig frei gehalten, beut*

nad), geftüjtauf bie für äffe Seiten muftergiltig blcibcnbcn (Siaffifer,

ftd^ greift beS XljunS unb ßaffenS gewahrt Ijat. 3eber ber Dier

©äfre trägt eine Ueberförift: „$eS ßen$eS Eintritt" (Allegro),

„©onntagSfrüljr (Andante dolee), „(Eoncert auf gelb unb glur"
(Scherzo) unb „SBatbfeft" (Allegro molto, Presto jubiloso) unb
in jebem wirb gehalten, was bie erlaufernbc Ueberfdjrift Derfpridjt,

©o mutete uns benn biefeS Don frifct>cm melobifcfecm $ug bura>
rockte, bis jum ©d)lu6 glüdiid) gefteigerte 28erf ungemein an unb
mit Doüem föedjt barf man bem (Somponifien $u biefem fo feljr

günftigen Erfolg ©lud münfdjen, ju beffen ©rretdjen $err <£apeH=

meifter ©taljl unb baS ördjefter baS S^rige in fjodj anjuerfennenber

Seife beitrugen» benn bie ffoSfüijrung mar nadj allen (Seiten ijin

eine Donugltdje.
*—* 3m ©tabtljeater ju Bologna wirb nfidjftenS eine (Eoloffal*

bfifte Sftidjarb SBagner'S enthüllt <£S mar bie erfte »üljne Italiens,

meiere ein ©erf beS SReifterS juerft aufführte.
*— * S)aS jäbrlidje fconcert ber Femmee du Monde in ?ariS

am 28. April, ausgeführt Don ^rinjeffinnen , Gräfinnen unb an*
bereu ^erföniidjfetten ber Briftofratie, braute ©eber'S (Soncertftücf,

einen Sföarfdj bon ©Hubert (Urinaeffin ©ibeco), jtoei SBerfe oon
Huguftc §olmeS unb gragmente aus Derfdjiebenen Opern.

*—* Rar SBiebereröffnung ber Opera Populaire im (Sljateau*

b'®au ju $ariS würbe glotom'S „©cbatten" gewühlt, dagegen
[feinen bie $reugenfeinbe feine ©ppofition ju macben.

*—* 8foS ßonbon wirb berietet, ba& SÄaplcfon mit feiner

italtenifdjen Oper feine befonberS glän$cnben ©efääfte inacbe.
*—* $ie örüffeler Oper ift am 4. 9Rai mit ber 23. «uf=

fuijrung ber ffialfüre gefd)loffcn warben. 3Äit ber SBalfüre erhielte

übrigens bie örüffeler Oper feit bem 9. 3Rär* eine (ginnaöme Don
130000 »res.!

*—* 3n i^ew g)orf ift für bie Opernfcrie, weldje bie ?atti im
t^etropoütamOpern^aufe giebt, fogfeid) am erften Xage bie &umme
oon 41 000 Dollars gejeia)net worben.

Kritifc^er 2lrt3etger.

»irb, «rt^ur. 2)rei d^oraftcrifttfd^c 2»ärfc^e für $fte.

ä 4 äRf. JBreStau, bei ^ainouer.
Unter ben Somponiften neueren Datums nimmt %. S3irb nid)t

bie lefrte ©tellung ein. ®r ^at offenbar fe^r SüdjtigeS gelernt unb
ba it)m, allem Änfdjein nad^, oiel einfällt, fdjretbt er bemgemS6
au4 Diel auf, oieöei^t met)r, als aenügenb. $Ber aber wollte baS
unbegreiflid) ftnben ober gar taoeln an einem auSgefprodjenen
Xalent, baS in ber $eriobe beS ^Dranges feine 3eit ^u bebäa)tiger

^bwäaung pnben mag?
85on oorgenannten 3Rärfa^en ift 9fc. 2 ber gefälligfte, abgerun*

berfte: jebenfallS ungemein frifcb in ber (grfinoung, gewanot im
SuSbrucf unb gerabeju reigooll im Klange, etwa in ber 8f$et-
«armen^rt. Ar. 1 i|t berberer Katur, 9^r. 3 aber im »cr^ültnife
ju bem 9Bertf)c ber ©runbgebanfen Diel au lang, aueö me^r or-

d)efrral gebaut als claDiermäftig. Smmer^tu lot)nt eS, ft$ mit bem
OpuS befannt ju maa^en: SRr. 2 wirb ©pielern wie 3ut)örern fofort

besagen, 9ir. 1 unb 3 werben wenigftenS bie (Sjecutirenben tntcr*

efftren. R. Schw—m.

Äeu^eiten aus bem JBerlagc Bfiott frercS in Trüffel.

®atter
r ©uftarj, SlttumS, 3 $efte.

Xie in biefen SllbumS enthaltenen SlaDier*<Jomporttioneit fiiib

burAweg ©alonfrüde, bie Don einem Sirtuofen für einen Sirtuofcn

gefefirieben ftub. Sluf tieferen ©eljalt fönnen fie feinen Änfprudj

ergeben, blenben aber burdft einen briflanten ©laDierfaf. 3)ie äußere

tluSftattung ift fet)r anfpreeftenb.

ftxttfifyoa, 3v Cinq Morceaux de Danse pour le Piano.

3)iefe 5 retjenben ©tücfe finb ^u empfehlen: eine pitante ^olfa,

auScrlefen ^armonifirt, eine pompöfe ^olonaife, ein (Sbopin imfr

empfunbener ©alger oerbienen befonberS betoorge^oben ^u werben;

fic finb nid)t attju ftbwierig.

(5romp^out, ß. ban, Trois Morceaux: Sb^ße, Ronde fan-

tastique, Mouvement perpetuel.

©tücfe im ©alongenre, wenig originell ; baS Mouvement perp<5-

tuel, obwohl ftarf Don ©djumann'fdjem ©ewürj burebfe^t, ift üici

leicht gerabe beSwegen bie befie Don ben brei (Sompofitionen.

$ottman, 3»r Dp- 1^ : Deuxieme Concerto pour Violon-

celle avec Accompagnement d'Orchestre ou de Piano.

$)iefeS bem berübmteren Sollegen Stooiboff gewibmete (ionceti

Dcrleugnet in feinem £acte feinen franjöftfc^en llrfprung: pifantc

®ebanfcn, gute 9Äad)e o^ne befonbere Xiefe, ©irfungen obne Ur

fachen. Am gelungenftcn ift baS Sinale, wä^renb baS Anbaut«
etwas füjjüdj Hingt ; originell ift bie ©c^lufewenbung beS finale.

Äommer^*3lbenbe. ©djeffelaßmm. Siebet au8 bem Sngem
unb SEßettern öon 3- SS- ©Reffet, mit Staöierbegleitung.

3R. ©c^auenbura in Saljr. einjelpretS 2,50 3R.

$>iefe prächtigen, frtfa^en ßieber, mit Dortrefflid)er ClaDierbeglei=

tung Derfeben, oerbienen namentlich bie Äufmcrffamfeit aueb ber

nidjtftubcntifdjen Vereine
; fie ftnb oon fonniger ^eüerfeit. Unter

ibren (Jompontften befinben fieb 3imniermannf ^.(g.öeder, ©incenj

Sadmer, 3fr. Süden, ^Ibt, Ä. gfenmann, (£. ©ertng, Äppcl, ^utb u. *.

Sd^tüalm, 91., Xaatid^e Uebungert für Sßxanoforte. §annoöer,

©teingräber SJertag.

3)tefe Uebungen f5nnen gar niefit cinbringlid) genug empfoblen
werben: fie verfallen in 9lnfa)lagSübungen (bie gewö^nlic^ beim

IjäuSlicgen ClaDierunterrtcbte arg oernacblöffigt werben), Uebungen
jum Unter* unb Ueberfejjen, Xonleiterübungcn in aüen gormen,
unb, worauf wir nadjbrürflidjft ^inweifen, Uebungen jur gleid)>

mäßigen SluSbilbung beiber ©änbe. 3)iefc täglichen uebungen bilben

eine wertvolle ©rgänjung §u ben berübmten (SlaDierfdjulen, bie in

bemfelben Verlage erfiienen finb.

Änforgc, Eonrab, 1) ©onate grnoH für baS ^itanoforte.

2) Qtod ©efänge mit Ctatuerbegfeitung. Seipjig,

Siefit unb 2Räjer.
ad 1) 3)ie ©onate ift ber gorm nacb burc^auS moberu, ber

(Somponift fagt in einem breit unb groft angelegten ©aje aße»,

was er ju fagen Ijat, unb baS, was er fagt, ift in ber 4r)at bc--

bcutungSDoü. S)aS erfte Xbema ift r)erotfc^ , tro^ig, üeigt eine

finftere ©ttrne; feiner energifc^en 2Bu<f)t ift eine clegifcbe Äelobie
fer)r wirfungSooH entgegengeftefft. 3)er aweite ©afc in ÄSbur tu

breit patljetifd), fteigert (ic^ in wunberDottfter SBcife in einem (Sbur

mtttelfaj wafjrbaft großartig, um in einem langen decrescendo
feine empörten $3ogen attmäblidj wieber ju glätten. @m brillante«

gugentljema, aus bem §auptt^ema beS 1. ©a^eS aebilbet. giebt

bem (Jomponiften Gelegenheit, fprü^enbe contrapunftifc^e Rateten
fteigen ju iaffen; biefeS fugato, fer)r gut unb in feinen ©cnbungen
mit überrafebenben Weuljeitcn gearbeitet, leitet in ben Dirtuofen,

pompbaften ©cblußfa^ über, ber reia^ an geiftootten 2>etai(jügen

ift. 3)ie ©onate, bie mofjl unter bie bebeutenbften (Srfcbeinun^en

auf bem ©onatengebiete ber legten 3abre ju rennen ift, ift mebt
nur auSgcjeic^net burefj Dirtuofe 35c^anbiung beS ÄlaDiereS — bei

einem SlaDieroirtuofen Don ber $ebeutung ^Inforge'S Derftebt fiä) bat
oon felbft, obwohl 5.

s3. ber NHlittei[at ganj orc^eftrai gebaut tft#— fonbem aua^ burd) überfc^bare ©rö&c beS 3nbßIteS unb Doli*

ftönbige
s
öcberrfc^ung einer mit ©eift gebrauebten fjorm.

ad 2) Unter ben beiben ©efängen gebe td) bem „öicbcSglücf"
beH SSorjug Dor bem mit „^acbtftimmung" überfdjriebencn. 2e^
terem manaeln bettere garben; eS tjerrfct)t— allerbingS djaraftcriftifcb

für bie UebcrfArift — fortroäljrcnbeS ^albbunfei, aber baS ermübet
baS &uge ebenfo wie baS Obr. S)er ^weite ©efang „2iebeSgiürf"
bagegen ift Don fqmpbonifcbcm, fortreifeenbem ©dnoung; ein ein^

facbcS 3ÄotiD wirb in wabrbaft genialer ©eife ber größten ^Bir-

fungen fäbig gemacht. 3)iefeS Sieb Derbient ent^uftaftiWe %n>
erfennung. P. P£—1.
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In unserm Verlage erschienen soeben und sind in allen Musikalien- und Buchhandlungen zu haben:

Sonaten für Pianoforte und Violine
von

Ludwig van Beethoven.
Insbesondere zum Gebrauch in Conservatorien für Musik revidiert und genau bezeichnet von

Wilhelm Speidel und Edmund Singer.

Erster Band (komplett) enthaltend op. 12 Nr. 1—3, op. 23, op. 24
Zweiter „ „ „ op. 30 Nr. 1—3, op. 47, op. 96

M. 8.—.

M. 8.—.

3 Sonaten. Op. 12.

Nr. 1. Ddur . . .

„ 2. Adur . . .

„ 3. Esdur. . .

Sonate in Amoll. Op. 23
Sonate in Fdur. Op. 24.

Einzel-Ausgaben

M. 2.10.

„ 2.10.

„ 2.40.

„ 2.10.

„ 2.70.

Stuttgart

3 Sonaten. Op. 30.

Nr. 1. Adur M. 2.10.

„ 2. CmoU „ 3.—.

„ 3. Gdur „ 2.40.

Sonate in Amoll. Op. 47 „ 4.20.

Sonate in Gdur. Op. 96 „ 2.70.

J. G. Cotta'sche Buchhandlung.

Violin -Compositionen
von

Miska Hauser.
Soeben erschienen:

Op. 63. Menuetto. Mit Ciavierbegleitung. M. 1.50.

0p. 64. Cascade. Mit Ciavierbegleitung. M. 1.80.

Früher erschienen : \

Op. 49. Premier Concert. Mit Orchester-, Quartett- oder

Ciavier begleitung. Mit Orch.-Begl. M. 9.75. Mit
Quartett-BegL M. 5.—. Mit Clav.-Begl. M. 4.75.

Op. 60. Nocturne. Mit Clavierbegleitung. M. 1.80.

Op. 61. Deuxieme Bhapsodle hongroise. Mit Orchester-,

Quartett- oder Ciavier -Begleitung. Mit Orch.-Begl.

M. 6.—. Mit Quartett-BegL M. 4.—. Mit Clav.-Begl.

M. 3.-.
Op. 62. Polonaise. Mit Ciavierbegleitung. M. 2.50.

Leipzig. C. F. W. Siegels Musikhandlung.
(R. Linnemann).

Neuer Verlag von E. W. Fritzsch in Leipzig.

Ruthardt, Adolf, Op. 15. Zwei Präludien und Fugen für

Pianoforte. M. 1.80.

— Op. 16. Nordisches Ständchen für Pianoforte. M. 1.20.

— Op. 20. Nr. 1. Polonaise für Pianoforte, für den Concert-

vortrag bearbeitet von Willy Rehberg. M. 2.—

.

RUD. IBACH SOHN,
konigl. preussische Horpianofortefabrik.

BARMEN (gegründet 1794) COLN
Neuerweg 40 Unter Goldschmied 38

Flügel und Pianos-
unübertroffen an Klangschönheit, Solidität und Ge-
schmack der Ausstattung. Absolute Garantie. Reichste
Auswahl. Liberale Bedingungen. Grosser illustr.

Katalog. Zu haben in allen renommirten
Handlungen.

Firma gel. genau zu beachten!

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.
Soeben erschien:

Die Hochzeit zu Cana.
Biblische Scene

nach den Worten der heiligen Schrift von R. Prellwitz
für Soll, Olior und Orchester

von Robert Schwalm.
Op. 63.

Partitur M. 15.—. Clavier-Auszug mit Text M. 6.—. Chor-
stimmen M. 2.— . Orchesterstimmen. —

Verlag von E. W. Fritzseh in Leipzig.

Concert
(Gmoll)

für Pianoforte
mit Begleitung des Orchesters

Ton

Victor Bendix.
Op. 17.

Principalstimme mit untergelegtem zweiten Pianoforte.

Preis M. 7.50.

Verlag von Breitkopf & Hartel in Leipzig.

Robert Schumann's Werke.
Kritische Gesammtausgabe.

Herausgeg. von Clara Schumann. — Plattendruck. —
Gr. Folio.

Serie IX. Grössere Gesangwerke.
mit Orchester oder mit mehreren Listrumenten.

Vollständiger Klavierauszug.
Allen Freunden schöner und lesbarer Ausgaben werden

diese Klavierauszüge willkommen sein.
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Im Verlage von Julias Haitianer, Egl. Hofmusikalienhandlung in Breslau erschien soeben:

Album Espagnol

w Moritz Moszkowski
Op. 21.

Ausgabe in einzelnen Nummern.

Nr.

Für Pianoforte «u zwei Händen.

1. Nr. 2. Nr. 3. Nr. 4

B.

Für Pianoforte zu vier Händen.

Nr. 1. Nr. 2. Nr. 3. Nr.

Preis 1.50. 1.25.

(Gomplet in

1.25.

Bde.: 4.50.)

1.75. Preis 1.75. 1.75. 2.—.

. (Gomplet in 1 Bde.: 6.50.)

2.—.

Neuer Verlag Ton Breitkopf & Hartel in Leipzig.

Mozart's Werke.
Kritisch durchgesehene Gesammtausgabe. Serienausgabe.

Partitur.

Als Schlussbände des Supplements:
Serie 24.

Koncert, Kammermusik- und Klavierwerke. (Supplement.)

Nr. 21a—27a (Partitur) M. 6.15.

Geistliche and weltliehe Gesangwerke. (Supplement). Nr. 28

und 48a (Partitur) M. 2.40.

Die früher erschienenen Supplementbände enthalten:

Nr. 1. Requiem M. 8.—. Nr. 2—7. 6 Symphonien M. 4.80.

Nr. 7a—18. Kleinere Orehesterstücke M. 10.95. Nr.

19—21. 8 Koneerte M. 4.80. Nr. 29 Messe in Cmoll

M. 9.60. Nr. 30—86 39—58. Kleinere geistliche und
weltliche Gesangwerke (Supplement zu Serie 3, 6 und 7)

Partitur M. 6.60. Nr. 37. tfOca del Calro M. 4.20. Nr.

36. Lo Sposo deluso M. 3.80.

Konkurs.
Am Conservatorium in Prag ist die Stelle eines

Gesangslehrer* oder einer Gesangslehrerin zu besetzen.

Bewerber und Bewerberinnen haben ihre schrift-

lichen Gesuche, in welchen ihre Lehrbefähigung, bis-

herige Lehrthätigkeit, generelle Bildung, Sprachkennt-

nisse und ihr Lebensalter anzugeben und möglichst zu

belegen sind, spätestens bis zum 5. Juni 1887 an die

Directum des Conservatoriums einzusenden.

Der Gehalt wird mit dem Anzustellenden vereinbart.

Tom Ausschüsse des Yereins zur Beförderung

der Tonkunst in Böhmen.
(Nachdruck wird nicht honorirt.)

Neuer Verlag von Breitkopf & Hartel in Leipzig.

Soeben erschien:

Richard Hillgenberg.
Op. 8.

Fröhliche Musikstunden.
Für Violine allein. Heft I/m a M. 1.—.

Für Violine mit Klavierbegleitung. Heft I M. 1.75. Heft II

M. 1.75. Heft HI M. 2.-.

von wcoiai von

E. C- Leuckart in Leipzig.

Zwei Impromptus fiir

im Verlage von F.

Wilm, Nicolai von, Op. 57.

Pianoforte.

Nr. 1 in Adur. M. 1.-.

Nr. 2 in Asdur. M. 1.—.

Wilm, Nicolai von, Op. 61. Sechs OlavierertÄelie.
Heft I : Bettefidnd; Unter rauschendenBäumen. Nacht-

gesang. M. 1.50.

HeftII : Ballspiel; In der Rosenlaube; Auf dem Mas-

kenballe. (Polichinel und Colombine.) M. 1.80.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.
Soeben erschienen:

Ferruccio B. Busoni.
Fantasie

über Motive aus : „Der Barbier von Bagdad"
y
komische

Oper von Peter Cornelius, fiir Pianotorte. M. 1.50.

Op. 24.

Nr. 1. „Lied des Monmouth."
Nr. 2. „Es ist bestimmt in Gottes Ratha

für eine tiefe Stimme mit Begleitung des Pianoforte.

Preis M. 1.50.

Zu verkaufen eine Nicolo Amati-Geige vom Jahre

1656. Preis 4500 Mark.
Ansichtssendung nur unter sicherer Garantie.

P. Huckfeldt, Musikus.
Elmshorn, Prov. Holstein.

Kammersänger Benno Koebke,

Concert- und Oratoriensänger

(Tenor)

Halle a. S.

3)rutf bon ©. Äre^fing tn ßeipjifl.



©MentlMfiiRmiiaer.— $rei« «janjififrT«*

!>M.t
briÄreia&anbfenbiiiifl 6 SR!, (S>euif#-

lanb unb Geffemtd» reffe. 6 »lt. 25 «f.

llatlaiib). $ür ViitfllicberbtS «flg. 3>cutfd$.

äRiifitoeretiiS gelte» ermäjjigle greife.

£eip3ig, ben 25. 2Mai J887.

9ttnt
3mfertion*aebü^reii bie $etiiAeife 25 $f. —
Abonnement nehmen otte ftoßämter, Sto$»,

SßufBafien- unb Äu«ft«$anblimflen an.

5<§rifj fftr
(Begrftnbet 1834 von Hobert Sdjnmann.)

Drgan bcö smgemetoett Stetttfdjen STOttfitoeretoS-

Setantwortlit^cr Sfcbacteur: Qskat Sdjttittlm. »erlaß oon C. X Aafcttt tttt^folger in leidig.

jUgtntr & (0. in öonbou.

9« 3*efTef Ä g*. in et. «Petersburg.

$f0ety«er & SWff in SBarfdjau.

0e0r. ^«0 in güridj, ©afel unb ©tra&burg.

JB2L
^^iyUifrunbfBnßiflpfr Daljrgang.

(Sanb 83.)

$eyffarbt'fd)e ©u<f)(). in Ämfterbam.

#. $4&fer & JUrAM in $$UabeMla.

Jtfderf 3- tut»««« in ®ien

. #. steiget & £«. in 9lero«g)orf.

Stt^att* 8. bau tBet^oDen int £i$te Stob. @4u§mann'3. «on Dr. Äffr. ttfcr. ßalifdjer. — Xedjntjdje Uebungen für fcfoüier. — (gor-

refponbenjcn: Seidig, Bresben, Erag, ©eld, SBien. — Äieine geitung: £aae*gefatd>te (Aufführungen neuer unb be-

nterfenSmertger älterer Serfe, Aufführungen, $erfonahtad)ridjten, 9?eue unb neu emftubirte Opern, t*ermifd)te*). — Äri-
tifcftcr Anzeiger: yaty, l&laubfy Sjögren, §artmann, ©djumadjer, töeinede, SRofenljain, Sdjumaqer, (tyrifittani, ffieljberg,

ftafemann. — Anzeigen.

t tum ßtttywtn tttt £t#e Hob. ätynmmxC*.
#on Dr. Alf*. Chr. Kalischer.

®inleitenbe8.

Unter ollen genialen Xomneiftetn, bie nadj bem $eim*
gange ßubtoig bau JBeetljoben'S bie SBeft mit tyrer

&errlidjfeit erfüllten, giebt e8 leinen einjigen, ber fo tote

Stöbert ©djumann atö SBerfünber, aiS ecbter Hpoftel

ber Seetboben'fcljen Äünftlerboljeit aufgetreten ift greilidj

l)akn aue großen 3eitgenoffen ©djumann'8, ein §ector
Serlioa, ein 3Jienbel8fol>n * JBartljolbg, ein

Ötanj Si8jt unb befonberS nod) SRidjarb ©agner
aufcerorbentlid) üicl ©djöneS, ®roße8, @eiftbofle8 über

58eetl)oben ofe ftünftfer unb als äßenfdjen gef^rieben:

allein nidfjt8befton>eniger nimmt aud) all biefen gegenüber

föob. ©df>nmann eine toaljrljaft entjücfenbe ©onber*
flcüuna ein. Äetner außer SRob. ©d^umann ift fo toöttig

ton 35eett)Oben'8 ©enietoefen burdjjogen, erfüllt, baß Üjm
bei allem Rinnen, Diäten, Iracfiten unb ©^reiben immer
nur ber eme einzige Seet^ooen leud^tenb borfc^toebt — ja
baß i^m 3)i u f i f unb 83 e e t f) o o e n foft ibentifd)e ^Begriffe

toerben. ©o ift benn, obiooljl ©d^umann leine ©peciat*

Stubie über JBeet^oben gefc^rieben tyat, biefer ©roßmeifter

attüberafl in feinen ©Triften bor^anben. SB3ie eiaenartig,

unüergieidtficf) ber ©d^umannWe S5eet^oben*ffint^ufta8mu2

iftf ba3 toirb erft ju ftaunenerregenber 3)eutlid)feit f loenn

man ettoa bie ftrt, toie aRenbe{öfo§n*SBart^oIb|)
ben SBeetyoben'fd&en ©eniu» auf ftd^ einioirfen läßt, mit

berjenigen ©d^umann^ jufammen^äß. 9hm — im 85er*

atcic^e mit 8tob. ©cbumann — behält fid) 5. SRenbeß-
[o^n-Sart^olb^ ju Seet^ooen'8 lon^errti^fett „ftt^l biö

ans §erj ^inan".

68 lo^nt ftd^ barum noty, ber SWü^e, bon aß bem
SBunberbaren, über bie SRaßen ©d^&nen unb ©roßartigen,

ba« fid} in@d^umann,

8 „©Triften über SKufüunb
SWufiter" überaDbin jerftreut jumSiu^melBeet^oben^
borfinbet, ein überftd&tlidj georbnete8 85ilb ju entoerfen.

®8 mag nunmehr paffenb erfdjeinen, ba8 gefammte

reiche STOaterial in Stob. ©d&umann'S ©d^riften in 5 «6*

Teilungen borjufü^ren: 3^^^f* *°äre 8Ü 6etrad^ten f tote

©d^umann im ungemeinen ba8 fünftterifc^e unb rein

menfd)fid)e SBefen 85eet^oben'8 anfd^aut; bann
lämen ©(^umann'8 3been über getoiffe Sompofition8*
g a 1 1 u n g e n überhaupt in 83cjug auf Weet^oben ; b r i 11 e n 8

ein ©Ieid5e8 über berfd^iebene 33eet$otien'fdf)er<Sinjel*

toerte; oierten8 Ied^nif4e8 r jur gormenle^re ©e*

^5rige8 unb enbtidfj fünftens ba8 Ser^ättniß 83ee*

t^oben'8 ju ben Spigonen.

©rfier »bfdjmtt.

©t^umann über bie SßerfbnUdjfeUJBeetljobeu'S
a!8 Ättnftler unb 2Wenfc§.

L

S)ie na^eju gbttfid^e SSere^rung, bie ©Äumann in

ben erften ©tabien feine* eigenen Äünftlerieben8 89eet^

booen entgegenbrachte, finbet oft i^ren fdfjtoärmerifcljen

au8bTUcf, befonber8r too Schumann einmal al8 ffiuf ebiu8
über bie SBeilje be8 5Ramen8 JBeet^oben fpri^t, too^

mit l)ier billig begonnen toirb. Sladf) einer Aufführung ber

neunten @^mp$onie erfc^ien eine poetifd^e «Sraftnad^tS*

rebe oon g(oreftan
il

f toorin unter »nberem ju lefen ift*):

^Unten im Satemenbunfet fagte gufebiu8 toie bor

fid) jjin: Seet^oben — toa8 liegt in biefem ©ort!

*) Sdjumann, ©efammelte ©Triften über Bhiftf unb 3Ru*

Wer. S3anb I, p. 67. (J§ fei fcier ein- für affemal bemerft, bafe

für biefe» wie für aue nod) folgenben Zitate bie ältere Ausgabe

ber ©djumann'fdjen ©Triften ju ©runbe gelegt ift.
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©djon ber tiefe Älang ber ©tlben wie in eine ©wigleit

Ijineintönenb. @S ift, als forme eS tän anbereS Schrift*

jeidjen für biefen SKamen geben.
44 — Unb nun fluttet

yfloreftan einen wahren £ettiaen*8ont über bie falfdjen

unb oberflädjlidjen Sobrebner Jöeetljoben'S au»: „SufebiuS,

fagteidj toirflic^ ruljig, unterftetjef* $)u$)id) aud), SBeetfjoben

ju toben? Sßie ein Söwe würbe er fid) bor @udj auf*

aerid)tet unb gefragt Ijaben: SBer feib 3f)r benn, bie 3ljr

oaS wagt? — — mufj benn aber ein großer SKann
immer taufenb 3werge tm ©efolae $aben? 3§n, ber fo

ftrebte, ber fo rang unter unwilligen kämpfen, glauben

fie ju berfteljen, wenn fie lädjeln unb Hatfdjen. ©ie, bie

mir nid)t SRedjenfdjaft bom einfachen mufifalifdjen ®e*

fefc geben fönnen, wollen ftd) anmaßen, einen Söceifter fan

©amen ju beurteilen? 2)iefe, bie idj fämmtlid) in bie

gluckt fddtacje, laff id) nur baS SBort ©ontrapunft fallen,

— biefe, bte üjm bieöeidjt baS unb jenes nadjempfinben

unb nun gleich ausrufen: o f baS ift fo red&t auf unfer

6orpuS gemadjt , biefe, bie an ifym nidjt baS 2Rafj

bei fonft gtgantifdjen Äräften, fonbern eben baS Uebermafe

fdfjäfcen, — feidjte 2Beltmenfd)en, — manbelnbe SBertljer'S

Seiben — redjte berlebte, grofctljuige Änaben — biefe

Wollen üjn lieben, ja loben?'4 —
3n weld&em ©inne nun 93eetl)Oben ju lieben unb

Warum er bor aßen ©rofjen beS SKufitreidjeS ju preifen

unb Ijeilig ju galten fei, baS berfünbet Schümann eben

fo berebt als mannigfad), S)ie Ouinteffenj aß berartiger

Sobpreifungen aus ©djumann'S SKunbe gipfelt in ber nie

genug gu betonenben Srfenntnifc , bafc bte Harmonie bon

ÜRuftl unb äRoral tbtn in JBeetjjoben aufs wunberfamfte

borljanben war. v

®o prebigt benn gloreftan*©d)umann alfo*):

„3a, liebt iljn nur, liebt il)n fo recf)t — aber bergefit

nidjt, ba§ er auf bem SBege eines jahrelangen ©tubiumS
§ur poetifäen greiljeit gelangte, unb bereit feine nie
raftenbe moratifdje Äraft. ©udjjt nidjt baS W>*
norme an ifjm berauS, cjeljt auf ben ©runb beS ©dfjaffenS

jurfief, beweift fein ©eme nidjt mit ber legten ©jjmpljonie,

fo ÄüljneS unb Ungeheures fie auSfpricf)t, was leine $unge
jubor, — eben fo gut fönnt iljr baS mit ber erften ober

mit ber griedfjifdfjsfdjlanfen in SBbur. Srljebt
euef) nidjt aber Stegein, bie iljr nodfj nid)t
grünblidf) verarbeitet Ijabt. — gloreftan.

44

gemer eben bort : „Unb als fie «eenbigt Ratten, fagte

ber SKeifter**) faft mit gerührter ©timme: Unb nun lein

SBort brüber! Unb fo laßt uns benn jenen Ijoljen ©eift

liefen, ber mit unauSfpred&lidjer Siebe Ijerabfieljt auf baS

Seben, baS ifjm fo wenig gab. 33) fltyte, wir finb üjm
Ijeute näljer gewefen, als fonft.'

4 —
%xob aller noc^ fo Ijodf) ge^enben SBogen beS @ntf)u=

jtaSmuS für ffleet^oben will ©djumann bie anberen j$\£*

fteme beS lon^immelS nic^t üernac^läffigt ober bertümmert

Wtffen. ©o entfährt i^m einmal bei 33efpredjung eines

SB3. Xaubert'fd&en 2)uoS, Dp 11, baS SBort: „93cet-

^oben ^at fidler nid^t gewollt, bafc man it)n meint , wenn
bon üJhifif bie SRebe ift @r ^ätte baS fogar berworfen."

(21. a. 0. I, p. 163.)

*) «. a. 0. I, p. 27.

**) $a3 ift „SRcifter
~ $ad) ber S)molI*^mpöonic.
tavo". ©cfanntlic^ ftcllt ©^umann^

Frttifc64ft^cttf4cS'©cfcn eine Art $reieinigfcit bar, beren glcic^^

artige iljeittocfen Srlorefton, (gufebiuö unb ^Haro bilben;

gloreftan ftettt bie energifc^<inämilid)c Seite, (SufcbiuS ba«

©anft^ciblid)e bar, »ä&rettb Weifter 9t a r o bie SH olle be« Wittler«

übernimmt.

(Eben weil ©dfjumann fo au§erorbentlic§ intuitib ba§

Sinjigartige an Seet^oben erfaßt, eifert er juweiJen aud^

^erjboE gegen bie fatfdfyen, fogenannten Seet^obcner
unb SBeet^obenerinnen- ÜKandjeS babon ift bereits

angebeutet worben. 3u jener gloreftan'fd^en „gaftna^jts*

rebe, nadE; einer Aufführung ber legten ©^mp^onie bon
S3eet^oben" bricht gloreftan alfo ge^en bie äeet^ooener
los (I, p. 66): „Unb wie idj nun oiefe Seet^obener an*

fatj, wie fie baftanben mit glo|enben Stufen unb fagten:

S)aS ift bon unferem SSeet^oben, baS tft ein beittfdje§

SBerf — im legten ©afe befinbet fid) eine ©oppelfuae —
man l)at i^m borgeworfen, er präftire bergteidjen nidjt, —
aber wie Ijat er es getrau — ja, baS ift unfer SBeetfioben.

@in anberer ©§or fiel ein: es fdfjemen im SBerfe bie

3)ic^tgattungen enthalten ju fein, im erften ©a$ bal

©poS, im jweiten ber £umor, im britten bie S^rif,
im bierten (bie SSermifd^ung aller) baS$)rama. SEBieber

ein Slnberer legte fid) gerabeju aufs Soben: ein gigan
tifd^eS SBerf wäre eS, coloffal, ben äa^ptift^en ^ratniben
vergleichbar. 9?od^ Slnbere malten: ote ©^mp^onie fteOe

bie ©ntfte^ungSgefd^id^te beS äRenfdjen bar — erft (S^aoe
— bann ber tRuf ber ©ottljeit: weS Werbe Sit^tl

44 — nun
ginge bie ©onne auf über ben erften äRenfd&en, ber ent-

jücfi wäre über folc^e #errlic^feit — turj : baS ganje erpe

©apitel beS ^ßentateuc^S fei fte.
44 —

SBie ©d^umann ein anbermal bie'Unflaren, falben
unter ben SBeetljobenern geißelt # baS werben wir bernelj--

men, wenn feine ergöfelidtjien SBorte über SBeet^oDen'S

Rondo capriccio „Sßutl) über ben berforenen ©rofd^en"
mitgeteilt werben.

dagegen ift ber ed&te, würbige Seet^obener ©d)u-
mann'fc^er Stnertennung ftetS gewi§. ©o Reifet es einmal
beiSBefprec^ung eines SReiffiaer'fd^en *) Quartettes (a. a. €.
II, p. 254/255): rreS ift ein Duartett jur Untergattung

auter Dilettanten, bie nod) boHauf ju t^un ^aben, too ber

Äünftler bom gad^ mit einem Ueberblidf fc^on bie ganje

©eite ^eruntergelefen ; ein öuartett bei bellem Äerjenglanj
unter fdjönen 3raucn ouju^ören, wä^renb wirflic^e
Seetljobener bie X^üre berfdjließen unb in jebem ein-

jelnen Xafte fd)welgen unb fäugen
44

.

SSiel fpäter nodfji berfünbet ©c^umann (III, p. 18S,

SSefpred^ung bon Glabierfonaten) : „SBer etwas liebt, glaubt

eS aud) am beften gu berfteljen unb in einem bon Seet^oben
wieberfliugenben ©oncertfaale fielen oft 2)ufcenbe bon
Sünglingen, feiig im §erjen, bon benen jeber für fid) benft

:

,fo wie idO berfte^t i^n bod^ SRiemanb !
444

3Son ben grauen in S3eet^oben wollte ©d^umann,
borne^mlid^ fein 5 1 o r e ft a n *2Mt, lange burc^auS nichts

wiffen. Srft au|erorbentlic^e $riefterinnen ber 83eet^o=

ben'fd&en Xonfunft belehrten i^n ju ganj anberer 8n*
fc^auung. Slud^ fonft fjätte gloreftan*©c^umann eingeben!

fein fönnen, ba§ gerabe brei grauen, eine Dorothea
bon (Srtmann, eine ©räfin ©ibonie bonSSrunSwirf r

eine grau Dr. üRarie $ßa<J)ter*Äofdf)af in S3eet^oben
?

S
Slugen felbft als bie borjüglid^ften Snterpreten feiner

Efabiermufit anaefe^en würben.

Sine ©djülerin S5erger'S War eS, wel^e biefen

3been*Umfd)mung in gloreftan ^erborbrac^te. Ueber biefe

eble fünftlerifd^e 25ame, ^enrietteSJoigt, lefen wir in

©djumann'S „Qrinnerungen an eine greunbin 44 golgenbee

*) ^arl ©ottlteb 9?ciffiqcr, ber (Jomponift ber Opern /#5Mr
Relfenmü^le", „Ad^le de Foix" u.

f. to.
r ift 1798 ju »ef^ig bei

SBittcnbcrö geboren; warb an Ä. Iß. üon ©cber'S iötette 1826
(Sapcllmcifter in SJreöbcn, too er am 7. SRouember 1859 ftaxb.



- 223

(in, p. 173): „giite ©djülerin toon Subtoig JBerger in

Scrfitt, Riefte fie befonbera beffen Sompofitionen mit be*

geifterter SBorliebe, aufcerbem nur oon 83eetl)Ot>en. Sßir

mußten ba$, unb toie nuujftloreftan fogenannte ,S3ect^o*
oencrinnen 4 nur mit mityt anfpreegen !ann, fotoä&rte

es lange, elje er, jugleidfj mit ©diunte*), ein SBcr^ätt^

ni§ anfnfijrfte, bat fpäter eine äRenge fo freunblidjer gr*

lebmffe jur golge tyatte."

3>4>ntf(t)e Hebungen für Clamer.

fflobert ©d>ttwlm, Dp. 57. ©n^unbert Uebungaftücfe

für Slatoier. S3ier $efte. ßeipjig, g. g. Äaljnt

SRadfjfolger.

3n btefem SSBerfe treffen wir ben gefdjäfcten Sompo*
niften ber trefflichen Oper „grauenlob" toieber einmal auf
bem gelbe' ber clatriertedjnifdjen Sßäbagogtf, ber er feit

faft jtoei Saljrje^nten fo manche tDerÜjboBe 93ereidberung

jugeffiljrt. SBie aus feinen erften Glatrierftüdfen unbefdfjabet

aller päbagogtfd&en Xenbengen eine eble mufitaltfd&e <£m*

pfinbung *u Sage trat, bie oon allem ©cfamatifd)*3:rocfenen

fidj loSgefagt, fo aud) Ijier: fo mannigfaltig bie ted)nifdjen

©eftcötspitnrtc unb .ßtoecle finb, benen biefe 100 UebungS*
ftücfe iljre @ntfte&ung öerbanfen, fo füljtt mau au» aßen
bod& neben ber jielfidjeren , Mar geftaltenben 9Kuftferl)anb

äugfeid) eine erftnberifdje Äraft JjerauS, bie nirgenbS
in ®efaf)r gerät!), ben ©pieler, fei er nun Selpr ober

Sentenber, mit leeren tedjnifdjen gormein ju ermüben ober

minbeftenö ju lanqtoeiten ; nein, in biefen oalb breiter au8*

geführten, balb tn fttappften Stammen gefaßten ©tütfen
fommt aucl) baS melobifd&e ©erneut ju feinem 9tedEjte

unb baS toirb überall toofyl aufgenommen.
©o erfdjeinen fic auf» Sefte baju aeeignet, ate S3or*

Bereitung auf bie größeren unb großen (ftuben unferer be*

beutcnbjten ®tat>iermetfter ju bienen. 3)arauf auägeljenb,

burc§ Xonleitem, <^ercttien,fiäufer,*ßaffagen, £erjen=, ©eg*
ten*, Dctaoengange, Äccorbfotgen, r^tfymifd&e ©tubien zc.

jenen ©rab ber ted&uifdjen toie mufifalifdjen gertigfeit ben
Spieler getoinnen ju taffen, otyne toelcfie cfafftföe toie

mobeme 9Wuftf nie cmberS ate ftümperljaft nur vermittelt

ftetben fann, erregen fte DoIIfommen, toa« ber Eomponift
bomtt erreichen toollte. @8 finb, fotoett unfere $enntnift
reidjt, neuerbtugä teine Elatrieretuben erfdfjienen, bie fidj

mit biefen Robert ©dfjtoalm'fcljen bejüglid) beS mufi*
tätigen SBeriljeg toie ber praftifdfjen 83ertoertl)barfeit

weffen fönnten.

SluS bem 1. §efte oerfpredjen toir uns eben fo großen
tcdjmfdjen Stujjen öon ben auf glattes Sonleiterfpiel in

Cctaöen, Xerjen, ©ejten (batb in gleicher, balb in ®egen=
fctoegung) abjielenben Uebungen, loie bon ben auf raffen
"ngertoec^fel (in rechter toie linier $anb) berechneten. S)ie

eng canonifd^ geführte (Stube 9hr. 12 toirb ber greunb
rattiaer Probleme befonberg ^od^ {teilen, toit er auc^

^übf^en Smitationen in 9hr. 11 nid^t überfein mag.
3m jtoeiten ßeft fc^eint un« SWr. 29 jur Silbung

es gleichmäßigen Segato in ber ßinfen gleidö förberfam
e 9fr. 34, toäfirenb 5lr. 31 unb 32 jur ©tärfung be«
t)t^mtf(^en ©effi^le« trefftid&ft erfunben finb. Sbenfo toie

**) 63 tft 2ub mtg @ d)unlc, ber früft ^imuelfenbc greunb
* ^Iterigenoffe JHob. ©rfiumamt'S. Senett genialen, ^odjcWen
-no(icn bei Seidiger S)aöibsbünblerfc^aft raffte bereits am 7. S)ej.
*>4 ber Job tyin. ©rfjunfe gehörte au(ft iu ben 9Kitbearünbcut
" ,^euen 3citf^rift für SKuftr.

na* melobifc^er als nadfj r^t^mifc^er ^injtc^t unb auc^

in feiner Tonart fe^r tntereffant ift 9ir. 30 (3)iS*mott).

®ine äarte gefällige Stimmung ift ber ®e3bur*©tube eigen,

toä^renb 9lr. 46 bie redete $anb im Dctat>enfpiel nidjt

minber ftäl|lt toie bie linfe, bie imitatorifd^ mr redeten ge*

ffi^rt ift unb baburc^ in ftoljer ©elbftänoigfeit ein^er^

fd^reitet

S)aS britte ^eft bietet in 9ir. 51 einen prdd^tigen

UebungSftoff ju letzteren ©taccatooctaoenfd^ritten in oer

linfen §anb, bei ru^igftem aecorbifd^en Segato ber redjteu;

SRr. 52 arbeitet auf flüffigfteS ©taccato in beiben §änben
(alternirenb) loS. SSon bebeutenbem r^t^mifd^»bilbnerifd^em

SBert^ ffeinen uns SRr. 55—59: toer biefeS ©egeneinanber

öon Xrtolen ju anberen SRotentoert^en fo herausbringt, toie

eS oorgefd^rieben, ber fann fid) ettoaS barauf ju ®ute

t^un. SBie leidstes ©d^neeftocfenfpiel muß bei rafdjefter

«blöfung beiber Jpänbe 9h:. 60 toirfen unb bie barauf

folgenbenSRrn. enthalten gleichfalls auSgejeic^neteSäRaterial

ju fc^lagfertigem ©ingreifen ber toec^felnben §änbe. 3Äit

toiötommener SDcobiftcation biefer giaurenfpecialität be*

ginnt baS vierte §eft, beffen 9lrn. 73--79 unumgänglid^

ju ftubiren finb. 8BaS an SKatertal gum gebunbenen Xerjen*

fpiel für bie redete toie bie linfe #anb fid^ anfd^ließt, oer«

rät§ benfelben päbagogif^^mufifalifd^en ©d^arfblidf toie

atleS Uebrige, toaS ben oerfd^iebenften ßtotätn bient

2)a auf ?ß^rafirung toie gütgerfaj} bie größte ©org^

falt unb ©enautgfeit toertoanbt toorben, fo lann baS nur

ben SBertlj ber $efte er^ö^en; fie feien äßen aufs Singe*

legentlid&fte empfohlen, benen ein gebiegener, babei tedjmfdf)

förbember unb jugleid^ mufilalif^ anrepenber UebungSftoff

toittfommen ift. yu jeber ©djule retten fie bie not^
toenbige ©rgäniung bar. Bernhard Vogel.

€orresponfcen3ert*

«m 14. b. SR. $at $au( öonSantöim «Iten ©ctoanb^auS*

faale einet aus angefe^enen einljeitmfdjcn tote auStoärrigen Äünft*

lern, Ihmfiinbttfrriellen , aÄufifle^rern 2c. beftc^enben 3u!)örerfd)aft

feine 9^euclat)iatur normal« Dorgefü^rt unb für ftd) in betfelben

SBeife toie früher, inbem er junädjft einige münblic^e ©rldutcrungen

über feine (Srfinbung gegeben unb fpäter eine Tange $ortrag*reil)e

angefügt, $ro|)aganba gemadjt. @S ift bereits über \)cn Sertfj

unb bie Xragwcite biefer Sraöiatur beS 8reitereu an biefer ©teile

ber&anbelt toorben; cS genügt batyer bie ©emerfung, ba& $err

ü. 3 an! 6 mtttlertoeilc nic^t allein eine toollere ^enfe^aft über bie

Slatiiatur ftd) angeeignet, toie feine grö&tentljeilS bortrefflia^e SSieber*

gäbe vom ganjen ©c^umann^en „(Jarneöal", ©c^ubertsSt§5t ,*

fa^en „©rlfönig", SRubtnftein T

§ M$arcarole" unb Sbur-@tube

^tnlängliä^ betoicS, fonbern auc^ bereits jtoci Spulerinnen,
Sri. üon äBotoordfa unb $)obrofS!^ bor&ufüljren in ber Sage

ift, bie innerhalb einiger SKonatc unter feiner Anleitung mit ber

Kcuclaöiatur fid) fo »ertraut gentadjt, um jefct fa^on befähigt ^u

fein, 9teinl)olb'fd)e, reo^t angenehme unb too^lflingenbe „Sau**

weifen" oier^änbig, unb jtoar elegant unb fauber ju ©eftör $u

bringen. Sluä^ ba« ift ein fdjöner pabagogifo^er ©rfolg für $m.
3anF6, ber einige ©tücfe auf einem gr anlegen $ianino

r
bie

meiften aber auf feinem alten bewährten ßurta'fdjen Slügel vor-

trug unb bafür wo^loerbienten SBeifaö erntete.

«m 15. b. SW. trat im ©aale ©lüt^ncr ^um erften Wale
(Sto8toin©öfclanb, ber jugenblia^e $ianift auf, beffen vor ^a^ren
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Bereit* Dom Hltmeiftcr ßi*jt auf* ©ärmftc anerfannte* $ert>or*

ftedjenbe* Xatent burd> $rn. $rof. Älejanber ©intcrberger in

Setyjig feit ungefä&r rieben Monaten auf bie würbigftcn ffabe ber

«unftübung geleitet wotben. ©a* ber mit ooüfter finblid&er Un=

Befangenheit auftretcnbe Änabe jcfct un* geboten, mürbe baburcb

aufjerorbentlidj wertljooll unb bcbeutfam, al* cd bei iljm offenbar

nic^t auf ben Wenbenben glitter ber ©unbertinbfdjaft abgefeben ift,

fonbem barauf, ber wunberbaren Begabung ben Segen einer burd>

au* grunblfcben, tünfilerifdjen S)urd)bilbung fo lange al* möglid)

§u £$eil werben ju laffen unb pe beimifd) $u madjen in ben ©eilig*

tljüinern ber großen mufifalifdjen fiitcratur. fcerr $rof. Älejanber

©tnterb erger, ber auSgeaeidjnete Gomponift, Birtuo* unb $fl*

bagog, ift augenfdjetnltdj ber redete 3Rann , um ben au&erorbentüd)

begabten Ihiaben biefem tjödjften Siele gu$ufül)ren, unb au* ben

groben, bie ©o*win ©ötelanb in feiner erften tjiefigen 9Ratinee

gegeben, fonnte man bie freubigften ©d&lüffe jie^eu auf feine weitere

<Sntmicfe(ung*fäi)igtcit unb juber Ueberjeugung gelangen: er »erbein

nidtf $u ferner Seit al* einer ber 2lu*erwä&lten unter ben Berufenen

&u nennen fein, ©er wie er ba* B adVfdic S)*sßrälubtam unb guge

(1. $l)cir au* bem „moljltcmperirten fcJaoicr") mit fo öiel ted>

nifd&cr ©tdjcrfcit unb öoHftem Berftänbni& für ba^ polnpfjone ©e*

mebe ttarlegt, bie $änbeTfcbc ^affacaglta (@molI*Bariation) über*

au* angeregt unb auregenb ju beuten oerftel)t, in ber Beet$ooen'«

fdjen Appassionata oor 9Wem ba» ginale in öerblüffenber ßübn*
ijett bewältigt, ber lögt nidjt lange im UnHaren, we& ©eifte* Äinb

er ift unb weffen mufifalifdje (Entwicfelurig auf biefen einigen $fei*

lern be* ßunfttempel* rufct, um beffen ©eftnnung barf Slttemanbem

bange fein. Aber audj für unfere 9tomantifer Ijat ber jugenblidjc

Äünftlcr ein fdjdne* Berftänbnifc: ba* betete* fowoljl ba* minber

befannte jartfmnige <Smoll*9cocturno Don giclb, al* ba* ©dju*
mann'fdje „9tod)tftücf" (3)c*but), bie beibe fdjon be*l)alb lebhafter

intereffirten, meil ftc feinc*weg* ju ben ©tammgäften auf Concert*

Programmen a&fjlen. Unb wie fü§n unb mudjttg Ijoltc er in ber

Cljopin'fdjen ©molkBattabe unb im BmolI*©d)erao au*! ©a*
iljm nod) $u erftreben bleibt, ba* fällt ifyn mit ben Sauren bei

fortgefefrten ©tubten unter ber ermäfjlten gü&rung ganj oon fclbft

}U unb ©ofcwiri ©öf elanb mirb nidjt ju umgeben fein, wenn man
bie beften tarnen nennt, ©ein ©piel bat Sitten aufjergewötjnlidje

Bewunberung abgerungen.

%m 16. b. 2R. fübrte im ©aale be* §otel be $ruffe $err

©uftaüX^fon*©olff oor eingelabener, fefcr $aljlreid)er unb banf*

barer 3u$örerfdjaft eine gro&e jfleibe eigener (Sompofitionen, ein

dlaoiertrio, Siolin* unb »ioloncelloftücfe , oiele ein- unb jtoci*

ftimmige©efänger
fotoie eincöattabe ,,©pieimann*Se^er"für grauen*

djor, Bariton« unb Oboefolo mit (Jlaoier öor. gn atteu biefen ©tüden

bezeugte ft* ein in 3Renbel*fo$n*©d)umann »urgelnbe* unb

i^nen treu anljöngenbe* Xalent
r
ba* Doraug*»eife bem Slnmutfjigen,

©tfdffigcn r
Unter^altfamen zuneigt unb fraft biefer (Sigenfä^aften

oor Allem oom jarten ©efa^le^t fe^r gern gefeiten unb gehört wirb.

S)ie ©erren ^rofeffor Dr. Steine de, doncertmeifter ?etri, ?eo

©tbulje, bie ©angerinnen gräulein2)aoib unb peinig, ©emanb*

^au*frauen4or unb $r. ©d^elper pd^erten biefen (Eompofitionen

bie oortrefflid)fte 9lu*fü^rung unb anfeljnlidjen (grfolg.

Bernhard Vogel.

' 2>re*bett«

Slm 2. April tourbe unter öorjüglidjer Seitung be* ^rn. Capeflmftr.

©tabl öom @etoerbe§au*orc^efter bie 2. ©infonie ©d)ulA*$eutl)en'*,

f,grü^ling*fcier", ©bur, oorgefüfjrt. ®iefe* ©erf, baf^ fi^ anber-

»ärt* (Bre*(au) fä^on längft gorbeeren errungen, ftatte bura^*

fä^lagenben Erfolg, ©er ft^ einge^enber mit ben (Sompofttionen

©d^ul^Beut^en1

* oertraut gematbt (?at, evfennt leidet, bag alle feine

©djöpfungen ben ©tempel eine* Ijoljen, na^ erhabenen QitUn

ftrebenben Äünftlergeifte* an pc^ tragen. 3)er ©a| bc* ©oraj: Non
mihi res, sed me subjungere rci enthält ^ier trolle (J^araftcrtftt?.

Am beften jeigt fld> bie* in feinen ©infonien. 3n ü^nlia^er SBeifc,

»ie j. B. in Bect^ot>en
T

* ©infonien unb in ben Cuöerturen SRenbeU*

fo^n'*, »erben in biefem ©erfe (gmpfinbungen au*gebrittft, bie bem

©egenftanbe oollft&nbig entfpred^en, bie alfo ein oon innen ^crauä

gefefeaffene*, einöeitlid^e* ©timmung*bilb geben, gugenb auf ben

j,fir atte Seiten rauftergiltigen Glafftfernr ift auai ben «rrungenfeftafte

n

ber mobernen mupFalifd^en Äunft 9le*nung getragen. (£* »irb in

biefer ©infonie oon gerabegu claffifc^em ©ert^e ^rogramntmuuf

gegeben; benn jeber ber 4 ©äfre trftgt eine Uebcrfa^rift. „5>es

Senje* Eintritt" (Ättegro 1. ©a$) ift ein filigranartige* ©cioebe

mit reidjen, lcben*ooIlen ©egenfäfen. Sie Orunbelemente pnb cbel

unb frif«^. 3n fefter t^ematif*er «rbeit seigt jtd) »e* 3Rctfter#

pol^p^one ©djrelbart. ©ro&artige 3iige toet^feln mit intimeren,

betailirenben. gn too^lermogener 3urücf^altung giejt Sdjul^

Beutben einen wunberöotten ßauber ber (Sutpfinbung über ben Saß

au*
r
ber einen füllen lä^t, wie „ber ©aft fid) rü^rt in allen ööumcn

unb in ber ©eele ber @efang". 2: „©onntag«frfi§e" (Andant-

dolee) gebort in bie groß ausgearbeitete breifftfctge giebform. 9Ri:

einmaliger Bariantc erfeftetnt eine gro&c ©teigerung auf bem ^ic-

Orgelpunfte. ©eftr mir!ung*oolI ift bie 3nftrumentationf
t^eil* im

©oloc^ararter, t^eil* al* OrgeiHang. 3)er ru^ig Haren, gefammetten

©timmung be* ©auptt^eil* tritt, wie ein fflacbtlang übermunbeuen

ßeiben*, eine mcljr umbüfterte entgegerf, bie ftdj aber am (gnbe in

bie erfterc auflöft. griffe, lebenbige JRIjtot&mif ^arafteriftrt ben

8 ©af („Concert auf gelb unb glur1
')/ i" grofier ©d^ersoform ac

baltcn. Befonber* jünbenb ift ba* Xrio mit feiner paftoraicr.

3Relobit in glöten
r Oboe unb Slarinetten. 3m 4. ©afr Or^Salbfefi",

Allegro molto — Presto jubiloso) ftnbet ficö au*gejeicfenct:

©ituation*malerei. ©leia^ ber Anfang beutet auf* geftlidje. S3ti

ein greubcnfd)u& wirft ber einlcitenbe ißaufenfd}fag im f. Ucbcraii

pulftrt bramatifa^e* Öeben. ganfaren*3Rotioe bura^bred^en bie \u:\

ein^erfebreitenben ^auptt^emen. 3Räd^tig ^inan ftrebt bie 3>ur£-

fü^rung (ißofauneneinfaj im $ö$epuntt), bi* bie ©iebcrfeljr be«

£>auptfafce* erfolgt. S)rei oortrefflid) gegen einanber abgerooaerf

©teigerungen crb,ö^en ben Steig. Sic ©dblußfteigcrung, eine* Beet

Rotten würbig, wirb bureb ba* ju großartiger 3Äadbt ann>a^fcn>:

2. ©ranbejjatbema in Berbinbung mit bem immer meb,r jubclr^r

ganfarentbema gu einem fcöbepuntt geführt, ber ^inreiöeube SBirfui^

au*übt. 3»it gefunber Äraft tritt ba* BIed) auf r
nirgenb* über

laben, bie melobtfdjcn Partien überraf(benb begleitenb. Da* gan^

©erf lögt ben gebiegenen ©infonifer ertennen. Bon Anfang bi--

ju @nbc feffelnb, erfd^öpft bie t^ematifd^c Arbeit bei reidjer §ul::

feiner Setail* ungcfudjt unb fa^lagcnb ba* Material in richtigen

2Ra6c jum gegebenen ftnlagebcrbäftnif) ber ©runbt^emen, mclT

c^arafteroollc, oornetjm melobifd^e ©ebanfen repräfentiren. (55 lc!::

in ©4ul)«Beut^en etwa* oon bem altbcrü^mten Furor teutonicr-

ber mit feiten energifdjer Eingabe ben au* bem Bollen genommene

©toff belebt. 9fte §at bie ^bdntapc Stationen gemalt unb b.ib;

ben 3"Ö öerföumt. Ueberall ^errfa^t eine marmorne Wafttf, nirgend

SRofaitarbcit. S)arau* erflärt [id) aua^ bie jünbenbe ©irfung, D:.

biefe* Oon genialer 3nfpiration getragene Opu* au*übt. G* fa-:

barum aua^ eine ^lufna^me, wie p4 ©erfe größerer gorm tjeuoL

tage nur feiten ju erfreuen ^aben
f unb e* ift im Sntercffe be*felber.

eine re^t balbige weite Bcrbrcitung gu wünfa^en. $err da^ci

meifter ©ta^l, welker, ofcne ben ©eg ber 9leclamc ju betreten, fir

fd^nell bie ©nmpatbien bc* S)re*bencr $ubli!um* erwarb, ^at bun
fein entfa^iebene* Eintreten für biefe ©infonie fidj al* ebclgcfinnr.

SÄenfä} unb Äünftler unb al* feinfühliger urtbcil*föliger Äuü!»

erwiefen. Stafeer unter ben 24 in oerfloffcner ©aifon oorgefüfcn.

©infonien auc^ bie „grül)ling*feier" braute, bafür fei tym »ärm :
:

9(nerfcniiung gesollt. B, Kr.

^i
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©a« toncert be« Gonfervatorium« gum Sortfjetle be«

$enfton«fonb« feiner $rofefforen, am 12. ©ecember, bradjte un« efnen

Jhmftgemtß au«erlefener Hrt — ba« ©moCMSoncert für brei 91a«

triere mit Ordjefrerbegleitung von @. Sadj. ©ie tarnen grau

gmiiie Regler, graulein dfla SRobricty unb gräulein ftelene Rödler

trugen ba« ©er! be« ©roßineifter« in jener Art, bie feiner einzig

©ürbig, b. i. meiperljaft, vor. ©a« 3ufammenfpiel ber ©amen, bie

glei4 bei jUjrem (Srfdjeinen von ben $flrern lebhaft unb freunblid&ft

begrübt mürben, mar oon entjüdenb anfdjmiegfamer ©eftöne, voll«

fommen ebenmäßig, bi« in bie fleinfte (Sinjel^eit ausgeglichen unb

fannonifcf) au«geftaltet, mit einem ©orte, bemunberung«tvürbig

;

ber jmeite ©afr j. 8. fam burd) (SHa SRobricfy, bie bat ridjiigfie

Bcrftänbniß für ben großen ©til Sad>'« überhaupt unb für biefen

$art infonberijeit betonbete, $u boller ©eltung, unb e$ muß bem«

gemaß behauptet »erben, baß biefe« ©er! faum je »ottenbeter

miebergegeben merben fönne, als eSljier burdj bie genannten brei

Samen gefdjal). ©ad $ublifum jeidjnete fie burd) ftürmifdjen Setfan

unb burd) ia&freidje hervorrufe au«. 3*f- 8ed f Opernfänger be«

beutidjen 2anbe«t$eater«, fang bie föomanje „Plaisir d'amour" von

fabre SRarthuj mit ber töftltdjen Snftrumentation von Serfioa,

ferner bie Sieber „Alte Saute" Von ©dmmanu, ,Jteine fcnttoort"

Don SBuerft unb al« ©an! für reiben Seifall bog „©tänbdjen" bon

fcaijbn. ©a« ßrdjefter, unter meifterlidjer Bettung ©trector Senne«
roi&\ führte mit rfi$men«mertl)er 8fein&eit unb ©td)er$ett bie Se«

gleitung be« Sadj'fdjen ©er!c» au« unb braute nodj bie Ouvertüre

ju „9hty SlaS" von 3Renbel«fobn unb bie ©ufte in 5 ©äfcen: „3m
Sdjloßljof" oon $einr. $ofmann ju <£k$br. $ofmann $at feiner

Ordjefierfutte (1. Xfjürmerlieb. Änfunft ber fremben töitter, 2. fcraunt

unter ben ßinbe», 3. ©ptelmann, 4. Siebe«fcene, 5. Seim Stornier)

einen poetifdpn Sommrf, bie föomanti! be« SRÜterleben« , ju

@runbe gelegt, unb er Ijat bie« „Programm" in Sonbilbern mieber«

gegeben, bie pd) burd treffenbe (Efjarafterifrt! unb burdj ben SRei$

farbengefättigter Snftrumentation — ganjbefonber« ber 2. unb 3.

®a$ — auszeichnen. ÄHerbiug« lönnte man münfd>en, baß ber

luSbrud an mandjen ©teilen vertiefter, vornehmer unb gemähter

erf^iene; aud) merft man e« an bem 4. @a|e nur ju beutlidj, baß

fcofmann ,jiaä) berühmten SRuftern" arbeitet, fretlidj nur jum
9^ac^tr}etle feiner fünftlerif^en ©elbftünbigfeit. 3>a8 feftr intereffante

©er!, baö Dom Or<^efter mit unberglei^lic^em ©o)mung unb §«uer
f

mit muftergütiger Abtönung bcÄ (Soloritt gefpielt mürbe, errang

glänjenben (Srfolg; ber 8. ©afc, eine bebeutenbe Xonbio^tung, mußte

auf ftürmifc^e* Serlangen mieberfplt merben. ©ie immer, fo tonnen

toir au^ biedmal über bad (Sonferoatortumftor^efter unb über feinen

ctferooUen, tünftlerif^ erprobten unb golbbemftfpten ©leiftcr unb

Seiter, ©irector Jöenuemifc, nur bad Sefte berieten, bit $5rer jclc^

neten i§n mieberfjoft buri^ e^renbe hervorrufe aud. ©ir alle, bie

flrir bie jhinft ^balten, bliden mit gereo>tem ©tofje unb mit

voller Sefriebigung auf ba« ©mporblü^cn unb auf bad fru(^tr.ei4e

®ebei§en unferer aRufiQo^fi^ule, bie ein frif^er, babei aber ernfter

®eift, ber ftet« auf baÄ ©ofte unb 3beale gerietet ift, belebt, ©et

Huffdmmng, ben unfer Conferbatorium genommen, er ift ein ©er!

ttennemife' unb bed $rofefforencoüegiumd.
Franz Gerstenkorn.

9m $aimfonntag oeronftaltete ber ^ieftge gmeigoerein be*

allgemeinen 0ri^arb«©agner«Sereine« eine ©eben!feier für granj

2i*jt unter ber artiftifdpn ßeitung be« ^errn SCuguft dtöfletid),

ehted ©(^ülerd beft genannten, im vorigen Sa^re §u Sa^reut^ ver-

dorbenen großen SKeifter».

©a* reichhaltige Programm blefe« fe§r gut befudjten (Joncerte«

enthielt buro)meg OEompoptionen von granj Si»jt unb Srio^arb

Wagner.

©ie glän^enbe ©uro^fü^rung biefer SRupftverte gereiften fämtmV

liefen SRitttWfenben unb indbefonbere bem artiftif^en Seiter bed $on«

certe» $mn «uguft ©öllerid^, in tveldjem mir außerbem einen

ausgezeichneten $ianiften fcnnen lernten^ jur $oljen @^re. 3Rit

^inreißenbem ©c^munge, fo^önem Sortrage unb eblem Äuöbrudte

fpielte ber genannte Äünftler baö von Si«jt jur (Snt^üflung be»

©oppelftanbbilbe* „©filier unb Qottty" in ©eimar 1857 componirte

„gfeftvorfpiei", bad in meifcooKen Älöngen bie erhabene Seftimmung

be« ßünftler» feiert; femer bie fünfte «b^fobie „^elbenüage" von

giftet, eine <£ompoption von großer ©$ön$ett, unb bie ^mott»©onate

bedfelben SOTeifterd, ein ©er!, bau ungeheure tecfyufdje ^^mierig«

reiten bietet, meiere von ^errn (BdHeri^ in bemunberungimürbiger

3Reifterf$aft bemältigt mürben, ©er Sortrageube, meldet! überbie»

eine ftaunenSmert^e «udbauer unb Äraft entmidfelte, mürbe mit

lebhaftem Seifalle unb frönen Slumenfpenben ausgezeichnet.

^ervorragenbed leifteten auo^ bie ($efang*!räfte, vor Allem bit

©olofftngerinncn grl. ganni Äofenberger, grrl. Sert§a gpifdjer unb
Qrrl. fjfanni SReba!, fomie bie ©olofönger, bie Ferren (Sbuarb ©tod«
Jammer, Dr. Äifreb ©cftulj unb ©ugo ©o^ulj. grl. »ofenberger

fang fc^dn unb au8bruc!*bott bie $artie be« griebendboten aud bem
jmeiten «cte von ©agner7* „töienai" unb bie beiben gräulein

Sertba gifc^er unb ganni Äe^a! entjüclten bie «nmefenben M bem
Sortrage be« überaus reijenben gmiegefange« be« Sanbgrafen

fiubmig nnb ber <EUfabe$ au« bem 9. unb 10. 2^eil von Zityi
„Segenbe \>on ber fjeü. ©lifabet^' bur^ bie (Entfaltung ^errlio^er

©timmmittel m^> verrieten bureft tr)te tre^io)e Sortrag«ioeife eine

rüstige Schulung, ^etr ©toef^ammer fang mit großem (Erfolge

bie Partie be« $arftfal an% bem lefcten Acte von 9ti^arb ©agner'»

©eü)efefifpicl »^arfifal'
1

, ferner ^mei ^errli^e Siebet Von ßi«§t

„©er gifo^errnabe'
1 unb „O ffleb

4
'. (gbenfo braute $crr Dr. ttlfreb

©cftulj, meiner eine fdjdn üingenbe Sar^tonftimme bepfet, gmei Sieber

be«felben Xonmetfter«: ,,©ie Sütergruft" unb ,,©ie ßorele^' 4 §ur

beften Geltung unb erntete toie $err ©ugo ©dftul^ melier mit
Hangrei&r Xenorftimme ba« Äenj- unb ©erbelieb au« ©agner'»
„Äeifterpngern von Nürnberg'1

fang, reiben Seifall.

Sefonbere« Hob verbienen au$ ber ©amen* uub ber $erren«

eftor, meiere über fe^r fd^bne, rr&ftt^e unb gut gefdptfte ©timmen
verfügten unb gletdj ben ©oloträften ir)te fc^mierigen Partien o^ne

©irigenten fangen, ©er SDWtonerdjor trug ben munberfeftönen 8. S^eil

,,©ie ©rünbung ber Ärr^e" \>on 8i«frf» Oratorium „(ftriftu«" unb
ben 18. ffalm be«felben «Reifter« vor. ©ie Klavierbegleitung §u
fämmtlic^en ®efang»nummem beforgte in verpänbnißvoOer ©eife
©err Kugup (SJöfleric^, melier po^ überhaupt um ba« (Einftubiren

ber ©olopartien unb ber C^öre bie größten Serbienfte ermorben ^at.

Äietu
VI.

©er fe^fteÄretf^mann'f^eOrc^eftermufüabenb %at

mit fetner fcnfang«nummer, ber fogenannten „trompeten- ßuöer«
ture" ((Ebur, Op. 101) 3Renbel«fof>n ,

S mo^l feinen fternfeftuß

get^an. £ro$ vielen fiärmen« meiß un« biefe« Opu« nic^t« irgenb

Slnregenbe« %n fagen. ©er ©ur^fübrungSfaft, vielleicht nodj ba«

grrifc^efte am ©anaen, mürbe burc^ übertriebene Sempo^aft beinahe

gan& unverftänbli^. Xro| i^rer ^o^en Opu«siffer bebünft mic^

biefe Ouvertüre entmeber eine fe^r frü^e Sttgenbmac^e ober ein in

unaufgelegter ©tunbe fjingemorfene« SRaculaturmer!.

©ie ameite eigentliche unb mirtlidje «ßeuerfc^einung biefe«

Äretfc^mann'fc^en SIbenb« mar ein „Sinfonietta" überfc^riebene«

vierfä|ige« ©er! von bem öier lebenben «omponiften ©. ©räbener,
bem ©obne be» Hamburger SWeiper« gl. 9i ©ie eben nftljer be«

jei^nete Ueberfc^rift biefe« Dp. 14 ift mo§l in einem Anfalle über-

großer Sefdjeibenfjeit gewählt morben. ©enn obmo^l in eine

tnappere «ußengeftalt ge^üttt, erfüllt biefe« ©er! na$ aßen 8W4«
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hingen bie an eine fernige ©tjmpljonientijat Dor 93erItoä«SiÄjt r*

f<f)er3eitgetpe«epodje gepellten gorberungen. ®er erfte 6aft («bur)

itbt pat^etffd) an, überfielt bann in ein muntere« Xljema, beffen

©eitenfafr fi* fogat $u einer etipa nadj fcatjbn'fäer flrt bjpfeiv

ben ober tänjelnben ©angmeife geftaltet. S)aran fdjliefjt ftdj eine

ftum Xt)ti( $amonifd&*r^tljmif(» nmgefteHte 2Bieberljolung be«

<EhtIetrung«gebanfen». tiefem retyt fidj nun uneber ein jtoar nidjt

fonberlidft in bie Etefe ge&enber, aber burdj fo mandje, nad) jenen

eben erw&ljnten stoei ®ejie$ungen gut tlappenbe einjelpelle, roirf-

famec $urdpfjrung«fa& ebenfall» $umore«fer 3rärbung an. SRtt

ber SBieberaufnaljnie alle« bisher Vernommenen in üblicher gorm

toirb fdjltefjlidj) ber befonber« nacb, bem SWobulation«- unb ordjepralen

8eidjnung«ljinbli<fe bon grünblidjem Äönnen unb regem geinfinne

äeugnifcgebenbe ©afc $u <£nbe geführt. 2>a« ©d&erao (ebenfall«

<£bur) mifc^t in geiftbottem Sinne bie beiben ®timmung«gegenfÄfce

toonfcumor uub$at&o« unb oerfettet fte ju einem mannigfach an»

regenben ©ebilbe, gegen ba« ftdj bie fanfte, Heben«nriirbige fo-

genannte „£rio"*2Beife pnntg abgebt. $em Ijübfdjen, netten, aud&

burdft mandfcen fein erfonnenen Or^eftereffect pd> au«äetd)nenben

©afre fdjabet nur ber ettoa« borfdjneffe, abgebaute ©djlufj be«

@djer$o*2Bieberl)olung«fafre«. ®enn biefer nimmt pd> ttie errun-

gener, gemalter ober Ijcrbeigebrangter $um*r gegenüber bem früher

fo letdjt unb anmutig pfifpgen, ba« ganje ©tüdf burdjmeljenben

Saunengeifte au«. $er britte ©a$ (anbaute (Sbur) bringt ein

langatmige«, au«brucf«innige« Ztyma, ba« pdj fpäter fogar ju

einer pgurirten (Sljoraltoeife mit brafttfc^cr, tiefe« , trielfeitige«

können unb §armonifdj contrapunftifdjen geinfinn befunbenber

©irfung erweitert unb bi« &um ©bluffe aufgipfelt. S)er ©d&lujj-

fafe (Sbur, molto vivace) fugt auf ein fecflauntge« , bauerntanj-

artige« fcaupttljema ettoa 3. $at)bn Tfäw S^rbe. $iefe« Iefrtere

toirb jubörberft bon ben §ol$bIäfern ^umoredt-btaftifc^ angeflungen;

bann in geglühter Steigerung toom ©treidj-, ©leoV unb enbfid) bom

ganzen Ordjeper jufeljenbS gepeigert. 9tod) feljr getieft angebahn-

tem 8cüctgange $um ©tebcr§olung«fafre fliegt enblidj ba« Oanje

pompö«, alfo boHgütig fompljonieartig ab. SDer Sfator burfte pdfj

au« $erjen«gruitb freuen ber feinem SBerfe unter Äretfdjmann'«

güfcung gu 3#etl geworbenen getoiffenljaften unb befeuerten

Siebergabe.

$a« nun fd&on bei fap allen bem (Eomponiften (E. SR. SSeber

— koenn audj nodj fo oorübergd&enb wie biedmal — bargebradjten

gepeS^uIbtgungen unbermeibli^e grmoH - (Eoncertftüdf tourbe auc^

bti crtoS^ntem SCnlaffe neuerbing« crebengt; unb jtoar bem am»

certanten QQabiert^etle nad^ burdft ein gr(. Slofine SWenjeL @«

ift bie« eine angeblich au« fpepgem (£onfert>atorium ^erborge-

gangene ©^ülerht. $ie (Kat-ier^älfte be« überpüfpgertoeife neuer-

bing« IjenjorgeljoUcn O^u» tourbe ganj geift- unb nuancenlo«,

t^eilweife fogar unrein, einfad) nur Ijerabgeljämmert S)a« Or^efter

fpielte jtoar noten- unb &etdjengetreu, fonnte aber, ma^rf^einlic^

»ieberge^alten burdj ben ^o^Ume^anifc^en Vorgang ber ©olipin,

ouä) in reinen fo redjt eigentlichen ©c^toung unb 3«g lommen.

^Iieglic^ nntrben gmei ber bon 3o§anne« ©ta^m« orc^eftrir-

ten „ungarifdjen Sänje" mit guter ©irrung gefjrieit.

Dr. Laurencin.

Änp^nmjett «nur tm) bemerktitetoer^er älterer tterke.

©eefet, 9U, *falm 147 für S)oööeI*or. 3ittau. 23. «upljrung
be« ©tomnaftaId)or«.

fBtVtiOh Ä*f Ouoerture (Le Carnaval Romain). ÄönigÄberg i/$r.

8. Sbonnement-Concert.

m%tt, L'Arl&ienne, ©utte 9Jr. 1. 3J?o«fau. 2. ©^mpfjonie*

(Soncert ber !. rufftfe^en 2Ruflfgcfeflfc$aft

tottflitt, Ä»f Duöerture jur Oper „S)er 3>rei^errnfteiii". ^ott^a.

5. $erein«concert.

&tat)m&, 3- f 2fmofl-©onate. 3Rann^eim. 2. Äanrmermufrf-

Huffü^rung.— Äcabemif^e greft-Duberture. ®ot^a. 5. 8Serein«concert
— Siebe«lieber*9BaI$er (C^or), Op. 52. ^renjlau. 40. Concert

be« ©efangtoerein«.— £rio (£«bur (Op. 40). ©onber«§aufen. föidjarb-SBagner*

^ereht«abenb.— Äcabemifc^e geft*Duberture. Stofel. 7. Abonnement«»Concert
ber Ättgenteinen 2Rupfgefettfd)aft.

&t*mbaö), 3V $romet^eu« für örctyeficr, ©oli unb C^or. SWunoVn.
<£oncert be« ße^rergefangoerein«.

f&tuäl,Wv „ftrmhriu«", Oratorium für ©oli, (£b,or unb Or<$efter.

^aunoöer. 2. 0bonnement«concert be« Goncerroerein«.— „@*ön (gHenw , ©allabe für ©oli, G^or unb Orcbefter. »afel.

SBenep3*(5oncert be« $errn «apettmeiper« «Ifreb ©olflanb, uiU

SRemfqeib. (Soncert be« Oefangoerein« unb SRännergefattg^

Derein« „(gupljonia".

C^etuHta, [Requiem (Smoa. 3toicfau i/©. Oeiplic^e a»uflfauf-

fü^rung jum ©eften be« ©cb.umann*S)enfmat«.

9U»i^f ^b*f Ouartett, Op. 11. Detroit (Äorbamerifa). 2. Kammer-
muftfabenb.

^obiitb^ &*, Zxxo (Op. 72) für $ianoforte, Violine unb SiolonccE.

S)re«ben. Xonfünftlerberein.

®ot§t, $., ©tiijen für ©treidprdjeper (Op. 74). ©annoüer.
(Soncert be« Snftrumentaloerein«.

&ttU, ®+, Missasolemnis. (£^emni$/9Rup!auffü^rungomS0.3aiL
l&*$tlr €. f gtoei ©öfee au« ber 2. ©uite (na4 mehreren Siegten

oon $rof. X^. §09) für ©treic^quartett. Bamberg. 8. ^ia*
fonieconcert.

jfrtibtiä), &t+, ©onate (Dp. 4) für $ianoforte unb BioloncelL

S)re«ben. Xonfünpteroerein.

^^{flttattllf » £ # geft^nmne für ©oloquartett unb SRännenftor.

©ür^burg. ©tiftung«feft ber Siebertafel.

Hieml# fBv £rio f Op. 13. Detroit (Worbamerifa). 2 Äarnmer^
muftfabenb.

*i*|t f 9r«^ 3fepmarf4 über SRottoe oon e. ©. j. ©. 0ot^u
©^mp^onieconcert.— Orp^eu«. Sfottoerpen. Sodäte^ de Symphonie.— 9tr)a^fobie (9h:. 11). SRagbeburg. 6. $armonie*<£iracett— (Soncert €«bur. Dlagbeburg.. 4. <Sapno*(EoncerL

Watitntt, Outoerrure ju gtyttbra. $art«. Soci^tö des ConcertB.

9tiä»*e, 3» Ä.^ @ünU)§onifcbe Variationen (Op. 27). 3Rü^I»

Raufen i/X^. 4. SReffourceconcert.

»Äff, 3*f Ouartett 9fr. 7. $bur, Op. 192. ($ie fc^dne Scüfferm.)

^annooer. herein für Äammermuftf.
9ltint)Ol*, ^v ©uite für ^ianoforre unb ©treic^or^eper, Op. 7.

©alftburg. 4. 5Berein«concert be« 3Ro§arteum«.

9^ei$tbettet, 3^ Sonett in @«bur (Op. 189). Sirr}burg.

SRupffcftuIe.— fflärcften auf ©berftein, öattabe für ©oli unb^or. Siffa t/*r.

®efanaoerein für clafftfc^e 9RuPf.

8lllbiltfleitl f IL, 6. <5\)mpf}onie. $ari«. Populaire Goncert

unter $<i«beloup.

&ainU&aen$, (Soncert für Violoncello. SJtagbeburg. 2. Cafmo-
©oncert.

Zäiaptt, ö* f iRomonje für SBtoloncefle, Ordjeftet unb ©arfc.

SWagbebura. 2. (Safmo-iSoncert.

ecl)ula»^eut$en f Xragif^e Ouocrture: „Äriem^ilbe". 3)redben.

Soncert jum heften be« Stfbertoerein« im ®emerbe^au«.

Zä)UH'&$\*>ttiu, „®eftfinbni6"
(
gantapefrücf für ©trei^oreftefter.

SJcagbeburg. 6. (Soncert im iiogenljaufe.

^t^enbfeit^ Segenbe „©oragaiba" für Ord^efter. 9Äo«fau. 7. ©tnn*

p^onte^Soncert ber f. ruft. 3»upf»©efeufcb,ap.

%1)ittiot, flf«, (Santate ber tflage unb be« Xrope» für ©oli, <5&ot

unb Orc^efter. S)re«ben. 2. Slbonnement«concert be« Zaditen*

herein«.

fBoUmanu, Rv ©erenabe 9fr. 3 für ©treid^oro^efrer. Vtagbeburg.
6. Soncert im ^ogen^aufe.

&*&uet, 91 , ©tegfrieb*3b^H f 8runeralmarf# ä- ^ •rWtta»
bämmerung". Baltimore. 4. ©ubfcription«concert.

SBaUndfet, tU r $er ©lumen 9la4c, för «ürfolo unb Gftor.

Siffa i/^ßr. ©efangoerein für clafftfäe SRuftf. -
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Auf fü^nmgen.
flauem Concert üon ©mil ©auer. ©onate Dp. 81, 1, Don

$eeti)oocn. $rälubium Dp. 104, 1, oon 1Renbel»foijn. SRomanfte

au$ Dp. 11, Toccata Dp. 7 Don ©djumann. 9frcturno Dp. 15, 1,

»atfabe ($8bur), (Stube, Allegro de concert (Dp. 46) Don (S^opin.

Vecchio Minuetto (Dp. 18, 2), Soccata Dp. 18, 4 (9fcu) oon ©.

©gambati. Vake Impromptu, 12. SRljapfobie Don gt. Si»jt.

(Soncertjlügcl t)on SRub. 3&Q$ ©oljn.

fBaUU 9leunte» Concert ber aRufifgcfcnf*aft mit grl. 3«iity

$rod& unb $rn. Concertmftr. Äbolf ©tiefte, ©tomp^onie (9fr. 8.

esbur) oon ©dnimann. fcrie für ©opran au» „4)ic Puritaner"

ton V. Vellini (grl. Vro$). Concert für Violine (9fr. 4, 2)molI)

oon Vieujtemp» ($r. ©tteble). Sieber oon 3- 9Raffenet, ©. Safferi,

R. $. Softi, Weimer«, ©ntfacte au» „SRofamunbe" t)on ©Hubert.
$er römiföe Canteoal, Duoerture t>on §. Verltoj. — Buffüljrttng

beS ©efangoerem» &ur ©äcularfeier be» ©eburtstage» oon Carl

Stfaria oon ©eber unter firo. Capeumftr. H. VolHanb. ©oli:

Sopran: grl. $. ©alfo; Alt: grl. * * * SRitglieb be» ©efang-
oercinö; Stcnor: $r. ©mannet ©anbreutcr; Va&: $r. ©mil #egar.

3ubcIouocrturc. $tomne für ©oli, Cljor unb Drdjefter. 3nlro-

buetion, SRomanje, Caoatiue unb ginale au» „(Sur^antfc" für

©oli, Cljor unb Drd)cfter. $ampf unb Sieg, Cantate jur geier

beä 6tea.e» Don ©aterloo (1815) für ©oli, C$or unb Drdjefter.

Sätmntltd) oon ©eber.
£tt*Iaii. Sonfünftler-Verein. Vcet§oDen: Duartett Dp. 18

9?r. 1, gbur. ©djubert: Vier Sieber für »ariton au» ber „Sinter*

reife". VeeiljoDen
7

» SRomanje für Violine, Dp- 50. 9Roaart: Slrie

ber ©räftn au» „gigaro"; Arie be» Vlonbdjen au» „$ie Entfüh-
rung"; Concert für ©albljom, ©8bur. ©oliften: grl. Regina ©a-
mofa), fcerren @tani»lau» ©d)leftnger, ©. Vogel, ©eorg gabian,

Sftaj ©Quelle, gelir. ©djola unb Carl Vuffe jr.

€f)Cttttti%* ^uftfaujfüljrung be» Sefjrer- ©efangoerein» mit

8rau maxie ttnger-fcaupt unb ber Capelle be» 5. Snfanterie-SRegi-

ments «ßr. 104. öarfe: grl. ©eibel. Drgel: §r. Drg. ^eploort^.

Sirectton: ör. Äir^enmufifbtrector $6eob. ©ftneiber. griebenS*

feiet, geft*Dutoerrure oon C. SRctnecfe- SWotette, 3R&tmer4or,

a capella oon @. g. 9K4teT. Arie für ©opran au« ,,^aulu8".

Irauerfinfonte unb „An ©eber'* ©rabe", aRSnner^or, oon föftf-

©agner. %x\t für ©opran aud ber $ftngft*(£antate oon 3ol>. ©eb.

»a*. <Die Mnia^t gür Dr^efter, aRörmer^or unb ©opranfolo

Don ©d)ubert»2tejt. S)a8 Siebe^ma^l ber «poftel oon ©agner.

^öffel^orf* »ierte* öoncert unter ^rn. 3Äuftfbirect. Suliu«

Saufd) mit ^rn. ©mil ©auer au» ©amburg, grt 3»arie ©ugjäger

au3 SBremen, ^rn. W^P ©retf*«, (Joncertfänger oon ^Fer.

Duoerture ju „fcurtoantlje" von ©eber. Arie au8 „S)er gret-

f*«6" (grl- SWorie ©uÄjäger). Concert für ^ittwoforte ©mott oon
Z)d)atfotD3fy ((Smii ©auer). (Einleitung unb ginale be« erften

«ctefl ber Oper „<£uri)antf)e". öieber für ©opran. (Slaoier-

SSorträge oon ^rm ®mil ©auer: Nocturne Dp. 15 I, Alkgro de
concert Dp. 46 oon gr. (S^opm. „^ercule« in ber SBiege", oater*

iänbifa^e S)i(^tung oon SR. (EoerS, componirt für Cfjor, Dra^efter

unb ßarfe oon $ugo ©illemfen. (^arfe: ^r. Hauptmann.)
eifettad)* TV. (Koncert bed ^ufttoereind mit ^m. gr. ©rüj-

ma^er jun. auö SBeimar. Duöerture ju „Hnafreon" oon 2. S^eru*

bini. Concert für Violoncello oon ©. ©oltexmann. ©erenabe für

Streia^or^cfter Oon fH SSoIfmanu. aftomanje für SJioloncetto oon
§. ^ofmann. ©tfentanj für Violoncello oon 2). $opper. Hbenb-
iieb, grüf)ling*üeb, ©albetnfamfeit, (J^orlieber oon 2R. Hauptmann.
Sinfonie (Smofl oon $eetl)otoen.

e^lin^ttu Dratorien* Verein. Unter ©rn. $rof. ginl mit

©rn. $if*ct unb $ra. STOufübirector görfiler au» Stuttgart. (Srfier

66or au» ber Cbur-SWeffe oon öeet^ooen. ©eiftlia^e» Sieb, „2)em

Unenbliä^en", für eine ©aritonfrimme mit fclaüierbegleitung, oon

e^ubert (©r. $if3}et). SRecitatio unb ?lrie für ©opran au» ber

«antäte ,,S)a» fiob ber greunbfd&aft" oon aKojart (grau $rof.

^in(). (£^or: ,,?rei» unb fcljrc*' au» bem Oratorium „2)ie legten

2inge" oon ß. ©poljr.- S)ic Äreujfa^rer, btamatifä^e» ©ebicftt oon
C. «nberfen. 3Ruftf bon SRielö ©. ©abe. „S)er Dratorienoerein

flab unter fieitung be» ^rn. ^rofeffor gint fein erfte» (Joncert

in biefem Saljre, unb jmar bei au&erorbentlid) ftarler ©e-
töeiügung be» Diepgen unb auSlo&rtigen ^ublitum». $ie ©oli tote

flanj befouber» bie oerfdMebenen praa>tigcn (5§öre tarnen tneift ju

ganj OortreffÜcfter ?lu»fü^rung, fo baß ba» ^ubltfum nta)t nur

Soa)bcfriebigt ben ©aal oerltefe, fonbem juoor auc^ noa^ laut feine

flnerfennung funb gab." (Referat au» ber ©feltnger 3citun 0)-

9ranfflltt a» SR* Sehnte» 2Rufeum»*(5oncert. ©umpQonie
in S3but oon 3- ^a^bn. ttoncert in ®»bur oon Veet^ooen OProf.

I^eobor fief^etiat^). Variationen für Drdpftcr (Dp. 56) oon

Vra^ra». Ena; ©igue (2ftimmrger Canon); „La source" ((gtube);
Valse-Caprice, ©oloftücfe für ^ianoforte, componirt (neu) unb
oorgetrogen oon ©rn. $rof. SefAettst^. Duoerrure „aÄeereÄftiHe
unb glüc!li<f>e ga^rt" oon g- 3Renbel»fo^n.

3R«eia**a<ft« Concert be» SÄufifbtrector» ßm. 3ul. Sänge,
©rfter ©af au» ber ©onate in 51» für ^ianoforte $u 4 ^änben
oon Rummel (fcrnt. 3uliu» Sänge fen. unb jun.). Steber für
Xenor (©r. §. ©ra^l au» Verlht). ©onate für Cello unb Spiano-
forte oon 2Renbcl»fo^n (^rrn. C. ©c&toormftäbt unb ÄuL Sänge jun.).

Sieber für ©opran (grau SWcnfmg^Dbria) au» Äadjen). S)eutf^e»
Sieberfpiel oon $. oon ©er^ogenberg.

®i>tt)tnbut$. ©infonie^Concert be» 3Kuftfbirector» Dr. Äarl
Valentin: Duoerture ju „Cortolan" oon Vcet^ooen. ©cene ber
Slgat^e au» „greifcftüV Don SBeber (grl. ©elma ©(). ,,$e»
Slbenb»" oon 3. 9iaff. Vajabetentanj au» „geramor»" Don Stubin.
ftein. 4. ©infonie oon 9Hel» $B. ©abe. Sieber oon ©rieg unb
©Obermann (grl. Cf). Vorfpiel ju „2)ie aRcifterflnger

1
' oon Äia^.

©agner (Drdjefter 40 9Äann).

öraa* Concert oon ©uftab ©alter au» SBien mit grl. tRtnna
©alter unb bem $ianiften $m. Subtoig föottenberg. C. 3R. ©eber:
„3* benfe 3)ein", t,ttnbefanaen6eit

w
. ©il^. Äienjl: „Siebe»lieb".

g. ©Hubert: ,,©ei mir gegrüöt" (©uftao ©alter). SR. Schumann:
„grü§ling»na*t"; §. ©c^mibt: „2)em £inb jur 9tod)t"; 9Raj
©rua^: „©erenabe" (grl. 9»inna ©alter). 9«ob. ©*umann:
„Träumerei"; föob. gua^S: 2 Claoierfrütfe (SRanufcript); 3o$.
Vra^m»: Caprtccw (©r. Subto. fflottenberg). 3o^. Vrabm»: „@r-
innerung", „Huf bem ©*iffc" r Mgrü^iing»troft", „Trennung"
(©uftao ©alter), ©uf. a»anbjcaem»fi: Variationen über ein Sfjema
oon ^änbel (§r. Submig Sftottenberg). tRob. granj: „grityling unb
Siebe'

4

, „3)er Xrauernbe"; 9tob. ©^umann: „Wäraoctidjen''; %.
Shibinftcin: „D n>enn e« boa^ immer fo bliebe" (©uftao ©alter).
C. 3». o. ©aoenau: „3n Siebe»luft, in ©ef)nfud)t»qua!" ; ©. C.

3Rard)eft: „La folletta« (grl. SRinna ©alter). SR. ©duimann:
5)uett: „Unterm genfter" (grl. SRinna ©alter, ©uftao ©alter).

$<*He+ Concert be» acabemifa^en ©efangoerein» mit grau
ÜRüHer^feiffer au» Seipjig, ©rn. ©. ©cttftcbt oom ©tabt-£$eater
ju ^aUe unb örn. ©uftao £rautermann unb SRobert Seiberi| au»
Seipfttg unter Unioerfttät»*9Rurtfle^rer Dtto »eubte. t>rölubien,

©omp^onifa^e SHc^tuna oon gr. Si*jt. «Itnieberlönbtfa^e Volt»«
lieoer au» ber ©ammlung be» „abrianu» Valeriu»" Dom 3a(pe
1626, für Xenor* unb Variton«©olo, Cftor unb Dra^efter bearbeitet

Don Äremfer (§r. Xrautermann
,

§r. ©ettftebt). Vier Sieber am
Claoicr: gür ©inen, 2Rein Jpoa^lanb^inb Don Stob, grani: Äuf^
trage Don SRob. ©eftumann; ©leine Siebe ift grün oon 3<>b- Vra^m»
(grau aRüHer-Vfetffer). Äönig gjalar für ©oli, SRännerdjor unb
Dra^efter oon ©uftao ©. ©a^redf.

Äof* X. Abonnement» -Concert oom ©tabtmuftfa)or unter

©a^arfa^mibt. ©infonie 9fr. 4 oon Veet^ooen. SRcftanation, geift?

lid)e» Sieb für Vtolonceßo. oon gifcenfjagen. ©iegfrteb*3bptt oon
SR. ©agner. „Sia^tertana ber Vräute au» tfafdnnir" au» „gera-

mor»" oon SRubtnftcin. Träumereien au» ben „Äinbcrfcenen" oon
8ft. ©a^umann. „Slbenbrei^n" oon SReinede. „3m ^oa^lanb" oon
92. ©abe.

3ttta* Concert be» alabem. ©efangoerein» mit grl. SRarie

©ngel^arbt au» Caffel, grl. Unna ©piering oon ^ier, ^rn. Dr. jur.

©. SReife au» granffurt a. SR., tarnen ber ©ingafabemie unb 9Äit*

gltebern be» Äir^cna^ore». „grü§ling»botf4aft" Don ©abe.- „Ar-
Sibalb 3)ouala»" oon fcötoe. gantafie für Claoier, Cfjor unb Dr=
Hefter oon VeetljoDcn. „©a^ön ©den" Don Vru4 Claoter«@oli:

„Chant polonais" oon C^opin-Siöjt; ,,$e» Äbenb»" Don ©o^umann;
„Nocturne" (©bur, Dp. 37) oon Chopin; „Unaarifdjc SR^apfobte"

9fr. 11 oon Si»At. „9Rorgenlieb" oon SRaff. „gigeunerlebcn" oon
©djumann. Steber für Variton oon ©a^ubert, ©ä^umann unb
bTälbert ginale be» 1. Acte» au^ ber unOoHenbeten Dper „Sore-

leij'
4 oon 2Renbel»fofjn.

^dnig»betg« Concert be» ©ängeroerein» (Dirigent: Äöntgl.

9Ruftfbtrector SRobert ©djtoalm) jur Vorfeier be» oieratgjäbrtgen

©tiftungefefte» mit ber Concertfängerin grl. ©aOty ©a^aufeil au»

5)üffelborf (Drd^efter: bte Capelle be» ©tabttgeater»). ^atfermarfal

Don SRi4. ©agner. ©otljenjjug, C^or mit Vegleitung Don hörnern
unb $o[aunen oon SRob. ©a^malm. Sieber mit Claoierbeglettung

©retten am ©pinnrabe oon gr. ©djubert; Scfrt ift er ^inau» oon
gr. Giebel: Vitte Don ©. ©a^aufeil. C^örc a capella: Vom 9tyein

oon 9Raj feruc^; 3)ie fonnige, toonnige ©elt oon 3of- SRijeinbcrger.

Columbu», für C^or, ©oli unb Ordjefier oon ©• Söttner.

gttyfttä» ^ira^enmuftt in ber Sut^crfiraie am Himmelfahrt»-
tage, Donnerstag, ben 19. 3Rai, Vormittag» 9 U^r. 3. ©. Vaa):
„©er ba glaubet unb getauft mirb", Cantate auf Himmelfahrt für
C^or unb Dra^efter. (Va* - «iu»gabe 9fr. 87.) — iRotette in ber
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Sfcicolattircbc, ©onnabenb, ben 21. gRai, Kadjmittag* l
j92 U&r.

(Buftao Älbreäjt: „©o&l bem, ber nict)t »anbeff1

, Motette in 3
©ä&cn für Solo unb tttjor. Sofepf) töljernberger: „De profundia",

öftimmige «Motette für i^ox ($um 2. üRale). — Äircbenmuftf in

ber Hicolattirdjc, ©onntag, bcn 22. 9Rai, ©ormtttag* 9 Uljr.

griebrid) JHel : „Recordare*. @olo»Ouartett mit Ordjefterbegleitung

au* bem Ä*bur*3ftequiem.

£itt|* (Soncert 2RarceHo JRoffl mit grl. gannn ©copal unb
£>ra. (Emil ©ecber. «ubinfreht : £)?. 19, Monate (^rnu woffi unb
©ceber). SRojart: fcrie aus „giflaro'* $o$ftdt* (grl. ©copal).

©aint«©aen*: Introdaction et fiondo capriccioso (ftr. SRoffi).

Stocher: $opageno-(£aprice (fcr. ©eeber). ©eetboocn: Vornanje;
©Hubert: TAbeille (§r. 2%offi). ffiofft: 3m ©ommer futy' ein

Siebten btr"; g. @ernert&: „Im ©ege"; ©djntmann: „gritylhtg*-

naeft" (grl. ©copal). (5. ©bner: „©iegenlieb" (3Ranufcript); 3.
ßauterbadj: Tarantella.

güttfcom 48. tluffübrung unter Sllfreb Gilbert. Quartett

in ©burfür 2 Biotinen, Stola unb ©ioloncello oon ©. $. ©peer
(fcrnt. ©. ©iener, (gut* föobert*, 0. ©rig$t unb ©. «Ibert).

Sieb „The Brocken Chord" \>on grau ©utton ©fjarpe (grl.

grance* $arrifon). tßianoftüde: dfomanje, „Yake caprice" oon
(5. X. ©peer (jpr. Bariton 2. ©peer). Ate* „A Lament" oon
«guilar (Sri. Gouftance Sarbelli). ©onate 9fc. 2 in © für $iano-
fotte unb Violoncello oon ttlgernon ttfbton törrn. VIgernon &ftton
unb ©. «lbert). ©oli* für $iano: „In the churehyard", „To
the skylark", „Wood dreams", A Micbrammer moraing" oon
garlcn 92cmman (grl. fcnnte (&. §olbon). Sieber: „Longing and
hoping", „Fair «mg" oon Herbert ©aine* (grl. (gmma ©arter).

Ouartett in $raoQ für 2 ©iolinen, ©iola unb ©ioloncello oon <t.

t.

ttbbn ©illiam* (fcrrn. ©iener, ©CK* fflobert«, 91. ©rig$t unb
. Albert).

fSleli* Stoeigfaein DC* allgemeinen 9H$arb ©agner*©erein*.
©ebenfsgeier für granj 2i*$t unter artiftifefer Leitung feine«

©djüler* Äuguft ©öllericb, unb gefälliger SRttwirfuna eine« 3)amen-
djor*, be* 2Rciitnergefang<<©erein* Sei» unb mehrerer ©oliften.

fclaoierborträge: geft-©orfpiel; günfte ungarifete ffifapfobte „gelben*
Wage" (fcr. ©öaerit$). Sieber: «Die ©fttergruft", „2>te Äoreleto"

(ör. Dr. Ä. ©«ftulj). „S)a8 8lofennnmber
i
' unb M3)an!gebet" au«

„(Slifabetl)". „3)ie ©rünbung ber fttr*e" au* ©jrifhi*. „3)er

18. *falm". Sicber: M3)er gifÄcrlnabe", l# lieb" ($r. ©tod-
Jammer). ßmoltSonatc für $ianoforte (^r. ©öüeridö- ©ämmt-
li^ Gompofttionen oon gr. öi*jt. S^bre auß „^arftfal', ©cene
aus „$ie SKeifterptiger" (©r. ©todt^fammer) uKb ©efang ber

§rieben«boten au« r/wienji" (grl. «ofenberger) oon m$. ©agner.
ilatnerbealeitung: ©r. @ölleri(ö. — <Soncert oon EÄarcetto ftoffi

mit grl. gfannn ©cooal unb ©rn. ®mil ©eeber, Sirtuoft au* ©ien.

2)a8felbe Programm toie in Sinj.

yrrfonirliia^ri^tett.

*—* 3)er 3)irector be» ^etropolttan-Dpcrn^aufe« in SReto ©ort,

(gbmunb ©tanton, ift nad) (Suropa gereift, um no$ ^erfonalien für

bie näc^fte ©aifon ju engagiren.
*—* S)ie befannte Ältiftin Unna Santo», toeld^e in ftmerifa

gaftirte, ^at für ben ©ommer ein Engagement atö firdjenfängertn

tn 9^eto gort angenommen, dergleichen ©teilen »erben bort fe^r

gut Ijonortrt.
*—* S)er Xenortft ©inberaann fang fürjlic^ in ^atte ben

ßo$engrin mit ftb^önem (Srfolg.

Urne mtb imt etnßitbtrte topttn.

*-* «bolf «lo^r^ neue fomifefte Oper „3>er beutf^e TOtftel"

i^re glücüidje SRelobif fe^r lebhaften »eifatt ^eroor.

DenniCdjtw.

*—* ©ne bei allen ©et&eifigten tiefften (ginbrut! binterlaffenbe,

bennoürbige geier mar ed r meiere in ©eimar oergangenen ©onntag
(ben 22. b. 3».) abgehalten tourbe. <£* galt, ©r. Äbnigl. ßo^eit

bem ©rojfoerjog (Sari Wejanber oon ©aebfen bie ßi»jt-8üfte ju

übergeben, meiere unfer Ällg. 3>eutft^. SJlujtfoerein feinem erhabenen

$rotector gemibmet $at. 2)ag bie Uebergabe in &8ftt'£ faft unter»

änbert gebliebenem 9lrbeü*£tmmer ftattfanb, ba& bie gro^er^ogli^e

gamilie oofljä^ltg oertreten mar, ba6 öon ©etten be» gro^eepg«
liefen $aared nac^ ber oon Urof. Dr. ©tern im Kamen bed an«

mefenben ^irectortum* gebaltenen be^ie^ungdreid^cn unb tief ein»

Dringlichen iftebe manef)' föftU^e» ©ort über ben oeretoigten SRuftfer

unb über bie i^m gegenüber ein$u$altenbeu Serpflicqtungen ge«

fproc^en mürbe, ba& femer bie auftaejeic^net gelungene ße^nerfi^e

ßi*At*öüfte jettenfi ber ^o^en ^errfc^aften fomie öfter Ämoefenben
oottfte ©ürbtpung fanb: bie* laue* waren Umftänbe, bureft meiere

bie Jdjöne geter eine er^ebenbe ©eifte erhielt, bie bie <0emü4er ber

X^eilne^mer tief bewegte unb i^nen jene ©tunben au unoergefeli^en

machen, wirb*).
*—* ©ie oerlautet, ^aben bie (geben ©agner1

* ber (Joncert>

birection ©olff in ©erlin ba* Äuffü^iungÄre^t ber ungebrudten unb

bi*fter nur einmal, unb $toar oor „grauen Aeiten", öffentlich ge*

fpielten (£bur*©infonie be* ÜReijter* für ein 3a^r abgetreten um
ben $rei* oon 50000 3JW. 9Zad) Ablauf biefe* 3a^re* ge^t bas

benugte Kotenmaterial mit aueu Ächten mieber an bie ©agner'föen
Erben jurücf.

*—* Serbi ^at alle Unter^anblunaeu mit ber 2>ircction ber

$ari]er großen Ojper, beaüglic^ ber Aufführung feine* Otfteüo in

nftc^fter ©aifon, abgebrochen unb erflfirt, biefe* Änftitut bepje gegen*

»artig feine $rimabonna, »ela^e ju biefer JRoflfe befäbi^t {ei. 3)ct

Comjonift ^atte betanntlicb, eine ©ängerin empfo^leR, bte aber oon

ber iirection nic^t engagirt »urbe.
*—* 3^m Sftegterungöjubiläum ber Ä5ntgin oon (Snglanb fofi

ba* oon iJjrem oerftorbenen dkma^I — $rinjen Wbert — com^

ponirte „Te Deum" aufgeführt »erben.
*—* 2>er Sßianofortefabrttant ©<b,roeber in $eter*burg not

eine Hu*ftettung oon 9tubinftein
f

* fftmmtlic^en $refenten, aeld^e

ibm feine ©emunberer oereljrt ^aben, oeranftaltet. darunter enegt

ein oon 3Äenbel*fo^n gefc^enfter iactftocl ganft befonber* groftc

Hufmertfarafeit.

*—* Auf bem großen attupffeftioal ju ©orcefter im Septem*

ber »irb ©erlio}' „Damnation de Panst" unb 3Renbei*|o§n'$

„Elia*
14

auf^efü^rt. S)a* ©oftoner ©nmp^onieorc^efter unter «erifc

unb bie «sohften «lloarn, äRay ^einrieft, 3eiia £rebeEi oerburgen

eine gute Aufführung ber ©eife.
*—* 3« toofron beabft*tigt man für n&c^fte ©aifon ebcnfaM

eine beutf^e Oper, »ie in fte» gort, ju engagiren.
*—* 3n Äu*fau pnb fürjüc^ fcramifdje ©treieftinftrumente

au* ber Xbonmaarenfabrif oon 9to^rmann in lhauf4»i( aefpielt

»orben. allgemein nmr man übetrafst oon ben »eiefien, ftmpa*

t^ifcftcnXörten biefer „X&ongeigen". 3nbcfjen erfldrt ber gabrüant

berfelben feine ©erfuc^e mit ben X&ongelgen (biefelben erhielten auf

ber (dörlijer 3nbuftrie*Äu*fteHuna bie golbene SRebaitte) noeft ni*t

für abgefc^loffen, ba er ftofft, fte ben feoljgelgen noc^ ft^nlio^er unb

billiger ^er^ufteüen. »

*—* Sonciere, ber Mannte fran}0Rf4e Componift ber Cpcr

ff3o^nn oon Sot^ringen", (at oor xurjem ben feltenen unb fronen

SRutfj bewiefen, inmitten ber $arifer ©agner^efe unb So^engrin*

©erfolgung, eine 3)emonftration für bie Äcgtuna auc^ be* gremben

in ber ^unft ui unternehmen, ©ictorin 3onciere, ein offener «n>

ganger ber ©aaner'fctjen Ettufc, erbebt ©tberfpruc^ gegen einen

©efölujj be* //(£oraite'* ber franjöftfc^en 6omponiften'
r
. 3)ic ^

nannte ©ereinigung &at nämlicft an ben SRinifter ber frönen Äümtc

ba* ®efuct) gerietet, bie erfte ÄapeUmeifterftelle an ber ©rofeen

Oper ju $ari* mdjt bur$ dnen Äuölanber ju befejen. 2)«

«arifer SRuftffcöriftftetter unb Componift erfiärt, baft er in ber

©tfcung, in »ela)er jener ©efc^lug gefaxt »orben, nic§t atuoejenb

ge»efen fei unb benfelben burc^au* mißbillige.

*—* ©ie oor einiger «Reit in ©ien, fo Ijaben tüxiliä) bie

Ferren ©ötteric^ unb ©trabalaucfc in Sini ein Si*^t«Soncert ber»

anftaltet, in »eifern jte 6 fmfonifc^e 3)icptungen be* Äctfter* im

Änangement für 2 (Elaoiere ju 4 ^änben vortrugen. $a* rtot«

trdftige ©irten biefer beiben jungen ÄünfUer, »elc^e* jum 3 icIf

^at, bte ©erte ibre* SReifter* in i§rem ©aterlanbe ju immer

§rö&erer ©erbreitung unb «nertennung ju bringen, oerbient in ber

:&at bo^e* 2ob unb bezeugt eine edjt tünftleriHe ®efmnung, bie

unter ben greunben 2i*^f* überall ©nmpatljien er»ecfen mieb.

*—* 3« ben ©creinigten ©taaten oon Korb<9lmerifa, »0 bil

jefet Ätte* nact)gebrucft »erben fann, »a* im 3» ff unb *u«lanbe

erfct)eint, »eil »eber ein ®efef noeb ©taat*oertrage ba* üterarifdK

•) ftin aitlfft^rli^er Script folgt in nS^flet Wumaiet ©. 91.
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unb artiftifcbc (Eigentbüm fdjü&en, fjabcn fi$ eine Änjabl SRänncr
bereinigt, um babtn ju Wirten, bafc biefem ^uftanbe balb ein (£nbe

gemalt wirb.
*—* 2>er grofje 2Jcuftflebren>crbanb Don 9tarb»9lmcrita, wcl-

4er feine We*jäbrige Berfammlung in Snbiampoli* abhält, bat
ein ©arantfefonb Dan 6000 $ottar* jufammengebra^t , um bie

«uögaben für bie &u beranftaltenben (Soncerte $u beefen. %tx
(Si)or wirb au* 400 unb granf »an ber ©tuefen'* Drdjefter au«
50 $erfonen befielen Sefctere* ift alfo offenbar gu febwaep.*—* S)a* taufcnbftc ^opulftrconcert im fionboner Ärtyftaff*

palaft mürbe mit ©djumann'* Ouintett in folgenber Bcfefcung gc-

feiert: $ianoforte: grau (Slara Schümann, Bioline: 3oatf>im unb
grau SRorman*föeruba, Btola: ©traufi unb $atti: Getto.

$a<^e
r Solj., Dp. 46: @me ©ängerfaijrt ©n ©peius

öon üier (gefangen für SRännerdjor componitt. Seidig,

2B. 2>ietrid).

TOit ftu*nabme bed erften (Sfjorc*, beffen flftlfotbmtt* siemlidj

einförmig ift, ftnb biefe <El)fre prächtig geraden, griffe» fiebern

pulftrt in ibnen; ganj befonber* wirfung*Dott febeint ber

„gröbliebe Steigen" &u fein. 3)er „fieipjtger ©ängerbunb", bem bie

l£ompofitionen gewibmet fmb, wirb fie hoffentlich auf« SBefte &ur

MuSfübrung bringen, womit iljm ebenfo wie bem (Jomponiftett ge*

bient fein wirb.

©auty, 3^f« Dp. 31. 3 ßieber für eine mittlere (Stimme

Sjögren, dmil. Dp. 16. ,,«n Sine". 5 ßieber. SBteStau

ftatnauer.

£artmann, 6mil. Dp. 20. Sugenberinnerungen. SBerfin,

6. ©ünon.
©djutita^er, «Paul. Dp. 14, 16, 17

f 18, 21. Seipjig,

©ieael.
©aubn fdjretbt flie&enb, ofjne babei etwa« BcmerfenSmertbe*

jU bieten. 9m unbebcutcnbften, aueb beclamatorifcb, ift ba* britte

tiieb „©ctroft". $er borlefcte £act ber (Einleitung bürfte aueb Der*

befferung*fäbjg fein.

Um ein ©ute* poetifeber unb ftimmung*öotter, anmutig be*.

ber Gelobt! unb mandje* ^armonifcb, 3ntereffante barbietenb ftnb

Sjögren'* ©efänge. bliebt ooff befriebigt bie 3)edamation am
anfange be* fiiebe* „ßefjne beine SSang7"; fienau

7

* febwärmerifebe

„Bitte" fdjeint unfrem ©efüble nacb ju ftnfter wiebergegeben ju fein.

rtmann 7* 15 9J2elobien für ?ianoforte allein ober gleicb-

S

$art
zeitig mit ©efang mit untergelegten Sejten oon ©erfon, Sngemann,
Begaben, Völler, 3Me* unb Bögb aeidmen fieb burd) anfpredjcnbe

unb eble öinfadtöeit au* unb ftnb wobl geeignet, gar manche frag-

würbige (Srfdpinung auf bem ©ebietc Der mufitalifeben, für bie

Sugcnb beftiramten Siteratur ju Derbrängen.

Bon ©ebumacber 7 * 5 fiieber&eften ^eben wir bert)or Op. 18,

17, 16. 3)ie Xejte ^u benfelben ftnb au« 3ul. SBolff
1

« „Scattenr

fänger", „ffiilbem Säger", „Xannfcöufer" unb „%\tt eulenfpiegcl
4 '

entnommen. 3n i^nen ^errfebt gnnigfeit unb poetifdje 6innigfeit

ber »uffaffung unb wahrer mufitalifiber ÄuSbrucL «ueb ift be*

fonber« lobenb ^ert>orjU^eben bie peinliche (Jorrect^eit in ber 3)ecla-

mation.

Dp. 21 enthält „ßuarin" (SCannbäufer) unb „Öore«2a^" (Xitf

Gulenfpiegei), bramatifebe ©cene. ©rftereS ift wie bie oorerwäfcnten

fein cbaracterijtrt; oom lefteren jeboct) glauben ton nidjt, bafe eö

trgenb welcben Änflang in ber Äünftlerwelt, t)iel weniger beim

$ubHfum finben wirb. §ier überfebreitet ber (Somponift unoerfenn*

bar bie ©renjen feine* Äönnen*. JBiele* ift gefugt, ba« SReifte

entbehrt ber inbioibueffen Urfj)rünglicbfeit ; bie $lnfprüd)e an ben

Umfang ber (Singftimme, bie übrigen* red)t Umfanglicbe* ju über*

winben §at, firib ungewöljnlicb grofic. 5)ie fearfenpartie am ©djluffe,

welche reä)t gut toom $ianoforte allein bötte übernommen werben

lönnen, ift i^re* bo»top§onen C^aracter* wegen gan* überflüffig.

Edm. Kochlich.

Otetitetfe, <S. Dp. 186. ©eiftttd^e §au8mufif. Sie fd&ön^

ften G^orale in trierfjänbtget ^Bearbeitung für baS

Sßianoforte. §eft 1—3 ä 9DM. 2.— Seipjtg, SR.

§orberg.

Unter ben in mufifalifebem ©innc „febönften" Chorälen beftnben

ftc^ einige, wcldje nid)t sugleiä) ^u ben gebräucbli^ften gehören,

wenigften* bier 511 ?anbe n«bt. 3)ie (Sbordlc be* 1. fcefte« finb:

SBa^et auf, ruft un* bie ©timme. — 9?un banfet alle ®ott. —
©ir (Sbriftenleut §ab'n jc^unb greub. — V[pm öimmel b^(b ba

fomm' icb fter. — SBer nur ben lieben ©ort läft walten. 2>a*

2. ^eft entbäit : SBad) auf, mein $erj, unb finge. — «Wein ©Ott in

ber MV fei tyx'. — ?lcb ©ott unb ©err. — Begrabt ben Selb

in feine ©ruft. 3m 3. $eft ift *u finben: ©epcbl bu beine SBegc.

— SBie f*ön leucbt' un* ber ?Korgenftem. — ^in* feftc »urg ift

unfer ©ott. 2>er mufifalifebe ©aj ift niebt ein oierftimmlgcr ,
jur

$ereinfacbung unter 4 ^änbe oertbeilt, fonbern ein oielftimmiger,

mit wirfung*ooüen SSerboppelungen, nijbt orgel*, fonbern claoier-

mäfeig, ni(bt für bie Äircbe, fonbern für« 4>au*, weniger ju ©c*
aleitung be* ©efanged, al« oielme^r ju mupfalifttjcr ©rbauung.

Xbeil* treten t>it Choräle aecorbifeb, tbeil* figurirt auf. Söei ber

Bearbeitung ift 8lücfficbt auf ben (S^aracter ber einzelnen (Sboräle

genommen. 3)ie ©earbeituna felbft ift polüpbon. 3U DC" ®*w*

leitungen, welcbc quaai al* $rälubium gelten, ftnb Sftotibe au* ber

betreffenben Cbüralmelobie gewöblt unb contrapunttifcb meifterbaft

burd)gefübrt. gür Jreunbe be* ftnngen ©til* bietet biefe* fc^ein*

bar einfadje unö boeb gciftrcid)c Opu* oiel muftfaüfebe* Sntereffc,

nur wirb fidj bie grofte 3)ienge eine cboralartigere (Slaoierbearbeitung

al* „geiftlicbe $au*mufif", woju bie {Jarailie ba* entfpredjenbc

©irä}enlieb fingen fann, oorjieben. W. Irgang.

Ütofen^atti, 3«tob. Dp. 74. Sonate. Seipjig, Sreitfopf

u. §drtel.

©d^umad^et, ?Paul. Dp. 11. 4 6oncert^®tuben.
— Dp. 12. 2 inftruetiöe ©onatinen.
— Dp. 13. 3 ©laöierftüde.

— Dp. 19. 2fo3 ber »ugenbjeit. fieipjia, Sieget.

aRufifalifcben «Bcrtb unb ©elbftänbigfeit be* ^robuciren* pnbet

man nitbt in fflofenbain
1

* ©onate. 3)er erfte ©afe ift ©eetbooen'fc^,

ber le|te ftart 3tfenbel*foönifcb.

©(buma(ber ,

* öompofitionen toerratben burebweg ben gebic*

genen ^übagogen; fte bieten nacb Sorm unb 3«^alt eine folibc

ERuftf, o^nc ^inpcbtli^ origineller ©rfinbung eine t>oöe Stangftufc

einzunehmen.
Dp. 11 entbält oier (Joncert*@tuben, oon benen eine jebe ber

fiöfung eine* teebniftben Problem* gewtbmet ift: fte überf(breiten

aber ni*t bie ©^wierigfeiten ber 9JcitteIftufe. 3n 92r. 1 fommen
oerfdjiebene gärten oor, benen man tbeilweife bie Berechtigung al*

2)iffonanj niebt jugefieben fann. <£* wären bie* auf ©. 3. ber An-
fang be* 10. Sacte*, auf ©. 6 bie £acte 4, 5, 7 unb 8.

Slucb bie „inftruettoen ©onatinen" befunben eine eblere tfunft*

riebtung. 3^r formeff-äftbetifebe* ©epräge ift geeignet, ben Äunft,

oerftanb be* ©djüler*, wenn er überbaupt muptalifcb beanlagt ift

)u förbern.

Dp. 13 enthält: Sfantaifte lugubre, Nocturne, ^olonaife. S)ic

Berecbtigung ju ber Bcnamfung be* erften ©tücfe* giebt unfrer

Meinung nacb nur ber cboraläfrtlicbe 9Wittelfa^; im Uebrigen ift

biefe gantafie febön unb einbeitücb burdjgearbeitet 5)a8 Nocturne

ift eine reijenbe ^aebabmung ber i5bopin
T

fcben Bcrceufe. 9lr. 8 ift

im brillanten ©tnle gefc^rieben. 3lm Beften gefallen un* bie 24 in-

ftruettoen ©tücfe be* Dp. 19 „Slu* ber Sugenbjeit'
4

, fowobl wegen

ibre* atrmutbigen 3nbalt*, al* aueb wegen ibre* woblgclungenen

ebaracteriftifeben Slugbrucfö. Hu*$une&men wäre oielleicbt nur ba*

weniger gelungene „SBanbernbc 3igeuner". ©ie empfeblen pcb jum
©ebraueb in ber UebergangSftufe ^um ^weiten ©tabium t>on felbft.

e^riftiani, <&m\l Dp. 8. ^toei ffioncertftücfe. »reälau,

$ainauer.

»e^erg, SBill^. Dp. 8. 3»ci ©tatiierftücEe. Seipjig u.

3ürid^, $ug.
SRafemann, Soui8. Dp. 11. 3)rei Elaüierftücfe. SBremen,

präget u. aKeiet.

2)ie beiben Äoncertftücfe „@tube" unb „Capriccio" t)on fcbti-

ftiani ftnb jweefmägige teebnifebe Uebungen, bürften ftc^ aber faum

für ben doncertfaal eignen.

S)a* bem ^enfelt'fcbcn gleicbnamigen ©tücfe tbeilweife naebge*

bilbete „Stoe 9Jcaria" toon 9lebberg ift wobl gelungen bi* auf ben

proianen 2Rittelfafc, beffen Bebeutung in biefem töatjmen un* unoer-

ftänblicb geblieben ift. 3)a* „Smpromptu" offenbart ©inn für flang-

feböne ©armonifirung.
3)er und oon ben 3 ©tfiefen SR afemann 7

* ojorliegenbe „SBal^er'
1

ift melobiö* unb ebel genug gehalten, um fic^ oicle 2rreunbe $u er-

werben.
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Nova-Sendung Nr. I. 1887.

C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Appel, K., Op. 60. Frühling und Liebe, fiir vier Männerstim-
men (Solo und Chor). Partitur M. 1.—. Stimmen M. 1.-.

Bartmuss, R., Op. 7. Präludium und Fuge (Dmolti für Orgel,
zum Gebrauche bei Concjerten. (Album für Orgelspieler
Lfg. 89.) M. 1.80.

* *

BttBoni, F. B.. Fantasie über Motive aus „Der Barbier von
Bagdad", komische Oper von Peter Cornelius, für Piano-
forte. M. 1.50.

— Op 24, Zwei Gesänge. „Lied des Monmoath." — „Es
ist bestimmt in Gottes Rath." Für eine tiefe Stimme mit
Begleitung des Pianoforte. M. 1.50.

Finaterbnscll, R., Op. 18. Zwei Lieder für eine Bassstimme
mit Begleitung des Pianoforte. M. 1.—.

GizTeka-Zamoyska, Gräfin, Op. 19. Silhouette. VaJse pour
Piano. M. 1.50.

— Op, 21; Leb* wohl, auf Wiedersehn! Lied für Sopran.

Giyzcki, G. v*, Op. 31. Abendlied für eine Singstimme mit
Begleitung des Pianoforte (oder Harfe), Violine ad libit,

Harmonium und Cello. M. 1.50.

Goepfart, K.f Op. 17. Drei Gesänge für gemischten Chor.
Partitur. M. 1.—. Stimmen. M. 1.—

.

HiUe, G.% Op. c'4. Vier Lieder von Carmen Sylva für eine
Sinptimme mit Begleitung des Pianoforte. Nr. 1. Mein
Meister. M. —.80. Nr. 2. Junge Schmerzen. M. —.60.
Nr. 3. Armes Mägdelein. M. 60.—. Nr. 4. Sein Weib.
M. —.60. Complet M 1.80.

Jadassohn, S. Op. 86. Quartett für Piano, Violine, Viola
und Violoncello. M. 12—.

— Op. 87. Romanze für Violine mit Begleitung des Pianoforte.

M. 1.50.

Köhler^ L., Theorie der musikalischen Verzierungen für jede
praktische Schule, besonders für Clavierspieler. M. 1.20.

Bheinberger, J., Op. 123 b. Zwölf Fughetten strengen Styls

für die Orgel H. 1. 2. k M. 2.—.
(Album für Orgelspieler. Lfg. 83. 84.)

Riemann, Dr. H.. Joh. Seb. Bach's Inventionen mit genauer
Bezeichnung der Phrasirung und neuem Fingersatz. Heft 1.

15 zweistimmige Inventionen. Heft 2. 15 dreistimmige
Inventionen k M. 1.20.

Bossi, M., Op. 8. Arioso für Violine und OrgeL M. 1.—

•

— Op. 9. Zwei Lieder für eine Singstimme mit Begleitung
des Pianoforte. M. 1.—.

Bundnagel
?

C«, Drei Choräle harmonisirt von L. Spohr. Sechs
Bearbeitungen und ein Nachspiel für die Orgel. Nr. 1.

Jesus meine Zuversicht. Nr. 2. Lobt Gott, ihr Christen,

allzugleich. Nr. 3. Meinen Jesum lass ich nicht Nr. 4
Andante nach Spohr. Nr. 5. Canon von R. Schumann.
Nr. 6. Canon (Adagio) von R. Schumann. Nr. 7. Cano-
nisches Lied von It. Schumann. Nr. 8. Adagio von R. Fuchs.

Nr. 9. Canon (Andante) vou A. Bungert Nr. 10. Nach-
spiel von C. Rundnagel.
(Album für Orgelspieler. Lfg. 90). M. 2.-.

Savenau, C. M. ., Op. 26. Alfhild. Dichtung von G. v. Dy-
herrn. Mit melodramatischer Pianofortebegleitung zur

Deelamation. M. 1.50.

Schwalm, B., Op. 57. 100 Uebungsstücke für Ciavier. Als

Vorbereitung für die Etüden unserer Meister. Heft 1—

4

k M. 1.50. *
— Op. 63. Die Hochzeit zu Cana. Biblische Scene dach

den Worten der heiligen Schrift von R, Prellwitz, für Soli,

Chor und Orchester. Clavier-Auszug M. 6.—

.

Partitur M. 15.—. Chorstimmen M. 2.— . Orchesterstimmen

M. -.-.

Für Pianoforte zu vier Händen,

Verlag von F* E« C. Leixck:art in Leipzig.

Soeben erschienen:

Danses hongroises
(ungarische Tänze)

pour Piano & quatre malus
par

B. Hanny
Nouvelle eMition. Cah. I. II. k M. 1.70.

In demselben Verlage erschienen früher:

Duparc, Henri, Lenore. Symphonische Dichtung für Piano-

forte zu vier Händen bearbeitet von C&ar Fraantek. M. 5.—.

Jadassohn, S., Op. 83. Drei Ciavierstücke zu vier Händen.
M. 2.50.

Jaell, Marie, Op. 8. Valses pour Piano k quatre mains.

M. 7.50.

Jensen, Adolphe, Op. 3. Valse brillante pour Piano k quatre

mains. M. 3.—

.

Saran, A., Op. 3. Drei Polonaisen für Pianoforte zu 4 Händen.
M. 2.50.

— Op. 5. Fantasie in Form einer Sonate für Pianoforte zu 4

Händen bearbeitet von F. Gustav Janson. M. 7.50.

Stade, Dr. Wilhelm, Op. 30. . Kindsr-Sonate für Pianoforte

zu vier Händen. M. 2.—

.

Taubert, Ernst Eduard, Op. 22. Unter fremden Musikanten.

Fünf Clavier8tüoke zu vier Händen. M. 5.—.
UM, Edmund, Op. 3. Walzer-Suite für Pianoforte zu 4 Hän-

den, 2 Hefte, h M. 2.—.
Wllm, Nicolai von, Op. 21. Ein FrühUngsstrauss. Sechs

Ciavierstücke zu 4 Händen, 2 Hefte, k M. 1.80.

— Op. 30. Suite No. 2 in Cmoll für Pianoforte zu 4 Händen.
M, 5.-.

— Op. 32. Das Märehen von der schönen Magdane, für Piano-

forte zu 4 Händen, musikalisch illustrirt. M. 6.—

.

Neuer Verlag von Breittopf & Härtel in L eipaig.

Soeben erschien:

Job. Seb. Bach'»

Lucas-Passion
Klavierauszug mit Text von A. Dorffei. Preis M. 8.—.

Zu den zwei bekannten Passionen Bach's tritt mit obteer

Komposition eine bisher unbekannte: ein Jugendwerk des

Sossen Meisters. Die Aufführung derselben durfte die Kräfte

einerer Chöre nicht übersteigen.

Neuer Verlag von E. W. Fritzgeh in Leipzig.

Thieriot, Ferd., Op. 38. Sechs Ciavierstücke zu vier Händen.
Heft I. M. 4.—. Heft n. M. 3.50.

— Op. 89. Drei Stücke für Pianoforte. 1. Caprice. 2. Im-

promptu. 3. Fughetta scherzanda. M. 3.—.

Leichte Trios

für Pianoforte, Violine und Yioloncell.
Förster, Alban, Op. 47. Trio 4 M.
Hofmann, Riehard, Op. 43. Miscellen. 2 M. 50 Pf.
— Op. 53. Trio in Fdur. 3 M.
— Op. 54. Trio in Dmoll. 5 M.
— Op. 55. Trio in Cdur. 4 M. 50 Pf
— Op. 56. Trio in Amoll. 4 M. 50 Pf.

Kratz, Robert, Op. 18. Tanzdichtung. 1 M. 80 Pf.

Spindler, Frits, Op. 805. Drei kleine Trios. No. 1. Cdnr.

3 M. 50 Pf. No. 2.T>moll. 4 M. 50 Pf. No. 3. Ddur. 4 M.

50 Pf.

Verlag von C. F. W. Siegel in Leipzig.



- 281 -

Im Verlage Ton Julius Haitianer, Königl. Hofmusikalien-

handlung in Breslau ist erschienen:

Arthur Bird.
Für Orchester: Partitur

Ciavierauszug zu 4 Händen
Op. 5. Etne Carnevals-Seene.

M. 11.—. Stimmen. M. 12.—.

vom Gomponisten. M. 3.25.

Op. 8. Sinfonie in A-Ülor. Pur grosses Orchester: Partitur

M. 15.—. Stimmen M. 20.—. Ciavierauszug zu 4 Händen
vom Componisten. M. 8.—.

Arthur Bird's

Werke für Pianoforte.
Op. 3. Gavotte, Albumblatt, Wiegenlied zu 2 Händen. M. 2.—

.

Op. 4. Erste kleine Suite zu 4 Händen. M. 4.75.

Op. 6. Zweite kleine Saite zu 4 Händen. M. 5.50.

Op. 10. Vier Stucke zu 2 Händen. M. 3.—.

Op. 11. Brei charakteristische Märsehe zu 4 Händen. Nr. 1.

M. 1—. Nr. 2. Mk. 1.25. Nr. 3. M. 2.-.

Op. 12. Brei Walzer zu 2 Händen. M. 2.25.

Op. 13. Balietmusik zu 4 Händen. M. 4.—.

Op. 15. Aeht Skizzen zu 2 Händen. Nr. 1. 2. 8. 5. 7. 8 ä

M. 0.76. Nr. 4. M. 1.—. Nr. 6. M. 1.25.

Op. 16. Introdnetlon et Fngue a 4 ms. M. 3.25.

Op. 18. Brei Clavierstflcke. Nr. 1. Gavotte. M. 1.50. Nr. 2.

Walzer. M. 1.50. Nr. 3. Menuett. M. 1.50.

Op. 19. Poppentlnze. 5 Stücke. (Unter der Presse.) /

Op. 20. 8ept Moreeaux. Nr. 1. Valse nohle. Nr. 2. Pugue.

Nr. 3. Beverie. Nr 4. Scene humoresque. Nr. 5. Scene

Orientale; Nr. 6. Caprice. Nr. 7. Melodie. (Unter d. Presse.)

Konkurs.
Am Conservatorium in Prag ist die Stelle eines

Gesangslehrers oder einer Gesangslehrerin zu besetzen.

Bewerber und Bewerberinnen haben ihre schrift-

lichen Gesuche, in welchen ihre Lehrbefahigung, bis-

herige Lehrthätigkeit, generelle Bildung, Sprachkennt-

nisse und ihr Lebensalter anzugeben und- möglichst zu

belegen sind, spätestens bis zum 5. Juiji 1887 an die

Direction des Conservatoriums einzusenden.

Der Gehalt wird mit dem Anzustellenden vereinbart.

Tom Ausschusse des Vereins zur Beförderung

der Tonkunst in Böhmen.

(Nachdruck wird nicht honorirt.)

Neuer Verlag von E. W. Fritzseh in Leipzig.

Holmberg. Betzy, Andante für Pianoforte und Violine. M. 2.40.

- Zwei Stücke für Pianoforte. 1. Praeludium und Fuge.

2. Scherzo. M. 2.40.

Verlag von Gebrüder Bug in Leipzig.

Für jeden Sänger und Dirigenten sehr wichtig:

StimmMläungs-TJelmngen
für Männergesangvereine

Ton

In meinem Verlage erschienen:

Orchesterwerke
von

Johan S. Svendsen
Op. 4. Symphonie in Ddur. Partitur 15 M. Stimmen 21 M.

Ciavierauszug vom Componisten 7 M. 50 Pf.

Op, 8. „Sfgurd Slembeu, Symphonische Einleitung zu
B. Björnson's gleichnamigem Drama. Partitur 5 M. Stim-
men 9 M. Ciavierauszug zu vier Händen von AL Becken-
dorf. SM.

Op. 9. „Carneval In Paris«. Episode. Partitur 6 M. netto.

Stimmen 12 M. Ciavierauszug zu vier Händen von AI.
Reckendorf. 5 M.

Op. 13. Krttnung-gmarseli zur Krönung Oskar's II. und seiner

Gemahlin Sophie in Drontheim. Partitur 3 M. netto. Stim-
men 6 M. Clavierauszug zu vier Händen vom Compo-
nisten. 3 M.

Op. 15. Symphonie in Bdur. Partitur 12 M. netto. Stimmen
24 M. Ciavierauszug zu vier Händen von AI. Recken-
dorf. 10 M.

Leipzig. E. W. Fritzsch.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Soeben erschien:

J.-N. Lemmens
Oeuvres inedites. Tome IV: Varia.

Preis M. 12.—. (15 fres.)

Die früheren Bände enthalten

:

M. 12—.
AL 12.-,
M. 12.-.

tome I: Musique d'orgue.

tome H: Chants liturgiques

tome III: Messes et Motets.

Zu verkaufen eine Nicolo Amati-Geige vom Jahre
165H. Preis 4500 Mark.

Ansichtssendung nur unter sicherer Garantie.

P. Huckfeldt, Musikus.
Elmshorn, Prov. Holstein.

Neuer Verlag von Breitkopf k Härtel in Leipzig.

Soeben erschien:

Julius und Amanda Röntgen.
Schwedische Weisen und Tänze für Violine und Ciavier.

M. 5.—.

Aug. Glück.
Preis 60 Pf.

RUD. IBACH SOHN,
königl. preussische Horpianofortefabrik.

BARMEN (gegründet 1794) CÖLN
Neuerweg 40 Unter Goldschmied 38

Flügel und Pianos
unübertroffen an Klangschönheit, Solidität und Ge-
schmack der Ausstattung. AbsoluteGarantie. Reichste
Auswahl. Liberale Bedingungen. Grosser illustr.

Katalog. Zu haben in allen renommirten
Handlungen.

Firma gel. genau zu beachten!
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Bekanntmachung des Allgem. Deutschen Musikvereins.

Tonkunstlerversammlung zu Cöln
26. bis incl. 29. Juni

Erstes Coneert (f&r Kammermusik) 26 Juni Vormittags im Saale der Lesegesellschaft. Rieh.

Strauss, Pianofortequartett. Lieder. Fei. Draeseke, Streichquartett. Lieder.

Draeseke, Grieg, Liszt, Pianofortesoli. Beethoven, Streichquartett in Amoll.

Zweites Coneert 26. Juni Nachmittags 6 Uhr im Gürzenichsaal. Fr. Liszt, „Angelus" für

Streichquartett. Prolog von AdolfStern. Franz Liszt, Die heilige Elisabeth, Ora-

torium für Solostimmen, Chor und Orchester.

Drittes Coneert 27. Juni, Nachmittags 6 Uhr 'im Gürzenichsaal. d'Albert, Ouvertüre

G. Witte, Elegie fttr Violine und Orchester. H. Zöllner, Gebetlied für Baritonsolo,

Chor tmd Orchester. G. Sgambati, Symphoniesätze för Orchester. R. Volk-
mann, ConcertstOck für Violoncello. Humperdink, Die Wallfahrt nachKevelaer für

Sgiostimmen, Chor und Orchester. Tschalkoffsky, Pianoforteconcert. Draeseke,
Adventlied för 4 Solostimmen, Chor und Orchester.

Viertes Coneert (för Kammermusik) im Saale der Lesegesellschaft, Dienstag den 28. Juni Vor-

mittags. Dworak, Pianofortetrio. Rob. Franz, Lieder. Sgambati, Pianoforte-

quintett v. Bronsart, Frühlingslied, Heuberger, Duett. Bronsart, Pianofortetrio.

Fünftes Coneert (a cappella-Chöre) Dienstag den 28. Juni Abends 6 Uhr im Lesegesellschafts-

saal. Wüllner, Stabat mater. Brahms, Pianofortetrio Op. 101. H. v Bülow und

Brahms, Chöre. Herzogenberg, Soloquartette. Vierling und Cornelius, Chöre.

Liszt, Pianoforte-Soli. Baegiel, Psalm. Cornelius und Rheinberge r, Männer-
chöre. Liszt, Pianoforte-Soli.

Sechstes Coneert Mittwoch den 29 Juni Abends 6 Uhr im Gürzenichsaal. Berlioz, Romeo
und Julie. Brahms, Triumphlied. Brahms, Violinconcert. Wagner, Isolde's Liebes-

lied. Wagner, Kaisermarsch. '

Von Mitwirkenden sind zu nennen:

Das verstärkte städtische Orchester zu Cöln, der Chor der Gürzenich-Concerte.
der Conservatoriums - Chor, der Schwickerath'sche Gesangverein, der Cölner
Männer-gesangverein, die Liedertafel (M.-D Schwarz), das Streichquartett der Herren

Brodsky, Hans Becker, Capellmstr. Sitt, Julius Klengel in Leipzig; Solo-Violinisten:

die Herren Professor Adolf Brodsky, Concertmstr. Gust. Hollaender- Cöln, Kammervirtuos
Florian Zajic-Strassburg, Solo-Violoncellist: Herr Kammervirtuos Albin Schroeder-Leip-
zig;l die Pianisten: Frau Margarete Stern -Dresden, die Herren Eugen d'Alb.ert, Dr. Job.

Brahms; Isidor Seiss-Cöln, Sgambati-Rom, Alex. Siloti-Moskau; die Sopranistinnen:

Fräul. Thoma Boers-Hannover, Fräul. MohorMannheim; Alt: Frau Amalie Joachim,
Fräul. Marie Schneider-Cöln; Tenor: Herr Carl Dierich-Leipzig; Bässe: Herr Ernst
Hungar-Cöln, Herr Carl Mayerj-Cöln, HerrPlank- Karlsruhe.

Hauptfestdirigent: Herr Kapellm. Prof. Dr. Franz Wüllner; specielle Dirigenten:

Herr Musikdirector Eberhard Schwickerath aus Aachen u. Herr Musikdirector Heinr.

Zöllner-Cöln.

Das Directorinm des Allgem. deutschen Musikvereins.
Kpm. Prof. Dr. Carl Riedel. Hofrath Dr. Carl Gille. Musikalien-Verleger Oskar Schwalm.

Professor Dr. Adolf Stern. Kapellmeister Arthur Nikisch.

$ruc! t>on O. Äretyfing in £cij>aiß.



S3?54cittti6 1 Stammet.— $rei* fort&iSfcflA

.s*K., betäreujlwnbfenbiinfl 6 »g. (fcentjfc

lanb imb Orfewi*» refe. « 3)M. 25 W.
lanManb). ^fltWtt

fl
IUbetbe8«lIa^>jiüt4

'

a)tojift>erein8 gelten ermStigte greife.

Ceip3tg, ben 2. 3um 1887.

3nfertion8flebfi$ren bie ^etttaile 25 Vf. -
Abonnement nehmen olle $offfimter, ©u$-,

aRuftlatien* mtb Äunft-fcanMunsen an.

(Begrnnbet 1834 oon Robert Scframann.)

Drgatt beö Smgemetom 2)eutfc^ctt aRufttoereutS*

33erantwortlu$er ftebacteur: Oskar Ä^malm. »erlag oon C. X ßal)nt tta^fölrjer in «etyig.

jtttfeitet & fo. in Sonbou.

33. Reifer k £*• in 6i. Petersburg.

$e6etyner & 8*offf in ©arfdjau.

$elt. £ng in 3«r{*r S3afct nnb ©trafcburg.

^ 22,
Üicrttn5|unfjtgftcr Datyrgang.

(Bonb 83.)

^flfatbt'fdje 93ud)lj. in Stmfterbam.

f. $(0&fer & £ot*bi in $$ilabelp$ia.

JtfÖert 5. $tttm*tt« in SBtcn

#• Steiger & $o. in yteto^otl

Snftalt* $ie SBeüje be3 ?i*$t*SRufeuma in SBeimar. — 2fa3 ^Berlin. Son SB. öangfjan*. — $ie Dotation ber Sentiltnftrumcnte ($örner

nnb fcrontyetcn) tn ber Ortfefterrauftf. »on Ä. Äatfbrcnner. — SSeräeidmife ötSat'fdier Söcrfe. $on «. ®ö(Ieridj. — SBagner'ä

Cbur*@infonie. — (Jorrefponbenjen: Seidig, ^Bremen, Bonbon. — SHeine 3eitung: £age3gefd)id)te (Aufführungen, ^erfonal*

nadjridjteu, 9Zcuc nnb neu cinftubirte D^cm, ^etmifc^teg). — Äritifd)er Slnjeiger: ©. JgabaSfofjn, g. SiSjt. — Slnjeigen.

Ifte HDeüje k* £i^t-Jttt|enm0 ta tötetowr*

»eifttat, ben 23. SWai 1887.

©eftem an einem lenjgrfinen SRaifoniitag, an Sftd&arb

SSagnerS ®eburtstag, waren bie SRaume ber ©roffterjog*

liefen ftofgärtnerei, welche granj SiSjt feit 1869 beijeber

tnnjejen^ett in SBeimar betoofjnt Ijatte, jum erften 3ftate

tnieber feit beut lobe beS unbergefilid&en SReifterS geöffnet.

©e. Äöniglidfje §ol|eit ber ©roffierjog Sari SKlejanber

bon ©ad|fen*äBeimar Ijatte unmittelbar nadfj bem ©Reiben
JSfcjfi» öerfüat, baß biefe {Räume lebiglid> ber ffirinnerung

an ben Äüttftler, an bie Seit unb bie Seftrebungeu, beren

SKittetyunft er gewefen war, gewibmet werben foUen. @in

£i3}t*2Rufeum, in weldbem SiSjfS Arbeitszimmer in ber

©eftalt erhalten bleibt, weldfje es bei fiebjeiten St8jtf8 gehabt,

in bem Ijaubfd&riftlid^ unb pebrueft feine fämmtlicgen SBerfe,

bie auf ü)u bejügltdlje Stteratur unb fo öiele wertvolle

ßrinnerungen nn fyn gefammelt werben, als fidj nur

immer jufammenbringen laffen — ein £i3gt*ÜRufeum, mit

toeldjem fid) oljne ©djwierigleiten audj noq) eine befonbere

8tejt«@tlftmia berbinben würbe —, wen Ijätte biefer ®e*
banfe ni^t mtt ©enugt^uung erfüllt ! $ie ©d^wienpfeiten,

toetd^c fid» ber SluSfü^ruug entgegenfteUten, waren tn »er*

jUltnifjmfifsig furjer £|eit befiegt unb bie SBei^e üon SiSjfS

ffloljnräumen, afe eiuer ©tatte pietätooüer ©rinnerung,

tonnte bereite geftem ftattfmben. S)iefelbe htüpfte fidb an
bie gntijüllung unb Uebergabe einer auSgexetdjneteu max*
morbüfte fiiöjt'8 (bon Slbolf Sef)nert in ?Rom mobellirt),

(d)e ber „allgemeine 3)eutfc^e aÄufüöerein" für feinen

erlaubten ^rotector, ben ©rojjtöerjotj bon ©ad^fen be^

ftimmt hatte unb weldfje i^ren 5ßla| in bem SBoljn* unb
SlrbeitÄjtmmer Si$$t'3 finben fott.

—
SRittagS 12 uf)r berfammelten fid^ bie I^eilne^mer

ber geier tn ber §ofgärtnerei. 3)er ftreiS ber Sinlabun^

;gen ^atte fc^on aa% maumrfieffid^ten eng gejogen werben

muffen: 3f>re ®Ecettenjen ©taatSminifter Dr. ©tid^ling

unb ®raf Seuft, ^auSmarfd^oa ®xaf Sßebel, bie §of-
capeömeifter ßaffen unb $rof. äKütter^artung^ SBilb^auer

$rof. jur ©traffen, eine Deputation ber ®ro6^ergogl. ßapefle,

eine Keine Slnjaljl SQSeimarifc^er SDamen unb sperren, bie mit

bem SKeifter in freunbfc^aftlid^en unb jumeift audf) in fünfte

lerifd^en 83ejiel)ungen^eftanben Ratten (wir bemerften u «.

ßerrn unb grau Don SRilbe, ^rau Dr. 9Werian*®enaftf grau*
uin ©d&öter, ®ta^ru.a.; bte Ferren ©atjaS, Snforae unb
anbere ber in SBeimar jur 3«tnod^ anwefenben lebten ©djüler

ßiSjf«) fowie ba82)irectorium besailgem. $)eutfdjen ÜJhtfit

berein« : bie ßerren 5ßrofeffor Dr. Earl Sftiebel aus ßei^tSr

tof-
unb Sufttjratb Dr. Sari ®itte au« Senaf 5ßrofeffor Dr.

bolf ©tern aus Bresben, aWufifalienüerleger unb SRebac*

teur Dsfar ©cljwalm au« Seipjia (ba8 fünfte 9Ritglieb be8

ajirectorium^, ©apettmeifter Arthur 9ftfifd(>, war leiber am
(Srf^einen beljinbert) waren berfammelt, als S^re Äönig«

liefen öo^eiten ber ©ro^erjog, bie grau ©roftäerjogin,

ber (Srogrofe^erjog unb bie £erjogin rjon SKecflenburg mit

®efolge erfdienen. Unmittelbar barauf fangen (unter

Seitung beS ©ofcapeHmeifter 9Wüller-§artung) bie ©oliften

ber ©roftöerjoglidjen äRufiffd^ule baS „Pilger auf (Erben"

naclj 5ß. SomeliuS' ^Bearbeitung ber gr. ©c^ubert'f^eri

SBelobte, für gemifdfjten S^or eingerichtet bon S. 9t:

^ilgcr auf (Srben, fo rafte am 3icfe, t)ier labe biet) grieben na^
langer Raftrt,

$Ba£ au$ bem ^er^tve^ njaö audj bein Seib mar, §eilenben S8al=

fant Qab bir ber Xob.
^tfger auf ©rben, Dom SSanbern ermattet, nun ru^c im ©djoo&e

ber ©rbe auö.

^ilger auf ©lernen, unfterbftd>e 6ee(c, bu fdnuebft jum ©immel
auf golbenem <Bfab.

©abeft im (^lan^meer göttli^er ßlartjeit, nur mag bem ©taub mar,

gabft bu bem ©taub.
Pilger auf ©temen, Ue X^rane ber ©efynfudjt geleite 51a emtgen

§eimatf) btc^.
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©ottrie bcr lejjjte Xon üerftungen fear, trat ^rofeffor
Dr. ©tern üor bic nod) öerfjüllte Süftc unb naljm im
Auftrag unb SRamen bc8 S)irectorium3 ba8 Sßort ©eine
toforad&e, bie frei gehalten nmrbe unb ber wir baljer

niegt aanj toörtfidj ju folgen öermod&ten, lautete in ber

$auptfad)e wie folgt:
*

Äöniglidje $o$eiten, fjod)öcrel)rte Änmcfenbc!

S)er Staunt, in meldjem mir und ju biefer ©tunbe bereinigt

finben, ermeeft (Erinnerungen, bie ju frifd) unb lebhaft finb, um
frei Don ©draierj unb ©eijmutlj ju Bleiben. 9J?ag und außerhalb
biefer dauern bad JBemußtfein ergeben, baß ber große ßünftler,

bei einzige unb liebendmertlje Üföenfd), meldjer lange 3a*J*e (o oft

in biefen Zäunten gemeilt, £U jenen Budermä&lten jäfjlt, beren

Äamcnd-©ebädjtntß unb beren 2ebcnd*2lrbett fjod)ragenbe SWale im
©trome ber 3eit finb, mag und bie ©eroißljeit erquiefen, baß mentgen
©eglüdten fo entbujtaftifdje Sereljrung, fo anljänglidjc, ja innige

Siebe über bad «eben Ijinaud bemaljrt bleibt — ^tcr etnpftnben

»ir junädjft nur, bai mir ber lebenbigen ©egenmart einer Ijcrrtidjen

SRenfamrfdjeinung beraubt finb! $)urd) bied fülle grünumfriebete

Äfet, melQed bie $uib 6m. ftönigl. Reiten granj fiidgt für bie

Ie|ten 3alfacl)nte feines gebend bereitet, manbelt, $lHen ftd)tbar,

ein geliebter ©djatten, lebenbig mirb in biefem Slugenblid für jeben

Don und eine güfte guter unoergeßlidjer ©tunben, bic mir mit beut

©ejd)tebencn gelebt fiter mar ed, mo ber raftlofe meitgemanberte

yiiaer immer mieber Suljc, ©ammlung unb ftitled (genügen fdjöpfe-

rtfajer Arbeit fanb, $ter, mo nad) bem ©oertje'fdjen ©ort
...... bequem gefeilig

4>en ljo$en SRann ber gute ifcag gezeigt 1"

$ier, mo gleidjfam nod) fein ©djritt gallt, feine Stimme tönt, fcter

mub ed »uerft bic trauernbe Erinnerung fein, bie und berührt, ja

im ännerften befeelt. Unb bo$ — felbft $ter unb felbft Ijeut toitt ed

fid) ntdjt fernen, biefer fd)meqlidjen Empfinbung allein 9taum &u
geben. Erägt bod> ber SRüdblia auf ein überrcidjed, in feiner ©eife
nur einmal gelebted 3)afein, auf eine unter ber munberbarften ©unft
unb ber tapfer übermunbenen Ungunft ber bcgleitenben Umftänbe,
ftegretd) jurücfgelegte fiaufbafpt, eine fieilfraft in fid), beren fanft*

Imbernber äanb mir und nia)t unmilligentaieljen moßen. §aben
mir bodj alle in ben SRonaten, fett ber 2Reifter auf SKmmermieber*
teljr biefe Sftönmc oerfaffen. mitten in ber Trauer erfahren, baß
btedSurüdfdjauen und geholfen &at, gtan* Sidät'd mädjtige Erfdjei*

nuna, fein ©efammtbitb befjer, flarer, reiner gu erfennen unb ju
müroigen ald \t juöor. Äialt meil bied ©efammtbtlb ben oerebelnben

Sloft ber 3eit irgenb nötjtg Wtte, nia^t meil bied SBilb ber meinen
ttnbeftünmtyeit bebürfte, mit melier feiembe (Srinneruttg fo oft eine

geliebte öeftalt umfa^leiert, fonbem einfach, meil ed Ätlbcr giebt,

oon benen man einige ©abritte fern fte^en mu&, um i^rer ©röfee
ooU gemif) unb oott geregt }u merben. ©rofe mar aber Sllled in

Sidjt'd «Ratur, ©treben unb SBilbung unb felbft bie befttgften ©egner
^aben fia) gelegentlia^ bem (Sinbrud biefer ©rö&e nia^t entjle^cn

tdnnen. äo§l fonnte bie liebendmürbigfte fetner (Stgenfd&aften,

bie unenblia^e SWiibe feined ©efen*,- feiner STOenf^enbeurtöetlung,

Äurjfia^tige auf Äugenblide beirren, benn bie 3Rcnfdjen ftnb nur
aUftugemdlmt, ben Segriff ber @r% an jenen bcr ^älte, ber ©lei*^
gUtigfeit aegen«nberer 9Se^ unb SBofjI, ber felbftfü^tigen «bf^liefeung
anjufnü>]en. Kio^td oon bem allen traf auf i^n ju, melier Don
ber g!än$enben Sugenb etned grrü^berü^mten btd ju ben Xagen
bed Älterd netblod, raftlod mc^r für »nbere ald für ftet) felbft ge<

mirftf melier, in unerfdjöpflidjer Oüte, Unjä^ige beraten, geförbert,

befdjüfrt, befeelt l|at. 3n biefem Äreife bebarf ed feined ©orted,
um baran *u mahnen, in mie oielem öetra*t granj Sidjt ftnfprud}

auf jebe SBere^rung gehabt, meldje a»enfa^en ^a^ften menfa^licften

(Sigenfd^aften &o(len lönnen.

Sticht eine C^arafteriftif bt^ ©efdpebenen fann in biefer ©tunbc
unb an biefer ©teile meine Aufgabe fein, ©o märe Kaum für bie

8füUe ber 58e$iefmngen, bie fid) ba ergeben, mie bürftc ia^ magen,
in fo furger ©panne 3cit aua^ nur anbeuten ju moflen, mad fid)

für und unb für Eaufenbe, bie nidjt Bier, aber mit ßerj unb ©eele
bei und finb, an ßifet'd «amen fnfipft? »ermöcbte ia^ felbft in

menigen ©orten etmad oon Allem jufammen ju brftngcn, mad
bura^ S^rer «Her (Erinnerung mögt — ed märe eine armfdige %b*
fdjiagdjafjlung auf bie ooUe (Srfcnntnig, auf bic tiefeingeljenbe unb
Iiebeooue £$eiInaQme, auf mela^e ber ©erflärtc ein gan^ed 9tca^t

^at. 3a^ erinnere nur an (£ined — aber bafi (£ine fagt Äffed,

fd&licfet «tted ein! «Id im legten 3aftre feined gebend grang
Sifet bie Xrhimp^üge feiner Sugenb erneuerte, ald i^n felbft bad
blaftrte ^ublifum ber europäifa^en ©ro§ftäbte jubelnb umbrdngte,
ba galten bie Sriumpt)e uia^t mie oor 3«ten btm genialften unb

größten, bem nie mieber erreidfeten SBirtuofen, fte galten, obi:„-

an bie Äuffübrungen fiidat'fdjer ©erfe anfnüpfenb, audj r. •.-.

menigftend niait allein, bem (Jomponiftcn. Aber anaeft^ti tf.

e^rmürbigen unb mürbcooHen (Srfa^cinung bed 3Reifterd uberfam x
felbft bie ffeptifa^en unb glctdjgtlttgen SWenfa^en unfercr Sage, toi

ber einzige, ber lefte lebenbe gro|e Äünftler oor i^nen ftebe, t^.

nic^t nur feine eigene Vergangenheit, fonbern ber ganje 3<uu*f "n-

grofeer geifttger Erhebungen, ber ein ©tüd gemaltiger ft:i:.:.

gefc§itr)te mit feiner ^erfon tertrat. Ed ift ein mofcl oerbicr.rir,

aber ed ifi ein 9hil)mcdanfprudj ©eimard, baf$ ber große unb lieber?

mcrt&c Äünftfcr immer am liebften auf biefen ©oben jurüdgeFehr: :

unb in feinem üiclbemegtcn 3)afein am baucmbftcn ^ier ocrnjcilt l::

Sßad) bem ©iffen unb ©unfa^ Em. ftönigüdjen ©o^eit i:L-:

bie Sftäumc, in benen mir und tyter öercint pnben, für alle $:-\r

bem ?lnbenfen fiid^t'd gemibmet fein. 3n biefem ©inne v:;-

ba& S)irectorium bc& allgemeinen 2)eutf4en ^uftfoereind, hi ;-

E^renpräfibent unb 9Kitbegrünber fjranj 2idjt gemefen ift, eitt i<

fa^eibened 3^^n ber Erinnerung an ben Unoergcjjlidjen bici^ür \
fiiften. ©ie eng p4 Sidjt unferem herein oerbunben gefügt lr:.

mögen feine eigenen ©orte bezeugen: „3)er ©egrünbung unb^i!
famfeit bed allgemeinen S)eutfä^en ÜJiufifoereind ©eiftanb gel::.:

ju '^aben
, gehört ju ben mertljöollften ©efrlebigungen mt..:

flünftlcrtebend!" fiangft oor btm Slbfa)eiben bed aKetfterd rr
ber jßerein ben ©unfdj gehegt, dto. ^önigliajcn §oljeit ald unjf.:

:

erhabenen 93efd)ü$er unb fjörberer ein öußered 3eidjen be§ et:

fura^tdoollen ianfed barjubringen, ben mir für oielbema^rtc^r:
unb #ulb fBulben. Etn ©ilb bt^ fiebenben mollten mir Cr :

Äöniglttt)en $ol)eit mibmen. 92un f^at ed bad (Befdjirf gefügt, ^
bied «3ilb jugleitt) ba^ lefete gemorben, melc&ed naa^ bem Sc':::

aufgenomnten ift. 3um wunftmert^ biefer S3üfte, ben ©eruffrr.

beuten mögen, gefeilt ft$ ^ ^iftorifa) bebeutfamed Moment, t::

fo möge bied ic^te ©ilb gerabe bier feine ©tättc ftnben.

©ir craa^ten ed ald eine glücfiidje JJüqung, ba& ber fc;::

Xag bem geftrigen folgt — unb bie benfmürbige golge ber I.\

legt eine le^te ©etradjtung na^e.

©er geftern mit ganzem, ja jubelnbem Änt^eil ber jirfi*

Sa^redoerfammlung ber ©oetbe-©efellfa)aft beimo^nen Ur>
bat erfahren, in mie leudjtenber ©eftalt, in mie übermältifiinr

2>eutltcr)tett und bad ©emefene mieberum na§e treten fann, n
-

meil ed gemefen, fonbern meil ed groß, lebenbig, innerlid) mi::.

unb ebel gemefen, meil cd taufenb gäben, bie eben fo uiel £.

glürfungen ald ibeale gforberungen pnb, jur 92ac^melt tyr>~l~.

gedornten ^at.

©er geftern ma^r^aft inne gemorben, baß nia^td oerlorm i.

fann, mad ©a^öpferfraft, ebler ©inn unb bie Eingabe an v.

^ö^cred errcia^t, erftrebt, ja audj nur oerfua^t ^aben, ber barf t::.

au4 auf ©eimard jüngere Vergangenheit ben ölid lenfen. v.

ift ^eute ber 22 9Kai, bcr ©eburtdtag bed gefeiertften, crfolgreii"-'

unb größten Xonmcifterd unferer Üage, Sftia^arb ©agnefö, :

&ünftlerd, oon bem Sidjt felbft bezeugt §at: „©ein @eniu* i't:

:

eine fieud^te gemefen; ic^ bin if)m gefolgt unb meine greur.^:

für ©agner ^at immer ben S^arafter einer eblen 2eibcnfd»c
;

: -

ljalten." ©agner'd ©lücf mar ed, ba^ er in bem Oer^ängnißroL

ftugenbllcfe feined fiebend einen greunb befaß, fo großbenferb.

cbcl, fo marml)cr$tg, mie 3rran§ öid^t, baß ibm burc^ Sidjt^ 6

mittelung ber ©ajuf unb bic (öunft cined erhabenen Sürftcuur^

ju Xtjeil marb , mela^ed ^oa^ftnnig genug badjte, bem barm'.

ölütt^tling einen S^t^um nia^t entgelten ju laffen, melden er in
-'

Ijeiiöoller ©tunbe mit Staufenbcn geteilt Ijatte. Ed bleibt Stic:..

mie Cidat'd 9iu^m, baß ^ter juerft ©agner'd ©erfc lebentuji
•

morben finb, baß fte oon ijier aud i^ren ©iegedjug in bie 1

angetreten ^aben.

2)aß Sidjt felbft bie neue 3«* utit ber alten GHanj t
u*it

©erj unb ©cijt oerfnüpfte, lehren und bit ©orte, meldje ctb
bei Gelegenheit ber Enthüllung bed $crber*3)cnfmald unb ber er:..

Aufführung bc^ „So^engrin" fcbrfeb:

MS)urai bie boppelte unb gleidueittge 3«öugurarion bed 8tar:

bilbed ©erber'd unb ber Oper ©agner'd forberte ©eimar :

:

©cniud ber 3urunfi auf, bic Erinnerungen einer glorreichen ^

gangen^eit mdt)t aufzugeben, unb gab biejer Vergangenheit gu^
'

einen befrua^tenben Eultud, inbem ed feine öräber unb feiue I'-

pljäen mit ßeben unb 3ugenb ummob."
3)arf ia^ ed matten, aud^ufprea^en, baß bed bamald nodj \ncir

liefen fitSjt SSoraudfttt)t glättjenb erfüllt morben, barf ic^, bit S^"!
*

ber ßeit unb für einen 2lugenblicf felbft bie ber perfönficfcH c

furcht burd)bredjenb, in biefer ©tunbe ooraufnehmen, mad b:r:'

allgemein gefagt merben muß? Ed mirb eine &tit fomraen, fc

anberem unb boa) oermanbtem ©inne ber Xage €arl «iejar.:?.

unb ©op^tend gebenfen foll, mie eine banfbarc Kaö)njcit fc.
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lcud)tenb $errlid)en, untoergänglidjen $Qfle darf Wuguft'S unb
Üuifen« gebcnft. <£* tuäre 93ermef[en[)eit, jtt toägen, $u Dergleichen
imb ßeiner tarm roageu, gu öerfünben, toa3 bic eignen Sage im
Kirn} ber 3«*™ bebeuten werben , — id) roei& nur (SineS: ba&
llnncrnänglidjeS unb Schönes audj biefe Sage erfüllt unb gefdjmücft

m, ba6 ber, ben wir feiern, an biefem Unüergängltdjen 8ntf)eif
hat. So möge ftd) ba« fcftitcfjte S3übtoerf gu gafjircicfcen anberen
Erinnerungen an grang Sid^t reiben, baS £ilb bc§ SReifterS, ber
un3 gebort $at unb fernen geilen nodj gehören roirb.

Sei ben legten 2Borten beS fRcbitcrS ließ $ofratl)
Dr. ©tfle bie Umhüllung fallen, meldte bie fdjöne 2Rarmor*
büftc 8lboif Sefinert'S ben ©liefen nod£> ent*og. 2)er ®e*
fang bc« „Ave Maria" von SiSgt fdjtoß meitjevoH bie ftiHe,

einfache unb bodf) unenblid£> erjjebenbe geier. 2)ie im
3nnerften befoegten £ljeilnef)mer berfelben Ratten ftd£> nocf>

nic^t entfernt, als fd&on Sorbeeren ben ©odEel ber. SBüftc

itmtoanben.

Mb ßtxixn.

8on » £angftan**

Sic 9toturforfd&er Behaupten, baß baS @is beS SRorb*

rote immer toeiter fübtoärts rüde, in golge beffen ber
Sommer von Saljr gu 3afjr fürjer »erbe, unb bie gegen*
tuärttg ^errfdjenbe Temperatur fdjeint ifynen 3ted)t gu geben;
wenn aber unfere (Soncertgeber aus biefem ^anomen bie

Berechtigung bebuciren, bie ©oncertfaifon bementfprecfjenb

$11 erweitern, fo baß beifpielsmeife bie unfrige, meldje
3Kitte September v. & begonnen f)at, jefet, Snbe 9Mai,

nodj nid^t gum Sbfd&luß gefommen ift, fo mödjte id£> ba*
Hegen entfdjiebenen ^Sroteft einlegen unb bin fidler, baß
üd) meine beridjterftattenben SoUegen hieran von gangem
Öerjen beteiligen toerben. ©ne berartiae SSergeubung
ber muficirenben, reeipitenben unb fritiftrenben Gräfte
fann ber Xonfunft nur ftadjtbeil bringen, unb bie lederen
»er äßen Ratten bie ^fliegt, bem Unmefen gu fteuern,

nötigenfalls burdj einen allgemeinen ©trife, inbem fie

ifire 2f)ätigfett auf bie .Seit Dom 1. Dftober bis 1. Slpril

befd)ränften unb jeber, vor ober naclj biefer Seit an fie

erge^enben ©nlabung fritifenburftiger ßoncertgeber gegen*

über unerbittlidfj blieben.

33iS toir gu biefem ttmnfdjensmertljen ^iel gelangen,

wirb freiließ nodj manche« 3af)rgeljnt mit ben nötigen
3tegulmmgSarbeiten beS gefeiligen fiebcnS unferer jüngften
aller ©ettftäbte vergeben ; unb einftoeilen leugne id(j nidf)t,

baß unter ben ©atfon * 9ted)güglern meljr als einer mar,
bem baS $ublilum toie bie ^ritit gern iljre 3;^eilnal)me

fdientten. ©o ein am 30. Slpril öonÄarlÄtinbmortl)
unter SRittoirluna feines Stores unb feiner beften ©latner*

fc^üler beranftalteter SSortragSabenb , beffen Programm
u. a. mehrere feiten ae^örte SBocaltoerfe tum SiSjt auf*

loie*. 2)er intime ßgarafter biefer SSeranftaltung fc§lie§t

für mid) ein ©inge^en auf bie eimelnen fieiftungen aus,

aber gern begenge id^, baß biefelben faft ausnahmslos
einen erfreulichen ©inbruef hinterließen unb ben reiben
Beifall beS biftinguirten ^JublüumS, loeld^eS btn großen
Saal beS 3lrd(jiteftenljaufeS bis auf ben lefeten Pa^ ae*

füllt Ijatte, too^l üerbieitt §aben. gür Äfmbtoort^ aber

fonnte ber ßrfolg biefeS 2(benbS ein neuer SeroeiS fein,

einen njie großen unb feften S3oben er fid^ in Serlin im
fiaufe ber wenigen So^re feiner f)iefigen SBirjEfamfeit er*

obert ^at, unb toie feljr man i^n öermiffen loürbe, wenn
bie Sßer^ältniffe i^m eine gortfejjung berfelben unmögli^
machten. 3«ttoeilia, bei ber Slufföfung ber p^il^armoni*
jdjen ©efeufc^aft, tonnte man allenfalls folgen 93efiird)-

tungen ?Raum geben; inbeffen MeS tpirb nichts fo Ijeiß ge=

t
effen, tüie eS gefod&t totrb" — bieS gilt namentlich für
ie SBer^ältniffe einer ©tobt öon ber ®röße unb Slegfam*

feit SerlinS, too ftd^ ol»ne grage SÄittel unb SBege finben

merben, um einen fo ttefentlid&en Seftanbt^eil beS SWufil*

lebens, wie bie öon Slinbmort^ geleiteten Aufführungen,
aud^ fernerhin m erhalten.

3)aß bie aWitoirfung möglid^ft Dieler tüchtiger unb
opferbereiter fiünftler nöt^ig ift, um ben mufifalifdjen @e*
f$madf unfereS ^ßublifumS gu Ijeben, »erben mir alle 2)te*

jenigen berettttulligft gugeben, toeld^e unter unfern feit

3af>rget)nten bebenflid^ verfahrenen Dpeml)auSguftänben
gelttten ^aben, namentlidö aud^ biejenigen, toeld^e es unter*

nommen Ijaben, biefe 3wftänbe gu reformiren: imfer neuer

Sntenbant ©raf ßo djber g unb ber bon iljm neuange*

ftellte ^ofcapettmeqter Submig Seppe. SReine Swftim*
mung gu btefer Änftellung brause ic^ laum befonberS

auSgufpred^en, nad^bem id^ auf ©cipe'S eminente SJiriaen*

ten*5Beaabung toieber^olt ffingemiefen fyabt, gu einer ßeit,

too biefelbe nod^ nid^t allgemein anerfannt toar; ber 3tt*

tenbant aber, ber fem edjt Ütnftlerifc^eS ©treben gu tofir*

bigen gemußt unb i^m einen feinen gä^igfeiten entfpred^en*

ben SBirtungSlreiS angemiefen bat, barf fd^on besmegen
bie ©^mpat^ie aQer ernften 3Äufitfreunbe beanfpruqen.

üKöd^ten \\d) biefe beiben SRanner ben 9Kut(j unb bie

Äraft bema^ren, toeld^e not^ig ftnb, um bie langjährig

eingemurgelten Uebelftänbe unfereS Dpem^aufeS gu be*

feitigen ! — Uebelftänbe, bie feit langer Rtit nur gu offen*

funbig finb, unb iljre Duelle in ber ©errfdfjaft ber ?ßnma*
bonna unb beS 5ßrimo Uomo ^aben, beren Kamen auf

htm Stjeatergettel jebergeit ein volles $auS verbürgten,

mä^renb alles Uebrige gur Siebenfache lourbe; bei ber

gugfraft beS Samens brauchten ftd^ aud^ bie genannten

„©terne" nid^t toetter gu bemühen, benn be« SeifaQs ber

SKenge waren fie oljne|in jtd^er. 3)tefen 3Rißöer^äItniffen

ein @nbe gu machen, bie ijerrlicljen, unter ben erm^nten
Umftänben me^r unb me^r in Setbargie öerfunfenen Jcräfte

beS Dpern^aufeS gu freubigem ^ufammemoirten gu er*

tueden, fd^eint bem ©rafen §od§berg ernftlidj am $ergen

gu liegen, unb eine SReilje öon Dpenujorfteüungen unter

©eppe'S Seitung ^at betoiefen, baß ber von iljm einge*

fdjlagene SBeg ber rid^tige mar. töedfjt eöibent tourbe mir

bie öon 2)eppe'S Xactjftocf auSge^enbe belebenbe ftraft bei

ber lefeten «uffü^rung beS ^reifc^üfe" (21. 2Rai), ber

fidf) ^icr mieber einmal in feiner gangen unüertoüftlidfjen

Sugenbfrifd^e geilte, nadjbem er jahraus jahrein nur als

Süaenbüßer jebtent, unb in golge beffen b?r ©eift fo

t>on if)m getöteten mar, baß man leiber mit ben SBorten

beS üftept)iftopl)eleS von ttm fagen tonnte:

S)aS trauern ijt bei mir verloren,

@S frabbelt mo^l mir um bie Dljren,

Allein gum ^ergen bringt eS nid^t.

93efonberS blühte unb lebte es im Drdfjefter, in meinem
eine güHe von ©d^ön^eiten gum SSorfc^ein tarn, von
benen fo äRand^er bisher nie etmaS jemerlt ^atte. §ier,

beim Drd^efter, fd^eint man ridjtigermetfe ben reformirenben

^ebel gunädEfft angefefet ^u ^aben, unb gloar, mie \A fd^on

jefet conftatiren fann, mtt alängenbem Srfolg. Siefe gum
§öd^ften berufene Äünftlerfd^aar, aus ber ic§ für ^eute

nur ben treppen ©eiger grife ©truß liervor^ebe, bem
bie neue Aera bie längft verbiente Smennung gum Soncert*

meifter gebradjt j^at, ift bereits mehrmals unter ©eppe'S

gü^rung mit ßeiftungen erften IRangeS an bie Deffentlit^*

feit getreten; SBeetfjoven'S gbur*©))mp^onie g. 95v bie im

lefeten ber von ber fönigl. SapeQe veranftalteten Opernhaus*
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©oncerte jur Aufführung tarn, gelang im ©anjen toic im
©imeltfcn fo öoÜftänbig , bafj bte SBirfung eine jünbenbe,

bie aufnähme eine ent^ufiaftifd^e toar. ©röfcere ©cf)toierig*

feiten Dagegen toirb bie unternommene Opernreform beim

©$or ju übertoinbeit fyaben. 3d& benfe babei nidjt an ben

beim ertoafjnten ©oncert mittoirfenben ©bor — ein leibigeS

©rbftücf aus ber früheren Stera —, melier, aus fjetero*

genen dementen jufammengefefct unb unoortljeilljaft placirt,

bie 91bfidf)ten audj beS jjetoanbteften Dirigenten pereiteltf

mu&te, fonbern an ben eigentlichen Dperncgor, ber fidfj im.

„3reifd)ü$" nod) in ber alten SRoutine befangen unb, toaS

toenigftenS ben SKännerc^or anbelangt, tief unter feiner

Aufgabe jeigte.

^freilief), toenn eine ©tabt mit ©borleiftungen öertoöljnt

ift, fo ift e§ SBerlin. SQSeld^e Älangfd&önljeit, geinljeit ber

Siuancirungen unb f<$tagfraftige Sßräcifion bot uns toieber

ber ©Ijor beS ©tem'fcgen SSereinS im legten ber brei

unter feiner SRittoirfung jum Sefien beS p§ifljarmonifd>en

Drdf)efter*f5onbS oeranftalteten ©oncerte! ©d&abe nur,

bafj bie üon iljm reprobucirte ©c&öpfung nidjt mit ber

. SReprobuction gleid()toertf)ig toar: Srud&'S „9ld)iQeuS" ift

fidfjer baS 333er! beS bentbar gefd&icfteften ©ompomften;
ba Hingt 91tleS; fein SRifcgriff tn ber SBeljanhlung toeber

beS SSocalen nodf) beS Drdjeftralen ; feine Siote ju triel

ober ju toenig — furj, ein SKufter feiner ©attung, jofern

man öon bem abfielt, toaS bem Äunfttoerte ßebensfägtgfeit

giebt, öon ber Snbtoibualität, bie bem „SWjiQeuS" fo t>oU*

ftänbig abgebt, bafj man nadfj einmaligem §ören oljne

SBebauern für immer öon il)m Äbfd&ieb nimmt. ©ttoaS

weniger acabemifdfje Xobellofigfeit, ettoaS mefyr jugenbtidfje

griffe, Sftatürlirfjfeit, meinettoegen Derbheit, baS ift eS,

toaS unferen ©omponiften Sftot^ tfyit; lefctere ©igenfdjaften

faub id) in ben ©ompofitionen , bie uns ber SKeto Dörfer

Dirigent granföan ber ©tuefen in einem eigenen,

mit bem pf)illjarmonifcf>en Drcfjefter oeranftalteten ©oncerte

(23. 2J2ai) t>orfü§rte: SBorfptel jum Drama „SlaSba",

brei Sftummern aus ber 2Kufif ju ©Ijafefpeare'S „©türm"
unb rr©in ©änaer^geftjug". 3m Uebrigen befunben biefe

arbeiten einen feinen, ausgebildeten gormenfinn fotoie eine

grünblid&e Senntnife unb glücflicf)e $anbl)abung ber Gräfte

beS DrdgefterS, toie fid& benn audfj $err t>an ber ©tuefen,

namentlich in ber baS ©oncert eröffuenben ©tympfjonie

öon SRubinftein (Sßr. 6) als umftdjtiger unb energifd&er

gü&rer beSfelben betoäljrte. äBeniger fdjeint er in ber

SSocalcompofition ju §aufe ju fein: jtoei fe^cr Silber

,/3ung fterben" unb „3ugenbltebe" oermocfjten trofc ber öor*

jüglicgen SDßiebergabe ©eitenS beS %xl £l)erefe «ßerbft

feinen nennenswerten ©inbruef ljeroorjubringen

Unb noclj einmal tourben wir berufen, betoor, ttjie ju

hoffen, baS Sßfingftfeft uns für einige 9Konate ber Äritifer*

^flic^ten entbinbet — öon fytnn 9Kartin 5ßlübbe^
mann ju einem Vortrag öonSatlaben unb Siebem aus*

f^Iiefeli* feiner ©ompofUion (25. SKai). Sluf bem ^elbe

ber SBauabe giebt es o^ne ^toeifel noc| ettoaS ju letften,

feitbem ©arl Sötoe ben richtigen SBea jur SBerebelung

biefer ©attung gegeigt, unb ßerr ^lüboemann ift jenem

3Ketfter gefolgt, inbem er ftdj bebeutenbe Dichtungen ge*

xoä^lt unb biefelben mit einer im SSolfSton gehaltenen,

jugleid^) aber c^arafteriftifi^en unb beclamatorifdfj reinen

SRufif berfe^en Ijat. $ier unb ba, toie j. 83. in gelij

Da^n'S „3una Dieteric^^, ^at it|n aud& feine ©rfinbung

bei biefem löbli^en Seftreben unterftü^t; im SlUpemeinen

jeboc^ ift biefelbe nicljt bebeutenb genug, um fetneu Sir*

beitrfn eine nachhaltige SBtrfuug ju fiebern, toenn audj am

erwähnten Hbenb grau Dr. ©ierfe im SSerein mit ben

Ferren Äraufe unb Äein^olb if>r SRögli#eS traten,

fie jur ©eltung ju bringen.

5Dte Hottttio« Ut 5etttii-3«|lrttmettte (prner

tmb fyxmptUn) in ber <8>r<befttrmnjtk.

Son A. Kalkbremer.

,r@S ift ju tjertounbern, toie fdjtoer überfommetie,

burd^ ein langes Sllter getoiffermaßen geheiligte unb burdj

bie ©etoo^n^eit eingebürgerte ©ebrftuc^e abjufdjaffen fmb,

loenn längft feine iljrer urfprünglid^en SSorausfe^ungcn

me^r üor^anben ift, unb toenn.fie fettft triebt nur afe

überflüffig, fonbern fogar als gefabrlid^ ftd& ^erauSfteDen."

Diefer, im ffirganjungSbanb öon SRenbers wSKufifalif^e§

©onöerfationS*2epcon'' ben «rtifel „Harmonielehre" ein^

leitenbe ©a* pa|t, toie too^l auf fo 2Rand>e& noc^ in

ber SBelt, bud^ftäblid^ aud& auf baS in ber Ueberförift

genannte Iljema.

SBenn man bie Partituren neuerer unb neuefter SJcrle

jur §anb nimmt, fo finbet man für $ömer unb Irom*

peten nod^ immer Stimmungen öorgefd^neben, bie burdj ba*

ganje mufifalifd^e Alphabet laufen. „DaS mu§ too|l fo

fein?
41 — D nein! DaS toäre — im «Qgemeinen — jc|t

fd^on längft nid^t me^r notljtoenbig ; man t^ut eS eben

nur, toeil eS früher ja aud) fo aetoefen. Die urfprüng«

lid&en SBorauSfe^ungen , unter benen fold^eS e^emal*

efc^e^en mußte, finb iebod^ jefct gar mc^t me^r *w
anben.

Die früheren Körner unb Drompeten toaren einfache

9iof)re, bie ben üjrer ßänge entfpred^enben ©runbton unb

beffen barüber liegenbe Slccorbtöne — lüdfenfiaft in ber

liefe, mit einigen gmfdittrtönen bagegen in ber Jjofjen

Sage — ergaben, ©in folcfyeS Snftrument fonnte olfo

immer nur in einer unb berfelben Xonart, für bie eS eben

conftruirt toar, gebraust werben, unb — in ber §aupt^

fa(jje
_ auc^ ga nur in ben einfachen Äccorbtönen.

Diefe SBefdfjränfung empfanb man als fo brücfenb, H
man ju Verlängerungen beS StoljreS burc§ «uffefeen ober

©infdjieben öerfd^iebener Sogen feine 3«?^^ ™§m unt)

beffen urfprünglid^e Stimmung baburdfj um je einen

falben, ganjen u. f. to. 2on Ijemnterfefete. »eifpieföroeife

gab ein in 81 fte^enbeS Snftrument nun bie Sccorbtöne öon

SlS^, ©*, ©eS=, gbur tc. unb toar nun jur 9Sertoenbun$

auc^ in biefen Tonarten fä^ig gemalt. Die SJorf^njt

öon allerlei Stimmungen für §örner unb trompeten ^at

alfo ben ©ebraudf) ber alten Slaturinftrumente jur Sorau^

fefeung. Diefe SSorauSfefeung ift nun aber burdjauS ni^t

me^rjutreffenb: man nenne uns ein Drc^efter, in meinem

no^ SRaturinftrumente öertoenbet toerben. ©eit 60 Sauren

etma fennt man in ber $rapS nur bie Chromatiden

fiörner unb trompeten, unb bie Partien für genannte

Snftrumente toerben oon unferen lonfe^ern nun and) mei|t

me^r ober minber fo compltcirt aefd^rieben, baß fie auf

9laturinftrumenten aar nic^t auSjupibren toär«n. Die für};

Üd^ gemelbete ©infü^rung jtoeier »latur^örner bei einer

ber bebeutenbften ©apeDen Deutfd^lanbS fann ^ier fügheb

außer SBetracfjt bleiben, benn biefe aKafcregel fann unb fou

fidf) nur auf ganj beftimmte Ausnahmefälle beilegen, gär

fold^e einjelne, getotffe gälle freiließ toirb ber »ntoenbunä

öon SJatur^örnern eine oorjüglic^e ^Berechtigung getoip f^
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geftanberi »erben muffen; mit biefen lann aber f)ier nidjt

»euer geredtaet »erben, bei ben gegenwärtigen 3uftänben
bitten fie eben nur eine Ausnahme öon ber Sieget

S)ie Sfotirung in ben öerföiebenften Stimmungen ift

femer audj fiberfuifftg. „Xrofc ber öon ben ©ompomften
vorgetriebenen Stimmungen feljrt fidj §eute bodj fein

4?ornift mebr an biefe öorfdjreibungen, er tranSponirt ae*

toöfjnlicb »De» auf bem F-$orn" — fo fagt Sßrofeffor

Slhtg (felbft ein bebeutenber ßornbläfer) in feiner „Sin*

loeifung jum SranSponiren". unfere SBentü*3nftrumente

aeftatten un8 bie 83e»egung in fämmtlidjen Xonarten, ein

untfttmmen ift ntdjt erforberlid) unb »eil e3 nidjt notl)*

loenbig, beSgalb ianoriren bie SMäfer betreffenbe SSor*

fünften turjer ßanb. S)iefer berechtigten Iljatfadje »irb

ober öon ben ffiomponiften entoeber gar feine SJeadjtung

gefdjenft ober aber man madjt ben 83täfern SSortoürfe

tnegen be8 SranSponirenS ber angegebenen Stimmungen,
erffärt bie Sftotirung gerabe in biefer ober jener Stimmung
ats gang birect beabfidjtigt unb notI)»enbtg, unter 83e*

tonung ber einer jeben Stimmung eigent^ümtidjen SHang*

färbe. Auf festeren ©afc berufen ftdj »ojfjl audfj nodj

manche Dirigenten unb »oQen Dekalo bie §orniften —
feltener nod) bie Irompeter — jttringen, i^ren mobemen
Snftrumenten ben alten Stimmbogenjopf anju^ängen be*».

aufgufteefen. SBie öer^alt e$ fid) benn nun aber mit ber

9ftid>tigfeit obigen Sa|e3? — S)a& ift ja »ofyt nidjt ju

beftreiten: tiefere Stimmungen »erben breiter unb runber
Hingen afe ljolje unb umgefeljrt; biefe <Sigentf|ümßd>feit

beS SlangdjarafterS tohrb aber nur bann »irflid) »aljr*

nefynbar fein, »enn ein Snftrument eigen« nur für bie

betreffenbe Stimmung conftruirt ift, in ber e8 gebraust
»erben fott. @in $orn in b (t)od}) ober g »irb mit

aufgeftedftem d -Sogen bod) nimmermehr »ie ein eigene

KdjeS d*§orn flinken, fonbem ftets nur „als b-, refp.

g-|>orn in feinen tteferen Ionen". 2Benn id) ©eflo*@aiten

auf einen ©ontrabafe jiebe, fo erhalte idj barum burd>au8

noi) feinen Safcton. ®Ieid)»ie bie Stärfe ber Saite,

ridjtiper bereu ®e»id)t, in einem beftimmten SBerljättnifc

ju fetner Sänge fte^en muß, behufs (Snielung eines ge*

»iffen SlanabotumenS, ebenfo t|at audj bie 5Roljr»eite

eine« 8ia3ütjtrumente8 genau SBeaiefjungen ju beffen 9tol)r*

länge eiiuu^alten. S)a8 äuffteaen ober (Sinfdjteben öon
Sogen änoert inbe§ bod> nur bie Sänge be$ StofjreS —
unb bamit allein beffen £ottJ)irt|e, niefit aber aud) beffen

SRenfur unb Slangajarafter. 25er toouen SBaljruna biefed

lefeteren ju Siebe müßte man alfo für jebe öorgefegriebene

Stimmung bk Sn»enbung eines eigens bafür gebauten

3nftrumenteS forbern; folcijeS »irb aber »oljl im Sirofte

SWemanb tf|un. (fjortfeftung folgt)

3ttr (Erttmerutig an JFratij £\B}t

SSollfiänbtgc« ®erjeiä)tti6 fetner fämmtltdjen (im$rud
erfdjienenen) mufifalifdjen SBerfe.

Sufammengefiefft

bon August Göllerioh.

(gortfejung.)

n. SBetfe fftt ^efang un* BtQtfttt.

1—6. Bu3 ber „Segenbe üon ber IjdKgen ©lifabet^".
(^a* ©orten Don Otto Sftoquette.) [Äönifl Subtoig II.

Don ttaiern gemibmet.]

(Srfter %^til
1. «nfunft ber @ltfabet^ anf ber ©artburg. (®e«

miWter (5^or, S3a6* unb ©ariton*©oto , 1 $llu6titnnte,

1 <Sopran*@timmef grauen*(J^or.)

a. ©illfotnnt bed «ölte unb bc3 Sanbgrafen fiermann.
b. &xui be« ungarifc^en Magnaten unb 3ufttmmung

bed »offeÄ.

c. fionbgraf ©ermann.
d. 3)te Äinber Submig unb (Slifabet^.

e. Ätnberfoiele unb ftinberc^or.

f. SBieberQoIte «etoinfomtnnung be8 (S^ored.

2. ßanbgraf gubtoig. (S3ariton-@olo , Sopran, öariton,

3»ie-®efang für @opran unb ©ariton, ©emif^ter <£ljor.)

a. Sagb-Sieb.
b. Begegnung fiubtoig'd mit (5Hfabet§.

c. 3)o» 9to}en«2Bunbcr.

d. S)onffagung«*@ebet Subtoig^ unb ffiiifabetV«- 3»^*
©efang mit (S^or.

3. $>te Äreuj-Slitter. (üRänner-C^or, öoriton* unb ©op*
ran-@oIo, ©emifdjter Spor.)

a. (£^or ber Äreuj*3Htter.

b. ßanbgraf Subtotg'd ^nfpro^e an ba£ »oll.

c. SlbMieb Submig 1

* unb eiifabety«.

d. (S^or ber ftreu^gafper.

3t»etter 5T t> c i l.

4. ßanbgrdftn ©op^ie. (a»eajo-@opran*8olo, JBariton*

©olo, <Soj)ran*Solo, a)rei*©efang.)

a. fianbgräpn ©op^ie unb ber ©enefdjal.

b. @Hfabet^8 Älagc.

c. (Sltfabet^d Vertreibung aud Wartburg.
d. Sturm unb ©ewttter.

5. (Slifabetfj. (Sopran» ©olo, ©emifeftter (J^or, grauen«
Stimmen, falber grauen*(5^or, fpäter ganger grauen*
Gfjor.)

a. ©ebet.

b. ßeimat&fr-Xrauut unb ©ebenfen.
c. Äbor ber Armen. 3)te SSerfc ber ©arnt^erjjigfett.

d. (£lifabet6
T

8 ©infa^eiben.

e. (£nget»(5§or.

6. geierlic$e »eftattung ber (Süfabetlj. (öa&-Solo
©emtfo^ter d^or, 2Ränner*(Efjor, ©aß^Stimmcn, Xcnor*
Stimmen, 7ftimmi^er Sa)(ufHEf)or.)

a. Äoifer griebria^ oon ftoljenftaufen-

b. %rautv*&f)ot ber Armen unb beS 3öoIfd.

c. Ärieger^öor.
d. Äirdjen-C^or, (J^or ber ungarifä^en unb beutfa^cn

93tfcf)öfc

7—17. 3m Oratorium „dftriftuS". (9tod) Sejtcn ber ^eili*

gen Sdjrift unb ber fat^olifa^cn Siturgie.)

@rfter£ljeil: ©ei^nad^td-Oratorium.
7. „^aftorale" mit ber „©erfünbigung bed (SngeU

unb ber ^immlifd^en fceerfdjaaren". (Orä^efter,

Sopran^Solo, Xenor»Solo, ©emifa^ter <£f>or.)

8. „Stabat mater speciosa". föujmne.] (7ftimmig:
2 Soprane, 1 «It, 2 Scnöre, 2 »äffe. SDlit Orgel.)

(3)tefe 9hn. 7 unb 8 bilben mit ber Dor&ergc&enben „@i« s

leitung", bem folgenben „$irten*Spiele" unb
, r3Rarf(ft ber

brei Könige" ben ©rften X^cil: ©ei^naä^tS«Oratorium,)

3 »eiter Xfjeil: 9lad& (Spip^ania.
9. „3)ie Seligfeiten". [93erg*$rebigt.] (©ariton^Solo

unb 7ftimmiger gemif^ter (5^or. ÜÄit Orgel.)

10. „Vater Unfer". [Pater noster.] (7ftimmtger ge-

mifd^ter t&fyox.)

11. „®ie ©runbujtg ber Äir^e". (SRönnerd^or, fpftter

7 ftimmtger gemtf^ter (S^or mit Ordjcftcr.)

12. „^aSSföunber". [S)er See-Sturm
]

(Drdjefter, SWänner*
ä^or, $ariton*Solo, fpäter 4ftimmiger gemiftt^ter C^or.)

18. „$er ©uijug ingerufalem". (Ortt)efter, 7ftimmigcr
gemifdjtec S^or, 3Äejjo*Sopran * Solo unb oier Solo-
Stimo^n)

(gortfe^ung folgt.)
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Waywc'B Cbnr- Shtfmtw.

i

©ie mit bereits melbeten, $at bie (Soncertbirection ©ermann
©olff in Berlin bon ben ©agner'fcben (Erben (aüerbingS um eine

erbeolieb geringere Summe, als bie in unferer Äotij angegebene)

baS auffüf>rung*red)t ber Sinfonie beS 2Jc«fierS in <5bur für ein

3a$r gewonnen. CS bürfte nun unfere ßefer intereffiren , etmaS
9W^ereS über jene Sinfonie au erfahren, gn IWadtfolgenbem geben

mir beSljalb baS mieber, maS ßubmtg fcartmann im S)reSb. Xagebi.

über baS ©er! fd&ricb:

„©agner bat $ettIebenS mit feinen gugenbroerten »W biel

Umftänbe gemalt, bat fte verloren unb bergeffen; biefe Sinfonie

fomobl nrie Opern, gragmente unb bie Oubertüren „Rule Bri-

tannia" unb Polonia", bie ein Äenner unbebenHicbfter Autorität,

$rofeffor SRorifc gürftenau, ebenfall» für auffüfjrenSnmrbig er*

flärt. 9&ad}bem bie in Siebe fte^enbe Sinfonie im fiebriger ©e*
manbljaufe 1888 gezielt morben mar unb günfrtg recenftrt morben
— felbft ßaube mibmete tbr berebteS ßob — , berfebmanb fte.

3)ie Bartitur mar gan* fort, bon ben Stimmen mugte man nur,

bog fte irgenbmo ejifttrten. Aber mo? «IS ©agner 1870 im
Senitb feine* Stoffen* ftanb, füllte er nun mobl, mie tbörtdjt es

gemefeu, baS ©er! au berlieren, unb man machte überatt Änftren*

gungen, es &u fmben, jebodj bergeblidj. SRorife gürftenau, ©agner
auf« (Sngfte befreunbet, tjatte als Wnigl. Btbliotr)efar alle Serbin*

bungen ju ardjibarifdjen &adjforfcbungen. Sie »erfagten. 2>a mar
er eine« SEageS bei 3ofef fcidjatfcbcr, unlängst oor beffen Xobe,

unb Hagre ibm bie Berlufie fo mannen mistigen ©agnerfdpift*

früctes. „$u $aft nichts mebr, greunb, ntd)t maljr? — Kein, alle

Bücber unb $efte b*ft 3>u burebaeftöbert; lofe Blätter, ma$rfd>ein*

lid) X^eaterftimmen bon (Gott meTg maS, ba unten liegen fte. . .aber

baS ift nidjts." ftun mug man aber ardjtoarifdje Äugen !ennen.

gürftenau fiebt gieiebfam burdj eine SRauer, menn eS gilt, eine alte

§anbfcbrift ju entziffern unb ju beftimmen — bie Stimmen fagten

nic^td . . ba plöfelicb ftnben fid) banbfcbriftlicbe üeine Sorrectuten bon
©aaner unb balb aeljt aus ben Blättern berbor, bag fte, menn fdjon

böflig unaeorbnet, Steile einer regelrechten Sinfonie bilbeten. Gtyrttd)

teilte gürfienau bem alten Sänger ben ©ertb beS gunbeS mit, unb
Sidjatfcrje! meinte: „Sfcimm'S nur, mag !önnte ia> barauS machen?"

gürftenau fefete fieb mit grau (Softma ©agner ftiH in Serbin«
bung. *3)er9Äeifter felbft follte nic^t etma unnötig aufgeregt mer*

ben, benn unterbeg mar bie ©ieberauffinbung ber Sinfonie bei i^m
jur ftjen 3bce, jur fieibenfdjaft gemorben. Äennft bu, lieber ßefer,

bie tlngebulb, mit ber man manchmal ein ©ort, einen Iftamen

fua^t? dx fa^mebt un» auf berSunge, aber je eifriger mir finnen,

e femer bleibt bie Erinnerung. So ging'S ©agner. ©ie mar
>ocq bie« J^ema unb bad, — er ^ätte es naä^fajreiben mögen, efi

gaulelte ibm oorm O^r, aber bergeben».

Sie Stimmen gingen nadj öa^rcut^; eft aalt, feft^ufteüen, ob

fte eine ©agner'fdje Smfonie ober etma eine frembe enthielten, in

meiere er, mie er ^äuftg ju tJjun pflegte, bineincorrigirt ^atte.

Äonnte nicöt, ba alle 4lu8ftd)ten, Spuren im ffliefc'fcfcn Wacblaffe

ju ftnben unb in ben ßetp^iger JÖibltot^efen, fia^ trügerifc^ gezeigt

batten, aua^ bteftmal ein grrt^um malten! (eine» Sage» nun legte

grau (Softma ©agner, als er beim grübfrüd fag, bie Ssiolino örimo
ber Blätter friß auf baS Älabierpult unb bepann baS auSgefü^rtefte

ober bod) jufammen^änaenbfte jmeite 3Rotto Ietfe ju fptelen. 5)a

fprang ©aaner mie unfinnia in bie ^ö^e „Steine alte Sinfonie
.... ba ift fte ... . fie ift eS." Unb feine greube mar gren-

zenlos über ben gunb.
S)aS mettere ©a^irffal mar einfacher. Auf 3rürftenau'S Senbung

Ijtn gelang eS, bie Stimmen ju einer Partitur jufammetttuftellen,

bie an tietnen Stellen leiebt ju ergänzen mar, unb ju ©agnerr

S
©ebuttSfeft in Benebig erflang nacb faft 40 Sauren beS Berloren«

feinS fein gugenbrner! in unoerfälfd^ter Xreue tbm mieber . . .

«ber bamit mar fein ©unfdj erfa^öpft Be!annt merben follte

es bamalS nidjt, bor «Hern nia^t bura^ ben 3)rudt. Sag bie Ber*
leger ftdj ftinjubrängten, !ann man ftaVleidjt borfteüen, aber ©ag*
ner blieb feft. 3eft liegen bie Bertflraiffe anberS. «baefa^loffen

ift feit 1883 fein munberreidjeS Schaffen unb eS be^errfoqt, menn
man aebt ßieber, baS ßiebeSma^l unb bie gfauftouoerture abrechnet,

nur bie bramatifa^e 9Ruft!, baS X^eater. ^aäner mar meber Sin*
fonüer, noeb bilbete er ftd) ein, eS ju fein; fernab laa ibm, oon
3abr ju 3ä^ immer ferner, bie Stiftung auf bfe abfofuten SKuftt-

formen, auf bie Sinfonie, über menn aueb. SäS ©er! ift ein

mistiger Bauftein am Some feines SebenS. ©eng eS für ©ag-
ner „ein übermunbener Stanbjron!t" mar (fo nanntt^r aueb feinen

9tien^ü), fo mda^te bie SKufitoelt bod^ einmal baP^er! ^ören.

Unb ^ierju mirb i§r nun (Gelegenheit geboten merben."

S

Corrcspon5ctt3cn.

Scr SRieberfc^e Bercin beging am 17. o. SW. in ber $eterd*

ücd^e fein 84. ©eburtStagSfefi mit einem a-capella-(Joncert , bal

in allen feinen Steilen, in ber $rogrammanorbnung fomobl als in

ber $urd)fül)rung als augerorbentlia^ gelungen unb im Ijödjften

(Grabe genugreta^ ju bc^ei^nen ift. ©en ftätte $aIftfirina'S „Stabat

mater« niebt in eine Sphäre oerfejt, mo nur baS leife Sdjmebeti

fingenber fyttubim iljm entgegen tönt?

©er märe niebt gemaltig erfa^üttert morben bon bem tief«

finnig-grogartigen 8ftimmigen (SruciftruS bon ßottt? ©efc^mi*.

tigenb , milb berföbuenb mugten fobann auf ben $örer mitten bie

lieblichen ©eibnadjtsmeifen eines 3Ria>ael $rätoriuS (jfttm neu-

geborenen tinblein") unb eines 3ob- (Sccarb C»3Äaria bra^t u)r

ftinblein'Of bie mieberum ju Bacb'S boppeld)örigcr Motette: „34
laffe bi$ nic^t", bie überquillt bon frorambemegter 9Relobi! unb

tiefer $olnp^onie ((S^oralfuge) , einen moblberea^tigten @egenfaft

bilbete. 3»it bem (KorneliuS-Sa^ubcrt^en „$i!gcr auf «rben"

(in einer mirlfamen Bearbeitung für gemifd)ten <£^or bon 9. $

)

unb bem einfadj * mürbigen unb erbebenben .Pater noster8 ou§

ßiSjt'S „tt^riftuS" na^m bie «up^rung, bie bom Sc^u|e ber

^eiligen (Jäcilia begnabet faxten, t^ren Äbfcblug.

Se^r glüdlicb führte fic^ grl. Bö!om, eine «Itiftin eblen

ÄlanggeprägeS, ein mit bem auSbrucfSboHen Bortrag beS Elejf.

Strabella'fcben «bfa^icbSgefangeS „So^anneS beS Käufers'
1

(„S^r

2$äler lebt mobl
y/
) unb grl. £ran$, eine febt beaa)tensmertic

Sopraniftin, mit bem ftartftnnigen „©ci^nacbtSüeb" bon $etcr

(KorneliuS („3)a8 jarte Änäblein warb ein 9Ramt").

$err Jörnen er ergänzte baS Programm aufs ©ütbigfte mit

BaaVS ©bur*2fantafte unb (Grabe unb einigen Wr^eren (E^oralboi*

fpielen bon S)ietrid) Bujte^ube.

3)er Baa^berein bradjte in feinem im alten ©emanbbauS am

22. 3Rai gratis beranftalteten unb febr ftar! befugten „^auScon*

cert" auger ber noa^ ber redjten Sicber^eit unb bocaliftifeben

ÄuSgeglicbenbeit in ber Ausführung entbe^renben aä^tfrimmigen

Baä^'fa^en Cantate: „Wun ift baS ©eil" in beffer gelungener

©iebergabel ju (Be^ör: bon 3. (Eccarb ein „^ftngftlieb" unb

©. 3faac T
S «bfcbiebSlieb: „3nSprud i^ mug bic^ laffen", sunt

Schlug no$ itoti altcnglifa^e 3Rabrigale bon 3of- 3)omlanber

unb 3of. 4>erb.

©err ÄammerbirtuoS SuliuS Älengel gab mit ber BaaYfc&en

Suite für Bioloncettofolo ^ddt)fte groben einer bottenbeten Weifter»

fa^aft; er erntete bafür, mie für bie ge^altboüe Warcelli r
fc^e Sonate

ftürraifc^en 9pplauS unb miebertjolten ©eroorruf. SRit großem

Sntereffe folgte bie 3ubörerf«baft bem Baa^^c^en 3)moa*(£oncert

für 8 «labiere, mit beffen trefflicher HuSfü^rung bie ©erren

©eibenbacb, 8*e^berg, fRub^arbt auf brei pretfenSmertyen

Blüten ergeben gflügeln ftcb lebhafte Bnerfennung ermarben. 55«

(Sapelle beS 134. Regiments fübrte baju, mie ju ber (Kantate, bie

Begleitung naa^ beften Äräften auS. Bernhard Vogel.

GtaittbtaUt* 3)ie bergangene ©oc^e bradjte uns einige

freubige Bü^nenereigniffe. S)er (Geburtstag beS grögten bramatifd}en

EonbidjtcrS ber 9leujeit mürbe mit beffen „3Reifterfingern" gefeiert

Unb biefe geier geftaltete fta^ ^uglei(!t) ju einem ©iOIommengrug

bejüglia^ unfereS ^oc^gefc^äiten (SapelhneifrerS 9H!if$, melier na4

langer HbmefenQeit jum erften SRal mieber am feftßcj berrän^ten

©irigentenpulte erfaßten unb mit «pplauS, Äränjcn unb Drdjefier'

fanfaren ^er^lia^ begrügt mürbe.

Sie Ratten lange geruht, biefe SReifierftnger. Um fo erfrettter

maren alle Äunftfreunbe erfdienen, um bem ©ettgefang swifefeen

9ütter Stoljing unb Bedfmeffer bei^umobnen. 3)afi ^errliaV Öerf

L
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trnirbc bortrefflidj borgefü$rt. Die burd) ben (SJefangberein Sänger«

Fretd berftärttenCljöre waren bon großartig f$öner SBirfung. <5d be-

teiligten ftd) an bet tfopljrung alle »otyflbefannten (Behalten ber

früheren ©efefcung, nur eine neue (Ena erfd)ien, um ald Siegedpreid

bem befte* Sänger juerfannt }u »erben: $rl. Ärtner »agte ben

erften Serfndj, biefe fdjtoiertge Partie barjufieHen. Saft berfelbe

nid)t gleid) burdjgel>enbd befriebigen fototte, »ar ntd)t anberd *u

erwarten. $m fd)»äd)fien »ar ifpe $arlanbofcene im jtoeiten Acte

mit Sadjd. $ier berftanb man »cber bie SBorte, nod) trat t§r ®e-

fang ljtnretd&enb Ijerbor. Dad Ordjefter führte an biefer Stelle

feinen $art aud) fiel $u ftar! au», $ier muffen bie Fortes faum

mezzofbrte unb biefe piano ausgeführt »erben, um ben $arfanbo-

gefang — bad fmgenbe Sprechen — nid)t ju übertönen. Siel

beffer unb ergreifenber braute grt 9rtner bie fyrifdjen ©efangd-

fcenen im britten Acte ju fdjöner ©irfung. (Sin ferneres Auftreten

ber talentvollen Sängerin in biefer $artte »irb ftdjerlidj Bodens

betered bieten. —
,

2113 j»eited $od)»id)tiged (greigniß barf idj too&f bad Auftreten

bed Äönigl. ftof-ßpernfängerd 2oren$o Ätefe au« Dredbcn bejeidjnen.

$crfelbe erfdjien am 26. ald „tlmolb" in iRofftnf« Seil unb ent-

flammte bad publicum sunt größten <5ntl)uftadmud. Der Sänger

gebietet über ein bortrefflidj gefdjulted Organ, bad, ber Ijödtften

Seiftung fä^tg, überall 9e»unberung erregen muß. Die ^ödtften

Xönc btd jum &»eigeftrid)enen C fprcdpn fo »o&lfüngenb unb fo

leicht an »ie bie tiefern. Dabei finb Äopf- unb öruftregtfter fo

§armonifd) audgeglid&en, baß faft gar fein flanglidjer Unterfdjieb

ätotfdjen beiben Xonregtonen bemerfbar »irb. ©ar audj feine &ctton

bejügltd) ber ERimtl uidjt burdjgel>enbd mufier$aft, fo fang er aber

bod) mit bem ^euer glü&enber Siebe 3Äatfjilben gegenüber unb mit

fietbenfdjaft unb töadje fdjwor er gu ben SBaterlanbdbefreiern. Unb

btefe feurig gtttyenbe Xonfpradje im SBobllaut bed Qlefangd mußte

Äffer ©erjen mächtig ergreifen unb &u ©etfalldfiürmen eutljuftad-

mtren. (Ebenbürtig jur «Seite ftanb i(jm $err Sdjelper ald „Xett".

§3 »ar bied bon jeljer einejeiner großarttgfien (QarafterbarfteHungcn,

an biefem fcbcnbe aber überbot er alle früheren fowoljl im ©ef ang

ald in ber Slction. JJrau SDcefcler-Söw^, fceE'd (Sattin, weldje in

atten i§rra Partien ftetd gefänglich unb föaufptelerifdj bie $ödjften

Sfofprüdje erfüllt, »ar aud) biedmal wieber ein rüljrenbed ötlb treuer

graueiu unb Mutterliebe, üfete und no^ Unbetannte, gfrl. Sul^o,

reprafentirte Sefl^ So§tt rec^t befriebigenb. grau Naumann
(aRat^tibe), bie Ferren Perron (Wlcitybal), OJrengg (©egler), ^ebmonbt

(S^tffer), ^übner (^arrad) ooüenbeten ba« vortreffliche gnfemble.

Sie IRütlifcene »ar auc^ bie»mai »ieber oon mächtig erfc^ütternber

Strfung. —
$ad §»eite Auftreten bed $errn Sdtefe am 25. als „3uanf)oe"

in aJlarfc^ner'8 Templer unb 3übin" tonnte f(^on bed^alb ben

glanjenbin (Srfolg be* erften nic^t ijaben, »eil btefe Partie weniger

bebeutfam ift; auc^ fc^ien er et»ad inbi&ponirt ju fein, »enn auc^

ni^t fo ftart »ie $err S<^elper, »elo^er an biefem ttbenbe j»ei

dummem audlaffen mugte. 3)aoon abgefe^enf ging au$ biefe $or«

fteUung meiftenft befriebigenb bonftatten. 3n ber britten unb legten

®aftbarftettung am 28. trat ^err 8Uefe al« ^SJcafaniello" in «uberr

8

„©tumme" auf. Seiber »ar biedmal feine SnbiSpojition fo groß/

bag er um Had/ftdjt bitten muftte unb baö Sc^Iummcrlieb wegließ.

3)eraio^ erregte feine Seiftung ©etounberung unb Beifall.

Dr. J. Schacht

Vitium*
3)ie le|te ©älfte ber foeben ju (Enbe gegangenen muftfalifc^en

©atfon »ie» in unferem ttoncertleben $»ei ^ö^cpunfte auf, bie fcft

unb tief in bem ©ebä^tniS eingegraben bleiben »erben: 8weima(

genoffen »ir bad ©lud, ^errn Dr. ^anS oon ©ülo» al8 Diri-

genten unb (Sfaoterfpieler be»unbern ju bürfen. S^^ fi^b e* bor

bem erften Auftreten beft genialen ftünftler* im f elften Äbonne-

mentftconcerte (am 4. 3anaar b. g.) Stimmen, bie an bie Soge-

nannten" Vorgänge in ?rag erinnerten, (ghter ber Ijieftgen beut*

fc^en Patrioten batte ftc^ fogar in feinem löblichen (gifer gemüßigt

gefunben, ben Diepgen ölättern eine 3uf^tift juge^en ju laffen,

bie ju originell ift unb bie in »eitern Greifen befannt ju »erben

berbient. Sie lautet: „(5* ift ju bebauern, ba6 bie Dtrection ber

ÄbonnementÄconcerte JBremen bie (S^re nic^t erfoart ^at, ben großen

8ülo» in feinen tRaucrn ju fe^en. Sebenfattft aber barf man nun
er»arten, baß ©err bon 8üio» bor feinem morgigen Auftreten eine

öffentliche ©rfiärung ber befannten, bislang nidjt »iberlegten 3Rit-

t^eilungen, welche bie Shtnbe burc^ alle ©lätter gemadjt ^aben^ giebt.

Sollte bad nic^t gef^e^en, fo erwarten wir, baß bie Abonnenten bad

morgige doncert, »elc^e» fc^einbar bemonftratib mit einer c$edjifd)ctt

Dubertüre beginnen foH, buro^ i^r gpernbleiben auS^io^nen. (Sd

ift baß bie einji^ richtige Antwort, welche unfer (Eoncettpublifum

ber SKrection geben tonn, bie junäc^ft für baS ^ieftge Auftreten

8ülow'» berant»ortlic5 ift. hoffentlich »irb ba& 9tattonalbe»ußtfein

ber ©reraer ftar! genug fein, um bie $$rafe, baß bie Jhtnft inter-

national fei, nidjt gelten ju laffen; hoffentlich »irb man einem

Spanne, »elc^er e* »agt, bad Deutf^um in ©ö^men, unb no^
ba^tt je^t, »o e8 bem (Esec^ent^um im offenen Stampft gegenüber*

fte^t, ju berlcugnen unb ju befd^im^fen, minbeftehö ben {Rüden

teuren." Snbeffen »urbe bie Sadje bo(^ anber«, alö btefer unb

ä^nliifte 3«loten gebaut Ratten. Der gefunbe Sinn beft $ublifum9

ertotefi fi$ ftärfer ald ha» bennemtlidjc !Rationalbe»ußtfetn. 8ülo»
lam unb — ftegte, benn lauter ttpplau* au» bem bid^tgefüfften

Saale begrüßte i^n bei feinem erften (Erfd&einen. Den Abenb er-

öffnete bie Dubertüre „©ufi^fit" bon DboWf, bie bur$ bie getft-

bolle Interpretation bed Dirigenten unb bit borgüglidje öiebergabe

be» Orc^efter», baft unter $ü!o»'3 Seitung ganj begeiftert ju fein

Wien, »a^red bramatifc^ed Stbcti gewann. ®benfaB[8 borjügli^

gelang unter bem infptrtrenben @tnfluffe be« großen SJceifter« bie

S^mp^onie „(groica" bon $eet$oben
r welche ben ganjen §»eiten

S^eil be» Programm» ausfüllte. 91» $ianift entjürfte un§ ber

große Interpret aller Stile mit ber $$antafte op. 15 bon Sdjubert

in ber ftjntp^onifc^en Bearbeitung SifiifÄ unb tem Capriccio (op. 22)

bon SÄenbelSfo^n. Die Soliftin für Oefang »ar an biefem ftbenb

Sri. Termine Spicd. Die audj bei und fe^r beliebte Äfinftlcrin

fang bie Scene ber Anbromadje au« öruc^'« „Ac^illeu«" unb Sieber

bon JBraljmS, Schumann, Säubert, (S^opin unb b'ÄIbert, »el^1

ledere ttülo» in boüenbeter ©eife am Ciabier begleitete. 9ftr ebler,

feelenboüer Vortrag trug ber Sängerin einen außerorbentüdj be*

getfterten Jöelfaü ein , worauf fte ftc^ ju a»et Zugaben ^erbeilie^

Sa^re $rac^tleiftungen »aren ,,2Balbe*gefprüd)" bon Stb,umann

unb bad Sd&uberffd&e „$ä) $M ein »allein raufÄen".

(5« »ar als ein ungemein intereffanter Umftanb gu ber$ei$nen,

baß und bie biedjä§rigen Ibonnementdconcerte Gelegenheit boten,

bcrfc^iebene ^erborragenbe Dirigenten ber ©egenwart perfönli^

fernten §u lernen. So Ratten »ir im fiebenten ttoncert (am
18. Januar) einen anbetn Dirigenten aud ber neubeutfdjen S^ule:

©errn $rofeffor ÄIinb»ort§ aud Berlin. Derfclbe birigirte bie

S^mp^onie „JJm ©albe" (Wr. 8 gbur) bon 9laff, »elc^e ben tarnen

U» (jomponiften über bie gange cibilifirte 6rbe trug unb bie und

be»eift, »ie «äff nä$fi «ect^oben ed in feltener SBeife berftanben

^at, burc^ muftfaitfdje 9tb^t^men unb klänge borfä^lic^ unb er-

folgreitb, an analoge SRaturerfdjeinungen unb 92aturlaute in fflux

unb SBalb gu erfttnern. Sowohl ber fe&r ge^altboüe Borberfaf,

ald au^ bad mit einer guge beginnenbe ginale würbe gemäß ber

feinen Sfoffaffung bed Dirigenten red^t Kar wiebergegeben, ^it

borgüglio>jte Äunftletftung bed ßrdjefterd unter ber tüchtigen Leitung

war entfd^ieben ,Le carneval rornain" aud ber Oper ^Benbenuto

(Seilini" bon Serifoj, fte ^ätte p*erli4 eine größere «nerfennung
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oetbient, als eS t$atfäd}lidj bet Sfatt mar. $err ^tofeffor öartl>

au« «erlin fpieltc baS ©eber'fdje fconcertfrüd (öp. 79), ©ariationen

unb guge op. 85 bon ©eet&ooen, baS Kapriccio in (5 op. 33 tum

2RenbelSfol)n, jwei allerliebfte (Stuben Don fcenfelt unb bie (Stube

©iSmoH von Chopin, ©ein gciftnelleS ©piel unb feinen feinen

©efömadf geigte bet $iantfi oomeljmlidj in ben aulefct ermähnten

$i£cen. ©inen ljerrlidjcn Äbfdjluft gab beut Äbenb bie Ouoettute

in „Xann^äufet", beten prädjtige ©tebergabe befunbete, ha$ $ett

$tofeffor Ällnbwortl) ben berufenften ©agner-$>irfgenten ebenbürtig

$ur (Seite fte^t.

3)aS ad)te fconcert (am 1. gfebruar) leitete jum fcljeil $ert

SRufttbitcctor SuliuS ßniefe aus «adjen. @S btadjjte bie leicht

oerftänblidje afour-Sttmpfjonie oon ©rafjmS , beten einzelne ©djön-

Reiten ftdj bei bet föeprobuction wirfungSöoH abhoben. ©on btn

weitern Ordjefterwerfen , unter $>irection beS $ertn 2RuftfbirectorS

Stein t§al et, imponirte bie ©tebetgabe bet „<Joriolan*Ouoerture"

©eetljooen'S jwar weniget, abet 2JcenbelSfob>
,

S Ouoerture „SReeteS*

fülle unb glücllidje Sfaljrt" war in jebet ftinfidjt aogerunbet unb

bebeutfam. An ©teile bet erfranften Sfrau ftotman^etuba
ptobucirte ftdj 3*1. ©abtiele ©ietrowefc aus ©erlin mit bem

8. ©iolhtconcett oon ©poljt, bet gbut-SRoraangc oon ©eet^ooen

unb bet ^olonaife bon ©iemamSfi. ®aS ©piel bocumentitte burefc

weg ein edjt muftfalifdjeS, natürlidjeS (Smpftnben, eine innetft

mufifaliföe töatur. $>abti war bie fd&H<f)te (Sinfa^eit bet ©or*

ttagSmeife, welche ftdj bon jeglidjet Sffect^afd)erei fernhielt, wob>

tljuenb. ffienn au$ bie {Quantität bet ©orträge beS jtoeiten

©oliften, beS $errn §f. o. 8Jt Übe, $ofOpernfänger* aus #annober,

titelt fel)t bebeutenb war — fie beftanben in einet Hrie aus

„©ofarme" bon ©anbei, „3$ benfe beln" bon ©eetljoben, „©ibmung"

oon granj, ,,©tänbd)cn" oon ©a^bn —; fo lieft bie qualitative

©efdjaffenljeit berfelben wenig $u münfdjen übrig. Dr. V.

£ott»*tt*

Oanj bitr)t am Anfange unfetet neuen mufifalifdjen ©aifon

fällt e3 mit jiemlidj f*t»er auf« ©ewtffen, baft i* eS unterlieft,

im »ergangenen 3a$re einen ©etid)t gu föicfen. 3$ erfenne meine

©djulb reueboll an, fönnte aber wo^l einen £t>eil berfelben auf be*

fonbere (Ercigniffe {Rieben, j. ©. baft id) eS umgeben tooUtt, einen

©eridjt über 9fcubtnfiein'S lefcte ©infonie ju bringen, weldje bet gtofte

^tanift anft^einenb mit leistet SRü^e unb o^ne weitete» SRad)benfen

componitt gu ^aben föeint. 3m ©egenfaf ^ictju »erfuhr wo&l

©ra^m3 bei (Jonccption feiner lefcten auo^ ^ier aufgeführten ©in«

fonie r
in ber ein ängftii^e» ©rüten unb ©i^ben-Äopf^erbre^en

für ben 3ul)örer mano^mal peinlich würben, fo baft man fd)lieftltdj

nicr)t me^r fldj« beftimmen fonnte, wa« borjugic^en fei: töubin*

ftein^ Seic^tftnn ober &tafpn&' Xieffinn! ©ad mio) }ebo$ befon*

betö oerftimmte, war bet Umftanb, baft man bie oerfproc^ene 33ru<f*

ner'fo^e ©infonte WS jum fommenben 9*i^tercJj!luS auff^ob. Sn*

jtoifc^en Ijat ftc^ SKano^eS t)ter geänbert. $ie {Ric^terconcette wetben

jc^t r-on 2Kr. Slrt^ur (S^apett oeranftaltet unb man muft nur bc*

bauetn, baft $itectot ^ermann fjranfe ni(^t meljr an bet ©ptje

biefeS Unternehmens, welkes berfelbe mit SRiefenanfttengnng unb

aUerrüfjmlidtftet SBe^attli^feit feit 3o^en etabltrt ^atte , fte^t.

hoffentlich wirb baS $ringip beS Vorwärts- unb HufwärtSfirebenS

JJranfe'S ein SBotgug bet fconcette bleiben, unb bie all$u conferoatiöe

Sticbtung (S^apell'S, rottet fidj oft fo peinlich in ben populär Con-

certs breit madjt jum 97act>tr)eü neuer anertannter 58crfe, nio^t

auo^ ein integraler $f>eil biefeS Unternehmens wetben. OnbricjefS

futfter ©efu^ war ein fe^r angenehmer unb fanb ben größten ©ei*

fatt fowo^l im ©laSpalafte als im ©t SarneS
1
©all.

S)öorars aufgeführtes ©erf ,,©t. Submiffa" ift nur t^eilweife

gelungen ju nennen, ©o er fidj felbft giebt, ift er wafjr unb inter*

effant, too er aber bie ©änberfd^c i*erüo!e auffegt, um bem eng*

lifdjen $utitanlSmuS ju willfahren (baS ^atte man bem <£oinponir:r

leibet quasi jut ©ebingung gemalt), ba überzeugt man ft4 bcr

bation, baft fein ©(an^ nut fjlittetgolb ift. ©onft brauten ti:

Soncette im ©laSpalafte manches 9Jeue unb jwat alles in gewijifD

haftet unb fünftlettfo^et ^luSfü^rung unter ber auSgegeiiftneten &-. s

hing oon Ä. TOdnnS.

Ä1S neues Unternehmen ift baS ber Symphony-Concerts um:r

Leitung ©eorge ©enf^el'S au nennen, weldje doneeett mit mt\

feilern ©intrittSpreifen es ben aRuftflieb^abern ermöglichten, t\*

gute alte unb neue ©erte ju ^ören. 3Rit einem Ord^eftet oon 7».

SWann unter Üeitung eines tüchtigen ÄünftletS wie $cnfd)el I5r

ft4 etwas ausführen unb baS würbe {ebenfalls audj e^tlii gettcr

©enfc^el ift ein ©lüdSOogel unb fanb eine fLn^affl $rotector;r.

welo^e bie Äoften bet (Soncette auf 2 3ö^te gatantitten, i^m jefc:±

bie ©änbe nidjt buret) gefar)rlict)e (Sonbitionen banben. SRaplrr-:

§at einen ^üuS italienifo^et Opern eröffnet unb jeigt bantit toittx

baft eS bo$ noo^ ein publicum für baS ©eraltete giebt.

©efonbereS Sluffe^en ^at bie neue 3nftftutton ber NatioM.

Society of englißh musicians gema^tj, bie bcfonberS in SSirmir.

^am eine ber $auptt>erfammfungen ^ielt
r

woju bet Major :•

ptäo^tige JRatb.SöetfammlungS^atte §etgab. S)a nnube üiel fB: - -

tigeS t>ettyanbelt unb eS fann aus bet ©eteinigung ber erften ©fori!..

beS SanbeS ©ebeutenbeS öetüotge^en, tro| bet Cppofition, weü'

^auptfäc^lic^ in fionbon oon einigen Situlat«$tofeffoten gemalt trirr

SDie (Sari SRofa-Operntruppe §at ficb, }u einet limited liabilin

Company »mgeftaltet, unb witb näd)ften8 in ßonbon i^re Sau:

etöffnen. Äütjlic^ Prte ic^ SRofa, ben bejafjtten ©iolinoirruofen, b;:

©eet^ooen'fc^e (Soncert mit einem gfeuet unb einet ©lodenteintr

ootttagen, baft io^ mto^ ftagen muftte, ob eS moljl untet ben jüngerr

Äünftlern foldje giebt, bie eS i^m glei^un fönnten. 3)er £U>nboiu.

3weigoerein beS ©agneroereinS jetgt fi(§ ganj befonbetS tübn:

SRtc^ter wirb bort baS ©iegfrieb*3b^ff birigiren. 3)cr SBagßtr

entbufiaSmuS wäo^ft übtigenS immet me^t unb bie öetanftalte:?:

©agnerabenbc flttb immer bit befud^teften (Soncette. ©ddlieftüii
':

noc^ etwä^ntr .baft aHeS, was wit oon ©erbi'S Dt^eao hörten ur.

fa^en, bie erfte Aufregung au&erorbentlidj abgefüllt ^at.

Ferdinand Prager.

KUine Rettung.

^flflesflef^k

2luffü^rutigett.
^effatt* ©djületconcett beS ^er^ogl. griebrio^S * ©nmnansr

unter ©rn. Urban. Toccata unb guge für Orgel non 3. S. ?:

<£t)Un (©r. Urban). SRotette oon Älein. ©eSpetgefang oon <ur
nianSf^. 3RenbelSfo^nT

S «t^alia * Ouoerture. „$euer gfrüölirr
C^otgcfang oon ©efd^nitt. „fcetöena ift angefommen

1
', (E^orge^.

oon Störrner. (Srfter @a| aus bem £rio S8t. n. Don ^art:-.

©djluftäpt aus bem Otatotium „©etafleS" oon öänbel. 3ba^

:

aus bet ©onate Op. 30, 9fr. I. oon ©eet&ooen. ©oloquarten o::

Sänger. „ÜtttrjamS ©iegeSgefang" für ©opranfolo unb Cftor r».-

©Hubert, ©opranfolo: Sri. Statt). ©d)neibet.
«rftirt* aÄupfoetein. ©infonie 3fr. 8 oon ©cetyoüen. ^:

cettino in @moH füt §arfe mit Onfcefterbegleitung öon fyanii
SlloatS. 3wei ©efänge füt grtauend&ot mit ©egleitung oon 2 £c
nern unb ©arfe oon ©ra^mS. 3m £odjlanb, Onberture oon (Ha^

©rautlieb für gemifdjten (5bot mit ©egleitung oon 2 Römern er:

tarfc oon $bolf Scnfen. Oberon-^^antafte füt öatfe oon $atisfe

loats. SRUwirfenbe: $r. ©il^elm Uoffe, WnigL Äammermufif-:
aus ©erlin (ftarfe); 3Ritglieber ber ©ing*«cabemle.

gftanffiltt a+ 9t« Siebenter äammennufifabenb. Cuari^
Op. 29 in ©but, oon 3. 4>a^bn. ©onate füt $ianoforte ur:

©ioline, Dp. 30 9fr. 2 in (£molI, oon ©eetb>öen. Cuanett r
3)moll, oon g. ©Hubert. 9Äitwitfenbe: gtau ©ilma Korrar
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fteruba, firrn. (Soncertmeifter N. Äoning, ©. ©elder, ». SWüHer,
gapcffmeifier 3». SBaffenficin.

$era* SRupfalifäjer ©crcin. Zweite ©umpljonie oon ©raljm«.

Hrie für Sopran au« „Die (Entführung au« bctn ©erail" bon
SMojart (grau ©mma ©aumann). Concert für ©ioloncello bon
8. SKolique (#r. griebridj ©rüjmadjer). Ouocrture ju „Der
SBafferträger". SHtitalicmfdje ©tücle für ©ioloncello unb $iano«
forte. Romanesca, Gelobte au« beut 16. ftaljrljunbcrt. Gavotte
bon $abre SKartinl Kondo oon fiuigi ©oedjerim. ©erenabe, für
Keine« Orcftcftcr o. <£. Dutto. Drei öieber für ©opran \>on 9t
granj, ©ril 3Rcüer*$ettmunb, @. Dcffauer.

ftieftttt* (Eoncerroerein. ©cdtftc« (Soncert mit grl. glorence

föotljfdjtlb ((Slaoier), ftr. «ßrofcffor ©ernb. Sofjmann (©iolonceflo),

$r. ftrifr ©affermann (©ioltne) unb ör. $. Dier)l (©iola) oom Dr.
§oäyfa)en fconferoatorium in granffurt a. 9K. 2rio in Dbur
Op. 70 Nr. 1 oon ©eetljoben. (Slaöierfonatc Op. 28 (§bur) bon
8ern&. ©#ol$. Ouartett in ©«bur bon N. ©djumamt. .

Seidig* SRotettc in ber NicolatfiraV, ©onnabenb, ben 28. 3Kai,

Eac&mittag« V«2 Ufa ©djidjt (Storno« Kantor 1810—1823):
„Veni sanete Spiritus*« (Äomm ^eiliger ©eift), tRotette in 3
öäfren für ©Ijor unb ©olo. 3. fcaübn: Äbenblieb &u ©Ott. <5&or,

für ben A-capella-©efang eingeridjtet oon Dr. 9hift. (3um erfteu

malt.) — Äirdjenmupf: ^pngfrfonntag , ben 29. SRai, 9 Utjr in

ber2ut(jerfirdje; «ßftngfrmontag, benSOSRat, 9 Ufjr iu ber Nicolai*

hrefte. Xf). ©emiig (3#oma«*<Eantor 1823—1842): „geud) ein

SU bebten Sfyren", «ßfingfr-Santate nadj $aul ©erwarbt'« Dichtung
für ©olo, <5l)or unb Ordjefter.

Wannmim. ©oncert be« Verein« für clafpföe Äirdjen«

mufif mit ©ofoperafänger §rn..3of. SRöbtinger, $rrn. §ofmupfer
IJeob. ©aulä unb Nob. SRüHcr. Directton: $r. 3Rupfbirector 91.

©änlein- gigurirter Sljoral für ©Ijor a capella Don 3o§. @eb.
Stocr). Brie für Vag mit obligatem £oru au« ber $moH-3Reffc
ton 3olj. @eb. ©adj ($r. 3Röblinger unb $r. SttüHer). 3wei
gfcöre a capella: Slltbeutfdjer §i)mnu« (Op. 65, Nr. 1) oon ©.
Eicriing. „$err, bleibe bei un«, benn e« will Slbenb werben" oon
3ul. Hbel. 3mei ©tücfe für ©iola: Sargo bon 3. 9W. ßeclair;

ftomanje oon ©. ©. $ergote|c (§r. ©aul^). (£nael*Xerjett au«
/(eiia«" oon g. 3Jlenbei«fo^n. «m ©rabc eine« Äinbc«, Motette
für (5^or a capella oon ©emt). ©a^oU. „3>tc ©eelen ber ©e*
regten" au« ben e(egifa}en ©efängen (Öp. 128) für 33afj oon 3.
Otyembergcr. Te deum laudamuB oon ^änbel.

Kaumbtttg« Äefangocrein. f/@(ia«
/4 oon 3J?enbel«fof)n.

Soli: grt. 2Raric »reibenftein^rfurt grl. 5Tgnc« ©cftöler^eimar,
§r. KatW* Naumburg, ^r. ßammerfänger $rof. ©ünjburger-©on*
belaufen. €rd)efter: ©ro^erjogl. fä^fif^e 5Wufiffä)ulc.

yetfoitalttai^rii^tftt.

*—* ©ine mut Äuöjetainung tourbe ^enn Dr. 3EB. Sangftan«
*u 2:^eil. Sa« (Jomit^ ber 1888 in Bologna ftattfinbenben «u«-
ftettung ernannte i^n jum correfponbirenben ^Ritglieb.

*—* §txx ©uftao ^ott&nbcr, ber bortreffltdjc (Sölner öiolin-

meifter, f)at fta^ lürjlia} in fionbon jum erften SRalc ftören laffen.

cowo^l al« ©olift unb öuartettfpieler , rote aud) al« (Sompontft

bat &err ©oflänbcr beim ^ublifum unb ber treffe größte §(ner*

fennung gefunben.
*—* 3)ie erfte $irection«probe be« ©erm *|5rof. Carl ©djröbcr

im berliner ftofopern^au« ift glänjenb oerlaufen. ^err ©gröber
birigirte ben oon i^m neu einftubtrten „©iegfrieb" unb erfreute

fttr) aflfeitiger fcnertennung feiner 3)irection«fä§iafeit.
*—* ^err (Eapettmeifter Äogcl, toelä^er, wie wir bereit« mtU

beten, einftimmig pm Dirigenten be« $^il^armonifcben Dra^efter«

ermaßt würbe, tritt feine neue ©tellung am 1. Dctober biefe«

Sa^re« an.

Mene ntt) um txnftibtxtt ®peru.
*—* ©olbmarr« ^aWerltn" erhielt in 3)re«ben fortgefeft ooac

Käufer.
*—* 9ffüfer

r
« ^SRerlin" wirb näd^ftc ©aifon in ßonbon jur

Äup^rung gelangen.
*—* öraf bon Sittgenftein'8 Oper Bntoniu« unb Cleopatra

i)at nun audj bei ben ©ofbü^nen in SBeimar unb ©ä^werin Auf*
naljine gefunben. gür SBien fott bie Oper ebenfalls in &u«fid)t

fteljen.

*—* $eter Q:omeIiu«
,

fomifa^c Oper „3>cr ©arbier oon ©ag-
bab" ^at im ^üna^ener Äepcrtoir einen feften $la( gewonnen unb

erfreut f<4 feiten« be« ^uMifam« fortgefefrt auBerorbentlid^et ©e*
liebt^eit Caffel, $rag unb ßeipjiö bringen ba« prächtige öert
Anfang näa^fter ©aifon.

*—* Der Ora^efterbirigent Slbolp^ iÄeucnborff in »ew |)orf ^at

eine Oper: „$rina Sßalbmeifter" componirt, wela^c im bortigen

2^alia*2:^eater fe^r beifättig aufgenommen würbe. Da« ©ujet ift

naä) ^oquette'« „©albmcifter'« ©rautfa^rt" bearbeitet. Die SRuft!

wirb bon ber Srritif gelobt,
*—* Der Dre«bencr Nibelungen- €uflu« fmbet erft in ben

Sagen 00m 11.—16. 3uni ftatt.

*—* &u« »enebig f^reibt man unterm 18. b. 9R.; ®erbi
r

«

„OrtjeHo" ^atte geftern mit bem SRailcinber ©nfemble im 5Jcnice=

t^eater einen entftufiajtifcfcn (Srfolg. 9lur ber britte «et fanb nid)*

ba« richtige Sßerftänbnig unb fiel ab. ^a^ §au« war in golge

ber exorbitanten greife nur fd)waa) befudjr.

*—* Der oon $«l)tott @ffi« im ^onboner ©agnerbercin ge-

haltene »ortrag: „Wagner al« $oet, aRuftfer unb iWnftifer" ift

jefct al« örof^üre in fionbon publicirt. ©in bortije« domit^

beabftdjtiat, SSagner'« ©Triften ganj ober tt)eilweifc überfein ju

laffen uno auf ©ubfcriptiou §erau«jugeben. —
*—* Da« bem beworbenen f. a»ufi(bir«tor ©eifrig in ©hitt*

gart errid}tete ©rabbenfmal oon $rof. Donnborf mürbe am 22. b. 3R.

unter ^a^lreia^er Beteiligung feierlich entbüfft.
*—» «u« 38ien wirb gemelbet, ©ra^m« fei mit ber Gompo*

fttion einer romantifdjen Oper (?) befa^äftigt.
*—* 3n 3micfau fanb am 3. b. 3Ä. bie erfte ©encraloerfamm*

iung ber aJiitglieber be« ©ercin« für ©rric^tung eine« SRobert*

©d)umann*Denhnat« ftatt.

Der über bie Sage be« ©erein« erftattete »eriä^t gewährte ein

burd^au« erfreuli(öe« ©üb unb lägt bie Hoffnung begrünbet er*

fdjeinen, bafe, wenn bie Jreunbe unb görberer ber 3»cde be« ©erein«

in i^rem ©ifer für bie gute ©adje nid)t erfalten, in nia^t ju ferner

3eit bie ©tabt ftwidau burä) ein itjre« großen ©o^ne« würbige«

Denfmal gefdjmudt werben fann. 3n bem feit ©rünbung be«

©erein«, im 3uli 1885, bi« aum ©a^iuffe be« Saljre« 1886 oer-

floffenen furzen geitraume ift ein ©ermögen oon 4652 2R. 36 $f..

angefammclt worben, weldje« jum größten Steile jtn«tragenb an«

gelegt ift. ©« pnb an ©penben unb bauernbeu ©eiträgen fowo^l

au« unferer ©tabt al« oon au«wart« rec^t namhafte ©eiträge ge-

währt, aua^ Ijier unb au«wärt« wicber^olt 3RufifauffUrningen oer-

anftaltet unb beren ©rtrügniffe bem ©erein juaefübrt worben. 3«
©in&elnen ergiebt ba« 9tea^nung«wcrf folgenoe einnahmen: 5(n

©penben würben gewährt 3583 3R. 97 9Sf., nämlidi 1042 tR.,42 *f.
im 3a^re 1885 unb 2541 2R. 55 *Jf. im Sa^re 1886. Die (aufenben

einnahmen beftanben in 1288 W. 85 $][., nämli« 138 SR. ©in-

tritt«gclber, 564 3JJ. Sa^rc«beitröge für 1885 unb 545 W. 3al>rc«»

beitrage für 1886, 41 3». 85 $f. Dioerfc. — Bujjerbem würben
bem ©erein fdjenfungSweife überlaffen brei ©c^ulbfcfteine be« Diepgen

Ätinftocrein« ^u je 20 3ft. unb ein ©inlagebua^ be« Diepgen ©or-
WuBocrein« über 90 5». — *f. Die ©penben oertycilen f«^ mit

1898 ü». 87 9f- auf au«märtige unb mit 1685 W. 10 $f. auf

luefige greunbe ber ©aa^e. ©on ben erfteren pnb nameutlia^ ju

erwähnen: 600 3». oom Xonfünftletoerein in Dre«ben, 200 3». 00m
Allgemeinen Deutfcften sJßupfoerein, 150 2». 5 $f 00m Xonfünftler-

oerein in (Söln^ 100 3». 00m ©täbtifdjen ©efangoercin in ©onn,
86 W. 10 $f. 00m fieipjigcr Sc^rergefangoerein; ferner würben
al« Reinerträge oeranftal teter ©oncerte ober fleinerer 3Rupfauf-

fü^rungen überwiefen 201 2R. 50 ^ßf. bur4 §crrn ©ofeapettmeifter

Dr. ©tabe in SUtenburg, 150 3». 70 fl burd) ©errn (Jonrab

©a^meibler in Dre«ben, 90 Wt. 00m «cabcmifa}en ©efangoerein in

Scna, 58 3». 90 $f. burd) ^errn ©buarb 3iHmann in Drc«ben
unb enblid^ 61 SR. burä^ ©errn Bboif ©ct)mibt in ©ierfen. ©in
in 3wi(fau oon $errn HRupfbirector ©oü^arbt beranftaltete« unb
00m a capella*©crein unterftüjte« Concert braute einen SRciner-

trag oon 190 3R.

Naä) ber oon ber ©encraloerfammlung oorgenommenen Neu«
waf)l befielt ber ©orftanb für bie 3at)re 1887 unb 1888 au« ben

fcerren ©anfier fjerb. ©$rler, 5Re*t«anwalt SJlecbpg, 3Rupfbirector

^rof. Dr. Älifefd), Rcctor $wf. Dr. fiippolb, ©tabtmupfbirector

Noa^liä^, JRealgomnapal- Oberlehrer ©a^norr, Oberbürgermeifter

©treit, Organift Xürfe, ^irä^enmupfbirector ©oU^arbt.

©eiträge junt ©eften be« ©a)umann 'DcnfmalS nimmt ber

©djajmeifter bc« ©erein« , £err ©anfier gerb. ©Injler, 3w^au#

entgegen.
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*—* 3n SRatlanb tft jefet eine Dtfiel au*gefteflt, bte gang au«

$aj>ict angefertigt ift. (Erbauer berfelben ftnb ber bortige ^riefter

unb ßtyccum*-$rofeffot $on ®iot>anni (Sretyi-Stigljtajo unb ber

Arbeiter ßuigi Colombo.
#—* 3n ©rooftyn $at ba* bortige „(Kollegium für (grjie^ung

H,970 Sollatft foerictt für bie SRuftfle$rcr in ben öffentlichen

©djulen jftt)rli4 beftimmt.
*—* Sine ©djrecten&furtbe au* ?ari» mclbei, ba{$ bafelbft am

25. b. SR. bie Opera comique total abgebrannt fei. $a& gfeuer

bradj mä^renb ber ©orfteHung au«, fobafe leiber über 80 aRenfdjen*
leben §u beffagen ftnb.

*•—* Kuf Dem suQfcen&amoureur/ gegebenen großen Sanquet,
tooran fä bie erften Äünftler unb @Sd)riftfteHer beteiligten, gelten

(Srneft iRetjer (Ämbroife Sljoma«, fctrector be* $arifer Sonfertoato»

dum«, fanbte ein <Sdjreiben)unb anbere ^eröorragenbe $erfönlic^feiten,

geiftreidje unb für Samoureur. genugt^uenbe Sieben. Sie fpradjett ju*

gleidj bie Hoffnung au*: bag ein Totere* SReiftermerl ber mobernen
3Ruftf, roie ßofjengrht, ftc^erlid» balb toieber über eine $arifer $ü§ne
geljen toerbe. $er Progres Artistique Dom 21. 2Wai Bringt einen

fyutytartitel, La Patrie et L'Art mit bem SRotto: $ie Äunft &at

fein ßaterlanb, L'art n'a pas de patrie. Sir toürben fagen: 2)ie

ftunft ift to*mopolitif4 $er Autor, (Serif^ 9 belehrt bie granjofen,
ba&, fotoie bie ©idjter ber Orteten unb Körner, bie ttalicmfdjen

SRaler ac, Oemeingut aller Nationen geworben, fo fei unb muffe
e* aud) im (Sebiet ber Xonfunft ber gaff fein. 2>ie granjofen
follten alfo Samoureur banlbar fein, baf er i&nen eine* ber gräfc«

ten SWeiftertoerfe oorfü&re.
*—# 3>ie Music Teachere'Association (SRufiWefjreroeremigttng)

Don Kalifornien fjat, roie bie oorjä^rige in SBofton, bie ^artfer

(Stimmung, ba* a = 485 @cbtoingungcn angenommen. (Sin ©djritt

loeiter &u einer allgemeinen iRormalftimmung.
*—* $er 1849 in öofton gegrünbete „9Renbel*fo^n Quintett-

Club 1
' ljat in biefem gettraume niebt toeniger al* 7000 (Jonccrte in

berfdjiebenen ©täbten Bmertfa* gegeben.

Kritifcfyer 2ln3dger,
@. Sabaäfolm, op. 85. SBierte* Xrio für ^ßianofotte,

aSiolnte unb SsiolonceU. Sety§ig unb SBrüffcI, SBreit*

fopf & $ärtet. Sßreig 3». 10,—

Sie toorliegenbe (Jom^option be* Ijod&gefdja'frten SfatotS, ber

ftä) burd) mefjrfadje ßammermuftfwerfe einen ^evborragenben Äamm
erworben (jat, rctljt ftd) feinen früheren berartigen Sompofttionen

würbig an. 3)urd) ba* gan&e SBerf get)t ein ebfer 3«Öf &*r unjer

3ntereffe ju feffeln toetmag fowo^l burd) bie ©rfmbung ber SRottoe,

bie nidjt gegen ben ©eift biefer SRufifgattung über bie ©renjtn

berfelben ljinauftgefyeu, al* aueft burd) bie fpannenbe Verarbeitung

berfelbcn. $er Örunbton ber ©timmuna ift ernfter 9{atur, ber nur

im ©efterjo bem Weiteren ^uftrebt unb tn bem jweiten §auptmotitj

be* febr wirtfam abf^liegenbeu ginale*. Sortreffii^ unb äufecn't

ftimmung*oo(I jum ©runbc be* ©anjen jmffenb ift ba^ Äbogio

gehalten, woran ftijt) ba* §finale reiftt, ba* Anfang* au* ber ©tim*

mung be* Slbagio* feinen Äu*aang*punft nimmt. $auptfttdjlidj

muft bie ©in^eit ber oter @äfe rfidp^tli^ be* geiftigen 3ufammen*
^an^e* ^eroorge^oben werben, bie bem SSerte ben Stempel eines

aereiften ^probuete* aufbrüdt. — ?lu6er einigen fleinen ©tic^fe^lern

ift bie &u*ftattung be* ©er!e* eine ganj öorjügüdje.

%xam fiifct. Concerto jpathetique für 2 ?ßtanofortc.

^jür Jßianofortc mit öcateitung be» Orc^cftcr« einac*

rtdjtet Don (Sbuarb mn% Seipjia unb 85rüffcl,

SBreitlopf & ©artet. Partitur 2». 10.— ©ttmmen
2K. 10.—

3)iefe* (Jonccrt bürfte ba* Sntereffe ber pianiftift^en Greife im

^o^en ©rabe in Änfprut^ nehmen, benn e* unterfdjeibet fic^ Don

ben früheren Si*jt
T

fien (Joncerten gerabe fe$r wefentlic^, wie man
fc^on au* ber IBe^eit^nung ,pathe"tique" entnehmen fann. <S* ift

au* einem ©ujj entftanben unb t^ematif^ gearbeitet, bie ©ebanien

unb 3Rotioe entwicfeln ftd) organif^ ju einem tiejernften ©eelenge*

mftfbe, über welche* ein pauä) fc^wörmerifc^er 3Rilbe feine Statten
wirft. 3Rit einer Genialität , bie unfere ©cwunberung erregt, Der*

ftcijt ß. bie Fleinften TOotioe mit bem ©anjen fo ju üereinigen, baß

i^re ©ebeutung erft baburdj bie i^nen jufommenoe Beleuchtung er»

^ült. 3)a* $ianoforte al* ©oloftimmc fte^t nic^t ifoiirt üon bem
©anjen, e* ift gleic^fam toerwadjfen mit i§m unb umranft ba* |eib*

ftftnbig ge^enbe Dr^efter mit neuen anmutig fldt) umfc^lingenben

gUuftrationen. ßier muß nun aut^ ^erüorgc^oben werben, mit

wei^ feinem ©efüjjl ber gnftrumentator , ©err 3teu6
, fteft mit ben

fii*$ffdjcn Intentionen ju inbentificiren üerftanben ljat; e* ift

bie* eine Arbeit, bie feinem mufifalifc^en SBiffcn unb Sonnen jur

^o^en @^re gereift, benn bie Orc^eftriruug eine* £i*£t'fdt)en 9Berfe§

fejt Siele* oorau*, ba* nur bei tieferen ©tubien erreichbar fein bürfte.

Prof. Dr. Emanuel Klitzsch.

Bekanntmachung des Allgem, Deutschen Musikvereins.

Herr Commissionsrath C. F. Kahnt, Ritter etc. hat zu unserm Bedauern infolge Weg-
zuges von Leipzig sein Amt als actives Directorialmitglied, spec. als Cassirer, am 15. Febr. &J.
niedergelegt Zu seinem Nachfolger haben wir Herrn Musikalienverleger Oskar Schwalm,
Leipzig, Neumarkt 30/32, I erwählt. Derselbe wurde am ebengenannten Tage in -sein neues
Amt eingesetzt und feierlich verpflichtet.

Ferner haben wir noch, zur Wiederherstellung des nach dem Dahinscheiden unseres un-

vergesslichen Meisters Liszt um ein Mitglied verringerten Bestandes des Directoriums auf die

statutenmässige Fünfzahl (§ 24), das bisherige Mitglied des Gesammtvorstandes, Herrn Capell-

meister Arthur Nikisch in Leipzig, dessen Berufung schon im vergangenen Herbst statt-

gefunden, dessen Eintritt aber durch die Ungewissheit des Verbleibens in seiner bisherigen

Stellung unterblieben war, nunmehr mit in das Directorium aufgenommen (§ 25 al. 3).

Leipzig, Jena, Dresden, 22. März 1887.

Das Directorium des Allgem. Deutschen Musikvereins.
Professor Dr. Riedel, Vorsitzender. Hofrath Dr. Gille, General-Secretar.

Neuer Verlag von Breitkopf & Hftrtel in Leipzig.

Soeben erschien:

JoL Seb. Bach's Hohe Messe (Hmoll).
Bearbeitung für Pianoforte zu vier Händen von S. Jadassolin.

Daraus einzeln:

Kyrie Nr. 1 M. 1.50: Christ« eleison M. 1.25; Kyrie Nr. 2

M. -.75.

Eine erste Klayierlehrerstelle mit Gehalt bis zu

M. 2500 ist vom Conservatorium der Musik zu Coln

vom 15. September 1887 an zu besetzen und werden

Bewerber ersucht, ihre bezügliche Anmeldung bei der

unterzeichneten Stelle Wolfstrasse 3 bis zum 1. Juli

einzureichen.

Der Vorstand des Conservatorium der Musik zu Cttln.
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Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hofmusikalien-

handlung in Breslau sind erschienen:

E. A. Mac Powell.
Op. 17.

Op. 18.

Op. 20.

Op. 21.

Op. 22.

Zwei Phantaslestfieke für Pianoforte zum Concert-
gebraache.

Nr. 1. Erzählung. M. 2.50.

Nr. 2. Hexentanz. M. 2.-.
Zwei Stöcke für Pianoforte.

Nr. 1. Barcarole. M. 1.50.

Nr. 2. Humoreske. M. 1.50.

Brei Poesien für Pianoforte zu 4 Händen. M. 3.—.
Mondbilder. Nach H. C. Andersen's Bilderbuch ohne
Bilder. Fünf Stücke für Pianoforte zu 4 Händen.
M. 8.75.

Hamlet-Ophelia. Zwei Gedichte für grosses Orchester.
Partitur. M. 6.—. Orchesterstimmen. M. 12. Cla-
vierauazug zu 4 Händen. M. 4.—

.

Unter der Presse:

Op. 24. Tier Stöcke für Pianoforte. Nr.l. Humoreske. Nr. 2.

Marsch. Nr. 3. Wiegenlied. Nr. 4. Czardas. %

Op. 28. Idyllen, 6 Ciavierstücke. Nr. 1—6.

Concert für zwei Violinen
mit Pianofortebegleitung

von

GUSTAV HILLE.
Op. 17. Pr, M. 9.—.

Hieraus einzeln:

H. Satz. Andante con moto M. 1.80.

m. Satz. Allegretto M. 2.—.

Verlag von C. F. W. Siegel's Musikalienhandlung
(R. Linnemann) in Leipzig.

Verlag von C. F. Kahnt Hachf,, Leipzig.

Neu!
Busonl, F. B., Fantasie üher Motive aus „DerBarbier von

Bagdad", komische Oper von Peter Cornelius" für Piano-
forte. M. 1.50.

— Op. 24. Zwei Gesänge. „Lied des Monmouth." — „Es
ist bestimmt in Gottes Rath." Für eine tiefe Stimme mit
Begleitung des Pianoforte. M. 1.50.

Jadaasolui, J§L, Op. 86. Quartett für Piano, Violine, Viola
und Violoncello. M. 12 —•.

— Op. 87. Romanze für Violine mit Begleitung des Pianoforte.

Kdhler, Tt.9 Theorie der musikalischenVerzierungen für jede
praktische Schule, besonders für Ciavierspieler. M. 1.20.

Rheinberger, J., Op. 128 b. Zwölf Fughetten strengen
Styls für die Orgel. H. 1. 2. a M. 2.—.
(Album für Orgelspieler. Lfg. 83. 84.)

Rieniaiui, Dr. JBL, Joh. Seb. Bach's Inventionen mit ge-
nauer Bezeichnung der Phrasirung und neuem Fingersatz.
Heftl. 15 zweistimmige Inventionen. Heft 2. 15 drei-
stimmige Inventionen a M. 1.20.

Hchwalm, B., Op. 57. 100 Uebungsstücke für Ciavier.
Als Vorbereitung für die Etüden unserer Meister. Heft 1—

4

a M. 1.50.

— Op. 63. Die Hochzeit zu Cana. Biblische Scene nach
den Worten der heiligen Schrift von R. Prellwitz, für Soli,
Chor und Orchester. Clavier-Auszug M. 6.—-.

Partitur M. 15.— . Chorstimmen M. §.— . Orchesterstimmen
M. -.-.

Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.
Soeben erschien:

Kleine Musikanten.

Leichte Stücke für Pianoforte
von

Fritz Spindler.
Op. 856. 2 Hefte a M. 150.

Vor Kurzem erschien:

Spindler, Fritz, Op. 354. Kärntner Idyllen nach Liedern von
Thomas Roschat, für Piano.

Nr. 1. Büaherl mirk dir's fein. M. 1.50.

Nr. 2. Verlassen hin i. M. 1.50.— Op. 355. Drei brillante Walzer für Piano. Nr. 1. 2. 3
a M. 1 .50.

Am Conservatorium in Prag ist die Stelle eines

Gesangslehrers oder einer Gesangslehrerin zu besetzen.

Bewerber und Bewerberinnen haben ihre schrift-

lichen Gesuche, in welchen ihre Lehrbefahigung, bis-

herige Lehrtätigkeit, generelle Bildung, Sprachkennt-
nisse und ihr Lebensalter anzugeben und möglichst zu
belegen sind, spätestens bis zum 5. Juni 18o7 an die

Directum des Gonseryatoriums einzusenden.

Der Gehalt wird mit dem Anzustellenden vereinbart.

Tom Ausschüsse des Vereins zur Beförderung
der Tonkunst in Böhmen.

(Nachdruck wird nicht honorirt)

Neuer Verlag von Breitkopf & Hartel in Leipzig.

Soeben erschien:

Giov. Pierluigi da Palestrina's Werke.
Erste kritisch durchgesehene Gesammtausgabe. (Partitur.)

Bd. XXVI. Drei Bücher Litaneien, Motetten und Psalmen.
Bei Subscriptionsbezug a Bd. M. 10.—

.

bei Einzelbezug a Bd. M. 15.—.
Von den bisher erschienenen Bänden enthalten Bd. I—VII.

Motetten; Bd. VIII: Hymnen: Bd. IX; Offertorlen: Beb
X—XVJUL1: Messen; XXVII: 35 Magnifleat; Bd. XXVIII
und XXIX^ Madrigale,

Neuer Verlag von £• W. Fritzseh in Leipzig.
Bendhc, Victor E., Op. 17. Concert (Gmoll) für Pianoforte

mit Orchester. Principalstimme mit untergelegtem zweiten
Pianoforte. M. 7.50. netto.

RUD. IBACH SOHN,
königL preussische Horpianofortefabrik.

BAHMEN (gegründet 1794) COLN
Neuerweg 40 Unter Goldschmied 88

Flügel und Pianos
unübertroffen an Klangschonheit, Solidität und Ge-
schmack derAusstattung. AbsoluteGarantie. Reichste
Auswahl. Liberale Bedingungen. Grosser illustr.

Katalog. Zu haben in allen renommirten
Handlungen.

Firma gef. genau zu beachten!



— 244 —

Bekanntmachung des Allgem. Deutsehen Musikvereins.

Tonkünstlerversammlung zu Cöln
Sonntag den 26. bis mit Mittwoch den 29. Juni 1887.

Einlas €*ncert (flir Kammermusik) 26. Juni Vormittags im Saale der Lesegesellschaft. Rick Strauss, Piano-

fortequsurtett. Lieder. FeLDraeseke, Streichquartett Lieder. Draeseke, Grieg, Liszt, Pianoforte-

soli. Beethoven, Streichquartett in Amoll.

Zweites Concert 26. Juni Nachmittag 6 Uhr im Gürzenichsaal Fr. Liszt, „Angelus a
flir Streichquartett Prolog

von AdolfStern. Fran^ Liszt, Die heilige Elisabeth, Oratorium für Solostimmen, Chor und Orchester.

Drittes Coneert 27. Juni, Nachmittags 6 Uhr im Gürzenichsaal. d'Albert, Ouvertüre. G. Witte, Elegie für

Violine und Orchester. H. Zöllner, Gebetlied flir Solostimmen, Chor und Orchester. G. Sgambatl
Drei Symphoniesätze für Orchester. R. Volkmann, Concertstück fiir Violoncello. Humperdink, Di*1

Wallfahrt nach Kevlaar, für Solostimmen, Chor und Orchester. Tscha'ikowsky, Pianoforteconwrt

Draeseke, Adventlied für 4 Solostimmen, Chor und Orchester.

Viertes Coneert (fiir Kammermusik) im Saale der Lesegesellschaft, Dienstag den 28. Juni Vormittaga. Anton
Dvorak, Pianofortetrio. Rob. Franz, Lieder. G. Sgambatl, Pianofortequintett; v. Bronsart,
Frühlingslied, R. Heuberger, Duette, v. Bronsart,' Pianofortetria

Fünftes Coneert (a cappella-Chöre) Dienstag den 28. Juni Aiends 6 Uhr im Lesegesellschaftssaal. Wüllner,
Stabat mater. Brahms, Pianofortetrio. Op. 101. H. v. Bülow und Brahms, Chöre, v. Herzogen-
berg, Soloquartette. Bargiel, Psalm. Lassen, Die heil. Nacht. Vierling und Cornelius, Chore.

Liszt, Pianoforte-Soli. Cornelius und Rheinberger, Männerchöre. Liszt, Pianoforte-Soli.

Sechstes Coneert Mittwoch den 29. Juni Abends 6 Uhr im Gürzenichsaal. Berlioz, Romeo und Julie.

B r ahm s, Triumphlied. Brahms, Violinconcert- Wagner, Isoldes Liebestod. Wagner, Kaisermarsch.

Von Mitwirkenden sind zu nennen:

Das verstärkte städtische Orchester zu Cöln, der Chor der Gürzenich-Concerte, der Conservato-
riums-Chor, der Schwickerath'sche Gesangverein, der Cölner Männer-gesangverein, die Lie-

dertafel (M.-D Schwarz), das Streichquartett der Herren Brodsky, Hans Becker, Capellmstr. Sitt, Julius

Klengel aus Leipzig; Solo-Violinisten: die Herren Professor Adolf Brodsky, Concertmstr. GustHollaender-
Cöln, Kammervirtuos Florian Zajic-Strassburg, Solo-Violoncellist : Herr Kammervirtuos Albin Schroeder-
Leipzig; die Pianisten: Frau Margarete Stern-Dresden, die Herren Kammervirtuos Eugen d'Albert, Dr.

JoLBrahms; Isidor Seiss-Cöln., G. Sgambati-Rom, Alex. Siloti-Moskau; die Sopranistinnen: Fräul.

Thoma Boers-Hannover, Fräul. Mohor-Mannheim; Fräul. Wally Schauseil-Düsseldorf; Alt: Fron

Amalie Joachim, Fräul. Marie Schneider-Cöln; Tenor: Herr Carl Dierich-Leipzig; Bässe: Herr

Ernst Hungar-Cöln, Herr Carl Mayer-Cöln, Herr Fritz PI an k- Karlsruhe.

Hauptfestdirigent: Herr Kapellm. Prof. Dr. Franz Wüllner; specielle Dirigenten: Herr Musikdirecur

Eberhard Sjhwickerath aus Aachen u. Herr Musikdirektor Heinr. Zöllner-Cöln.
Etwaige Programm-Aenderungen und Zusätze und sonstige Nachrichten werden durch unser Verein*-

Organ „Neue Zeitschrift für Musik" (Kahnt Nachfolger) kundgegeben.

Die Mitglieder unseres Vereins werden gebeten, die Anmeldungen zur Theilnahme an der Ton-

künstierversammlung baldigst, spätestens bis mit 15. Juni den mitunterzeichneten Herren: Professor Riedel
(Vorsitzender) oder Ose. Schwalm (Kassirer) einzusenden. — Das Cölner Localcomite' unter Vorsitz der

Herren Gehöimer Regierungsrath Schnitzler und Stadtrath Robert Heuver '(welches, wie auch mehren*

städtische Corporationen , dem Unternehmen in zuvorkommendster Weise fördernd entgegengekommen ist) wird

sich bemühen, auch fiir zuhörende Mitglieder gastfreundlich zu wirken. Diejenigen, welche sich zuerst

melden und am entferntesten von Cöln wohnen, werden zunächst berücksichtigt werden. — Auch die in Co In

und Umgegend wohnenden Mitglieder wollen der Concertbillete wegen ihre Theilnahme schleunigst in

Leipzig anzeigen.

In Cöln wird das Tonkünstlerbureau am 25. Juni Vorm. 9 Uhr im Gürzenich eröffnet. Dorthin

wollen sich alle Mitglieder bemühen, um Festprogramme, Concertbillete, event Quartier-Anweisungen und Naoh-

weisungen in Empfang zu nehmen. Für solche, welche zu spät sich melden, kann keinerlei Gewährleistung we-

gen Bülets und Quartieren übernommen werden.

Leipzig, Jena u. Dresden, 29. Mai 1887.

Das Directorram des Allgem. deutschen Musikvereins.
Grosshrzgl. Sachs. Kpm. Prof. Dr. Carl Riedel. Hofrath Dr. Carl Gille. Musikalien-Verleger Oskar Schwalm

Professor Dr. Adolf Stern, Kapellmeister Arthur Nikisch.

Bekanntmachung« Es ist die Ausgabe eines neuen Mitglieder-Verzeichnisses in Aussicht genommen
Die geehrten Mitglieder wollen gef. alle etwaigen Aenderungen ihrer Adressen und persönlichen Stellungen, soweit dieselben hier

in Betracht kommen, baldigst an Herrn Kassirer Schwalm melden.

29. Mai 1887. Das oben bezeichnete Dlreetorium.

$rucf Don <S>. ßretyfing in Seidig.



&ödjemf idj 1 Kummer.— «frei* §albjai)rttd)

5 WL, bei ßrcu$banbfenbnng 6W. ($eutf**
lanb unb Oefterreid)) refp. 6 W. 25 $f.
(>2lu3lanb). gür SRitgfieber bc8 9Iflg.$eutfd).

^urtfuereind gelten ermäßigte greife.

Ceip3ig, btn % 3uni 1887.

$ene
SnfertionSgebityren bic $etitgeile 25 ?f.

—
Abonnement nehmen olle $oftämter, $ud}*,

3Ruftfalien* unb Äunftljanblungen an.

nt$4tift
(Be9ränbet 1834 oon Bobert Schumann.)

Organ k$ »aßcmeittcn $>eutfdjett SDfhtftfUcrcitiö.

33erantwortlic$er Stebacteur. (Mar äcfyttttlm. SBerlag t>on C. X ftftljttt lla^folger in fctyjig«

Jtitgener & $0. in Sonbon.

3. &tfftt & £a. in ©t. Petersburg.

geffeifitcr & 3Mf|f in SBarfdjau.

#e*r. £itg in gimdj, ©afei unb ©trafeburg.

•K 23.

Uirrunbfönftigper Da^rgang.

y ' , (8anb 83.)

^tVfftfkPfcQe 8*4$. in ttmfterbam.

f. $4*f" * jltftbt in $&Uabelp&ia.

jtf6erf 9. ^nfmttttt in $3ien

#. steiget & £o. in SRero^JorF.

Sttftalt* SMe Snfirumentation ber mobetnen Oper. $er SRing be* Nibelungen, ©iegfrieb. 8on Dr. 3. ©djudjt. — ?. ü. öeetljoben

im £id>te Stob, ©djumann«. SJon Dr. «ffr. <5§r. Äalifd)er. — „Ole ©uff, ber ©eigertönig", überfefrt t>on S. Ottmann, ©e

fprodjen üon Dr. $. (Simon. — tJorrefponienaen: $ari«, Strasburg. — Äleinc 3 e i tu «8 : £age*gefd)idjte ($erfona(*

nadjridjten, Neue unb neu einftubirte Opern, 8&ennifd)teS). — Anzeigen.

Die Sttflrtttnetttatton kr tnoknmi %er, Der

Hing kB Jtibchmgen, Siegfried

fßon Dr. J. Schacht.

®3 gilt tjeutjutage als unzweifelhaft, ba6 Stfdj. äBagner
in feiner granblofen Tetralogie ben l|öd}ften ©ipfetpunft

ber Snftrumentation erreicht, tote er auf bem gegenwärtig

gen ©tanbpunft ber Äunft nur Dom größten ©enie erreicht

werben fonttte. 3dj gebe baj^er als ©rgänjung meiner

früher in biefen SBlättern erfdjtenenen 2lrtifel über bie 3n*
ftrumentation ber mobernen Dper ^ter nodfj eine turje 93e*

trac^tuttg über 2Baaner'S „©iegfrieb" unb werbe fpäter

nod) eine gleite über baS finale* biefed großartigen Ion*
bramaS — über bie „©ötterbämmerung" bringen.

SMe ©tegfrieb * ©age Ijat, wie überljau^t baS ganje

©agengebiet ber Nibelungen , toielfadje Umbidjtungen er*

fahren, ©er Ijat woi)l mdjt in feiner Sugenb baS SBolfS*

bud) über ben „gedornten ©ieafrieb* gelefen! Äud) in

neuefter #eit finb bte tapfern Abenteuer biefeS mt)tljifcl)en

gelben bon mehreren SMcgtern berfc^iebenartig umgeftaltet

worben.

2tm befannteften ift too^I bem großen Sßubfifum ber

„©iegfrieb" beS SßibetungenliebeS.

SDiefer ©iegfrieb beö 9?ibelungenliebe8 ift ein $önig3*

fo^n unb Xljronerbe, welker gar nic^t in Eonne? mit ben
alten germanifc^en ®öttem fte^t Den fonnte SBagner in

feinem ©ötterbrama nic^t bertoenben. SRadj bem ^Jtane

ber Tetralogie: bie ©ötter ber germanifien SR^otogie
unb iljren ^ierfe^r mit ben fterblic^en ÜBenfdjen borju*

führen, mußte SBagner eine anbere ©ieafriebfage in fein

2)rama bertoeben. 8r toaste ba« bon SBotan ftammenbe
3Bölfen*f refp. äßotf$geföted)t.

©ein ©iegfrieb ift ber Sprößling ber ©je be» un*

glücfttdjen ©efc^toifterpaareg ©iegmunb unb ©ieglinbe,

ein füljner 9iecfe 00Q I^atenburft, ber edjt d^arafteriftifc^

mit einem Sären auftritt, wetzen er auf feinen Srjte^er

2Rime ty$t

S)ie erfte ©cene fü^rt un» bor bie ©djmtebe im

SBalbe, too 2Jttme ein ©c^roert ju fc^mieben fid) abmüht,

toaS i^m aber gar nidjt leidet gelingen WiO.

Da« SBorfpiet, bie erfte ©cene, beginnt alfo mit SÄime^
unmutigen ©eufjem

gagotte. J.^,

Raufen. |

'
|

|

bann ertönt ba8 fc^on in Sftljeingotb auftretenbe ©d&miebe*

motib, toaS ic^ in einem früheren Slrtirel citirt ^aoe.

SBie Äße nadj ©oft unb ©errfd^aft ftreben, fo audj

ber QtDtxq 3Kime. <Sr möchte ba» jerbrod&ene ©c^roert

©iegmunb
y
3 — ben wSttot^ung

w
toieber für ©iegfrieb ju*

fammenje^mieben, bamit biefer ben in einer $öt)te auf

bem SWoetungenfdjafce in ©eftalt eines SinbmurmS lagern«

ben gafner tobte; bann totß er ftc^ ben „SRing" beS

Nibelungen gewinnen.

3n biefer ©cene bietet SBagner'S Ordjeftriruna eine

Älangcombination , bie man wogt als baS Äeußerfte be«

trauten barf, was bis ieftt unferem ©enforium geboten

würbe. SBo^l nodj !eine Partitur enthält berartige barte

S)iffonanjen , bie bier wirflic^ wie greße §ammerfd9täae

auf unfer ©eljör Wirten. S)er 9Wertwürbigteit wegen gebe

id^ ^ier einige lade berfelben nad^ ber Partitur:
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Äleine ©ecunben unb große Septimen! Diefelben

fönnen jtoar nidjt befonberS fompatf)ifd() berühren, aber

man mu% bebenfen f baß SBagner Ijierburdj SRime'S ®e*
jammere fd&itbern min.

SBie in SHjeingolb unb in ber SBalfüre, fogteift audj

SBagner l)ier in SBort unb Xon gu braftifdjen 2Jcitteln, um
ba3 naturaliftifd) UrtoüdEjfige feiner Sßerfonen ju dfjarafte*

riftren. Die erften SBorte ©iegfrieb'3 ju feinem SBären:

»rffriß ifjn, ben grafcenfd&mieb", momit er ba3 Df)ier auf

SJcime treibt, tennjeitfinen fdjon jur ®enüge ben in SBitb*

Ijeit aufgeroadfjfenen Sprößling be3 SBölfinggefcfjledjte, ber

bann nodfj bejügtidfj feines SebenSerretterS unb ©nieljerS

fagt: ,,8Bär' mir niqt fdjier ;u fd&äbig ber SBidfjt, idj

jerfdjmiebet' il)n felbft mit feinem ®efd(jmeib, ben alten,

albernen Slip"

!

®3 ift bie3 ber unöerljüllte StealiSmuS in naturatifti*

fdfjer Derbheit, ben SBagner beSljalb nidfjt ibealifirte, »eil

er lauter unculttoirte ^Jerfonen aus ber »üben Urjeit öor*

fütyrt. SRan fann jtoar manches gar ju vulgäre SBort

toegtoünfdjen , aber bie moberne ctoilifirte ©pradje burfe

er bem ttrilben, bei Sfltme unter btn ifyieren beS SBalbe*

aufgetoadfjfenen ©iegfrieb nid^t reben laffen. Unb ba£

na<$ ben ©ittengefefcen, metd^e jugleidj bie etoigen Sßeb

gefefce finb, bie ber Dramatifer in feinem Äunfttoerf nidjt

öerlefeen barf , jebe ©d&ulb gefügt toerben, folglid) jebe:

Untergeljenbe fein ©dfjicffal aud| burclj feine auf ftd) ge

labene ©d&ulb öerbient fjaben muß, biefeS ©itten* uni

jugleid) bramatifdfje ®efe| gebot SBagner, aud> [einen

telben ©iegfrieb fdöulbig werben ju laffen, bamit fein

ntergang als geredete, ourcfj bie IftemefiS herbeigeführte

©träfe erfdjeint.

SSergeoenS fagt 9Jtime: baß er „iljn als jultenbe*

$inb" aufgejogen, für ftleibung, ©peife unb ©pieljeuj

geforgt, baß er banfbar fein muffe, baß er fidj für ibn

plage, mäljrenb er (©iegfrieb) nadj JperjenSluft untrer

fcljtoeife „Unb aller Saften ift ba8 nun mein Soljn, to?

ber Saftige Änabe midj quält unb Ijaßt."

Da3&IIe§ fann aber ©iegfrieb ntdjt rühren; bieita

Don Stöhne bereitete unb gereifte ©petfe fölägt er ihn

au§ ber $anb unb fagt: „SBeim ©'nid möd^t id) ben

Slicfer paaen, ben ®arau8 geben bem garftigen S^S-*
Diefem ^anfbialog ael)t im Drdfjefter ein potypfjone*

©timmengetoebe parallel, ba§ einen ftimpljomfdjen $art

für fiel) repräfentirt. 9htr too SRime erjäljlt , toie er im

SBalbe ein toimmernbeS SBeib (©iegltnbe, ©iegfrieb'*

SKutter) gefunben, baS er in bie §öl)le geführt, tuo «*

einen Änaben gebar unb bamadj ftarb , ge^t SBagner in

ben früheren {Recitatiöftil über, bem aber gar balb toieber

bafc pol^p^one Drc^eftergetoebe folgt. S)ie öerfdjiebenften

SRotiüe ertönen jutoeilen gleichzeitig ober folgen fucceffm.

Site ganj befonberö bemerfenStoert^ ift ^ier »iebei

ber große SReicIjtljum ber §armonü, toie er in ber „25a(<

füre" unb in „Xriftan" eSc^eint, toatyrenb ba^ „Mfjein

golb" fid^ gange ©cenen f)inourdj nur in primitiöen Sccorb^

folgen üon Xonifa unb Dominante 6etoegt 3n ©iegfrieb

erffeinen bie fünften, merfwürbigften Slccorbfolgen, wm

benen un^ feine Harmonielehre Äunbe giebt. 3Ran foHte

alfo biefe Partitur fd^on ber ^armonif toegen ftubiren unb

fe^en, toie SBagner immer neue Saljnen toanbelt.

Die jatylreidfjen Drc^efterinftrumente toirfen au(^ bier

nur in feltenen gälten jufammen: meiftenS führen )k

gegenfeitig eine Slrt Dialog, toie bie Sßerfonen auf ber

Söü^ne. Un^ea^tet ber öfteren SBieberljotung ber be^

fannten SKotiüe, toie »ir pe fdjon in JR^eingolb unb ber

SBalfüre gebort, ift boc^ bie SKannigfaltigteit beS 3" {

ftrumentalcoloritg fo intereffant, baß e§ ftet§ ju fejfefa

vermag.

Daß aber aud^ ^ier man^e bialogifirenbe ©cene,

ä. 83. jttrifd&en 3Kime unb ©iegfrieb, 9Mime unb SBotan.

fürger gefaßt fein fönnte, läßt fid^ nid^t leugnen, ur»t

mürbe ba§ SBerf baburc^ nur getoinnen. Sntereffant un^

befeljrenb ift ja SCQed , befonber« menn man eg nic^t nu:

§ört, fonbem aud& in ber Partitur lieft. Da aber bei

uns armen fterbtidfjen 3Kenf(|en ftunbenlange ®eifte«auj

merffamfeit aud^ öftere Ermattung jur golge f)at, io

bürfen mir mentgftenS benen ni&t jürnen, bie toä^renb

ber SSorfteBung üon einer menfdglid^en ©c^mäc^e befallen

tuerbeu. ,8u große, lang au^gefponnene epifdje ©cenen

toirfen in jebem Drama audj bei ber geifrtoßften 8e

^anblung ettoaS ermübenb.

Um ©c^reef unb ©raufen ju erregen, tuenbet SBagner

eine ?Reibenfolge üon übergroßen Dreiflängen an, in tpelcöer

©eftalt fie tooljl nod^ fein lonbidfjter gebraut ^at. W*
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Sofort bem 3Rüne Derfünbet fjat, baß fein §aupt bcm
oerfaUe, ber baS gürdfjten nid)t gelernt uno Sftotljung

[rfjmiebe, finft 2Ktme unter folgenber gigur bernid)tet

nieber:

Zuba. s Raufen.

Gontrabafe unb Xuba. —

'5 Raufen.

tr~—

~

9Kan braud&t nidfjt fein SobeSurtfjeil gehört m l)aben,

wie ber arme äßime, unb es »trb einen bet biefer ©teile

bod) ein ge»iffc§ ©rufein überfallen.

(Sine äljnlidje Speisenfolge übermäßiger ©reiflänge als

y^ecorbe fefct fidj bann nodfj in ber ljöl|eren Sage ber

Colinen fort. 3a, um baS ©raufige nodE) met)r ju er*

ljijljen unb baS flimmernbe, braufenbe ßicfjt unb ©epraffel

bcr Säume ju fSilbern , läßt er Don ben Meinen unb
großen flöten eine foldfje Rette übermäßiger 2)reif(äncje

ertönen, »äljrenb bie SJratfdjen in fcerminberten 25rei*

Rängen emporfaufen, fo baß ftetS aanj berfdfjiebene Slccorbe

wie: dis fis a] c unb es g h gleichzeitig erfdfjeinen,

lvä^tenb im SBaffe ein Eon — H — ausgemalten »irb.

Amt ©djredfen »Her münben biefe 25ufcenbe öon über*

mäßigen ©reiflängen in ben furchtbar flingenben ©eptimen*
aecorb as c es g, in ber Umfeljrung als b6*9tccorb, fo

5
b3

Mi bie löne bet Keinen ©ecunbe g as in ben ©eigen
neben einanber liegen unb bieg foaar gtoei Xacte lang,

toorauf fiel) as in a auflöft, fo baß Der 6*$tccorb cesga
5

b3
folgt

r ber aud> nodfj ©d&recfen unb ©ntfefcen ju erregeu
bermag. Unb alle biefe furchtbaren Slccorbe »erben Dom
flogen ftarf befehlen Drdjjefier loSgebonnert, fo baß berw Sobe erfäroaene ÜMime ben gräßlichen 2Burm gafner
mit aufgefperrtem Stadien üor fid) ju feljen glaubt.

ötatt beS SinbmurmS erfdjjeint aber ber luftige, über*
müßige ©iegfrieb unb fragt, ob ber gaule, toie er äRime
titulitt, baS ©dj»ert SRotljung jufammeugefdjmiebet Ijabe,m% ber arme ©dfjelm leiber nidft öermodfjte. 9tor »er

fidf) nidjt fürchtet, öermag eS; unb baS „gürd&ten" Ijat er

„©iegfrieb" nic&t gelehrt, tote äRime fidfj jefet felbft

befennt. gplglidj »irb alfo ber furd&tlofe Änabe baS
®d&»ert fdjmieben unb — bes armen äKime Äopf nehmen,

(gortfe&ung folgt.)

£.• tum ßeetyoMti im fidjte Hob- Ädjumamte
SSoiKDr. Alfr. Chr. Kaliseher.

(tJortfe&mig.)

.

IL

Oft »irb 93eetl»oben'S bofcr fünftlerifd&er (Srnft
mit feinem priefterlid)en ßgarafter unb feiner bamit ju*

fammenl)än<jenben feften ©tetiafeit ber nadjeifemben Sugenb
ate Sbeal tn bie foerjen getrieben.

3oHt il)r »iffen
1
' — ruft Schümann aus (I, p. 97

änmfg.) — ,,»aS burd) gleiß, SSorliebe, öor «Dem burclj

©enie aus einem einfachen ©ebanfen gemalt »erben fann,

|o lefet in Seetboüen unb febet m, toie er i^n in bie

fiölje jie^t unb abelt unb mie fic^ ba8 anfangs qemeine
SBort tn {einem SÄunb enbli^ mie gu einem ijoljen Selten*
fprud^ geftaltet.

M
|

SSon toeld&em anberen SBeet^oöen * SBerfe barf biefe

SBaljrljeit mit größerem 9iec^te behauptet »erben, als öon
ben 33 SSariahonen über einen 3) i ab elli'fdjen Saljer
(Dp. 120) mit feinem rofalienljaften I^ema!

(Sine fritijdje Anzeige üon @tuben»erfen für baS
$Pianoforte gieot unferem Autor ben Sünlaß gu folgenber

geiftöotter SBemerfung (a. a. D. II, p. 159): „ftalfbrentter

?at, toie er felbft erjagt, einen großen £l)eil feines SebenS
ber mec^anifc^en ÄuSbilbung feiner ßänbe getoibmet; einen

93eetfjot>en müßte baS ftören im ßomponiren, gefd^metge

benn baS fd^mäc^ere Xalent. Unb bann tommt eben im
älter jum Sorfcqein, maS 3ugenbreij Normals ju öer*

beefen üerftanb : ber SWangel an tieferer bielfeitiger Rennt*
niß, bie SBemadfjläffiguna ber ©tubien großer SBorbilber.

Äönnte man fic§ einen ©ebaftian 83 a d!j , einen SBeetljo&en
p^antafieloS beuten, fte »ürben im greiferen Sllter no^
immer SntereffanteS genug ju 3;age geförbert Ijaben, »eil

fie eben ftubirt, et»aS gelernt Jetten."

©benfo »irb ber ljol|e SBert^ unauSgefe^t emften

©tubiumS im $inblid£ auf SBeet^otjen bei SJefpredjung neuer

Slaoierfonaten (a. a. D. III, 186) als unerläßlich gefd^il*

bert: „D^ne ©c^üler getoefen gu fein, ift no^ leiner ein

SÖteifter ge»orben, unb ift ber 2Reifter ja felbft »ieber

nur ein leerer Se^rling, unb ber SBeetljoöen'fdjen

©onate in 33bur, ber emjtg großen, gingen 31*) anbere

8eetljot>en'fd)e oorauS."

SBie ber 3Äenfdf}, fo feine SBerfe. 3)aS mac^t ©d^u*

mann in biefem ©inne unter Stnberem noc^ fpäterljin bei

93efprec^ung ber Dper „Adele de Foix" &on Sieifftger mit

golgenbem Har (a. a. D. IV, p. 169): „SBer bem 5ßubli*

!um immer mit ausgebreiteten armen entgegenfommt, ben

ge»ö^nt es fic^ enblicfi über bie Sld&fel amufe^en.

»eet^oöen aing mit gefenltem Äopf unb untergefc^lage*

neu Sinnen einher, ba »id^ ber $tebs fd^eu auSeinanber**),

*) 5>iefe 3al)I ,,81" ift ni^t ganj correct; benn auf Op. 106

folgten nodj bie firojen ©onatcu in @mr (Op. 109), in StS (Op. 110)

unb in ßmoll (Op. 111); ftatt 81 mu& bicßa^I atfo M28" lauten;

in 6umnta 82 (£laoierfonaten f wenn man — wie bittig — bie

allerfleinften ©onatinen aus ber Äinbjeit ni^t mitjä^lt.

**) tiefes ift natürlich fnntbolif^ aufjufaffen. @tne Stelle be3
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unb ttadj unb nad) tourbe iljm audj feine ungetoöl)ntidje

Sprache vertrauter."

3meimat $ebt e« ©djumann befonber« tjeroor, bafe

JBeetljoöen btefen tiefen tunftoerflarten ®rnft bi« an fein

SebenSenbe beroäfjrte unb eben gerabe um ber Ijofjen Sin*

fprüd^c willen, bie er an ftdj ftellte, fdjtie&Udj fo erftau*

nen«toürbig gering Don ftdj backte.

,
©inmat, afe $toreftan*SBort, alfo (I, p. 40): „SBebt

iljr nidfjt jufammen, iljr ßunftfc&äcijer, bei ben ©orten, bie

SBeetljoöen auf feinem Sterbebette fprad): id) glaube

erft am Anfang ju fein*), ober, toie 3ean Sßaul: mir ift%
al« f)ätte idj noaj nid)t« gefdjrieben."

Unb ba« anbere 3Wal, al« ©djumamt Xrio« bon Ä.

ge«ca**) Dp. 12 unb 23 befrridjt, alfo (IV, p. 157):

„2)er S)eutf4e bat fo große Sorbilber Ijoljer äRänntfcj)*

leit; an biefe blidfe ber Sünger jutoeilen hinauf, toie an
©ad), ber äße feine bor oem 30. 3af)re getriebenen
SBerfe at« für nidjt ejiftirenb erflärte, an JBeetljoöen,
ber uod) in feinen legten Sauren einen ,©jriftu« am £)ef*

berg
1
nidjt toertoinben tonnte."

SBie in Allem , fo ift audj ©djumann barin eigen*

artig, toie er ba« öerljältnifj be« über Sitte« geliebten

SBeet^otjen ju ben anberen§eroenbe«Xonreid)e8
aufbaut.

©o enthalten gleich bie erften ©eiten ber ©djumann'*
fdjen ©djrifttoerfe bie gegenwärtig meljr benn je be^erji*

gen«toertI)e äÄaljnung (I, p. 9): „®ebt S3eetljot>en ben

in. ©eetbooenbriefe« an JBettina Fönnte Sdwmann $u jenem
©übe gefeffeu fjaben, menn man nidjt annehmen mü&te, ba& unfer

telb bamats t>on btefen Dielumftrittcnen »riefen mot)I noc| feine

enntnift gehabt baben modjte. $ie mir bier oorfcbmebenbe Stelle

jene« ©riefe* lautet fo: MtBir (sc. ©oetbe unb öeeibooen) begegneten
geftern auf bem Heimweg ber ganzen faiferlidjen gamilie.

id) brüctte meinen $ut auf ben Äopf unb fnöpfte meinen
Ueberrod ju unb ging mit untergefdjlagenen Firmen mitten
burdj ben biefften f>aufen"

*) Dad Girat ift nidjt genau. 3Ran barf freiließ ©dmmann
um foldjer Ungenauigteiten mitten feinen öormurf madjen, ba ja

ju ©cbumann'S &t\itxi t menigften* $ur .Reit be* fcbriftfteüern*
ben ©dmmann, üon einer ©eetljoben-ßtteratur nodj faum ober
gar nidjt bie SRebe fein fonnte; ba mirfte bie Xrabition nodj faft

aHmficbtia. 3m beften fJaUe tifebte Seber aflerijanb 3temini3censen
quo geitfdjriftenlecture auf. Sencr Skettjooen'fcbe ÄuSforudj ftebt

in einem ©riefe be* SReifterS an ben dürften Borte o. ©allifchi
oom gebruar 1827 unb lautet alfo: „gjt e*mir bod), als ^ätte idj

faum einige Wotcn getrieben." —
**) m ift SUejanber fcrnft 3rc3ca, ber oon 1820-1849

lebte , ber 6obn bed berühmten ©iolinoirtuofen unb <Som))oniften

griebc (Srnft geöca. — 3)er jüngere &. f>at namentlich mit feinen

fltebern otel Entlang gefunben.

Vom ttorbif^en ftojanmi

»on Dr. Faul Simon.

Ole Bull, ber ©eigerfönig. (Sin Äiinftlerleben. JJrei nac^ bem
Original ber @ara§ <&* ©uü bearbeitet oon

ß. Ottmann.
Stuttgart, Serlag oon SRobert Su^.

Äünftlerru^m unb $ergängti$feit! ©ie oft ift barüber ge*

{^rieben, mie fe^r betoa^r^eitet fieb oorjüglic^ bei unb nac^ ber

irbiftften ^Sirtuofenlaufbabn bie nioettirenbe, oergeffemnadjenbe Äraft
ber 3eitü 3ft bod) bie öffentliche SWeinung in ibrer Ärittf lei«t

bemeglid), unb <5barafter, ierfönlicbe Änfidjten, öffentliche SRetnung
unterliegen im Saufe ber 3at)re mancher ©anblung: anbere natio-
nale, inteüectuefle unb fünftlerifcbe Strömungen greifen $Ia^ beucn
ber ©inline fieb nur fd)»er unb feiten entjiet)en fann! — %xo$
aUcbem aber »irb «Kancber, ber nur mebr ein legenbarifcbeS 3)afcin

friftete, loieber bem 3Reere ber Sergeffentjeit entriffen ober „aus-
gegraben". Unb baS gcfcbiet)t niebt auju bäupg unb faft au$nafjm8-

3ün^eren nic^t ju frü^ in bießfinbe, trönft unb ftärft

fte mtt bem frifd^en lebenSrefcfjen URojart!"

3m ÄBgemetnen finb für Schumann bie brei SKeiftcr

SBadj, SRogart unb SBeet^oben ber Snbecjrtff alles

etoig $0,&en* ^errlic^en unb ©djönen im Xonretc^e. 3)c:

reifenbe unb reife äRamt glaubt faft auSfdjttefelidj cn

SBeet^oüen, bis ber immer ftärfer auftretenbe (5mft ki

S)afetn8 i^n bann boc^ toieber me^r jum ®emu§ SBadj'e

Eintreibt, bem er too^I aut^ feine muftfoerflarte „Seilte

vorträgt, ©o le^rt er benn atö gtoreftan (I, p. 52):

„Sft ®eniu3 ba, fo toerfdjtägt'S ja mentg, in toetdjet

3lrt er fd^eint, ob in ber liefe, toie bei SB a aj , ob in ber

Sjölje, U)ie bei 3Rojart, ober ob in Xiefe unb $ölje öer

eint, toie bei 33eetIjot>en."

ferner (I, p. 49): „©ne S^tf^rift für ,jufünfti^

üRufir fe^tt not^. SII3 SRebacteure mären freilief) nur

aWänner, toie ber e^emaliae bünb getoorbene ßantor an

ber XtjomaSfdjute unb oer taube in SSßien ru^enbe

Sa^eHmeifter paffenb" (b. ^. S3ac^ unb 93eetf>oöen).

SBieber fommen jene brei ®eftime gemeinfc^aftli^ in

einer jener §od>poetifdf)en S)arfteBungen über %. © ebubert
f

«

lefete ßorn^ofitionen alfo jur ©eltung (a. a. D. II, p.23o;

wSD5o toäre ber SReifter, über ben man fein ganjeS Seben

binburc^ ganj gleich bädjte! 3«t SBürbigung ©a^^ ge=

boren (Erfahrungen, bie bie Sugenb ntd^t ^aben fann;

felbft 2Kojart y
§ ©onnen^öbe wirb bon i^r ju niebna

gefcbäfct; jum SSerftänbnig Söeet^oöen'S reiben ble$

mufüatifc^e ©tubien ebenfalls nic^t au3, toie er uns eben

fall« in getoiffen Sauren burc^ ein SBerf me^r begeifter.

afe burdj ba« anbere."

83ei berartigen parallelen erfahren mir aud^ einmal

ein üortreffttdje« SBort über ben Unterfdfjieb jmifc^en blofeer

SRac^a^mung, Äffimilation be« Xatente«, unb ber eckten

©ongenialität. — SReue @rfMeinungen ber $ianoforte

mufif geben ©c^umann aSeranlaffung, bie 8leljnli<Wcit

jtoifd^en geti? 2»enbel«fo^n = »art^olb^ un!)

©ternbale 95ennet ju berühren. Unb^ babei beWeert

un« ©djumamt folgenben allgemein gtltigen ©ebanfengan^

(IV, p. 196): w®etoiffe «eljnlidjfeiten finb ben oerfc^ie

benen äKeiftern ber oerfc^iebenen Sporen immer gemein

gemefen; toie in 93adj unb §änbel, mie in SRojart,

§a^bn unb in ben früheren ©ompofttionen Seet^o
oen'« ift e« ein getoiffe« gemeinfiaftlic^e« Streben, toal

fie öerbinbet, ba« fic^ aut^ oft äugertidj au«fpric^t, gleirf)

al« ob fidj einer auf ben anbem berufen möchte. 25tefeJ

hinneigen eine« eblen (Seifte« ju einem anbem mirb 91«

manb mit bem SBorte Sflac^a^mung belegen tootten."

(Sortfefrung folgt.)

(od nur bei einer füuftlerifd) fd)arf ^roplirten ^gcrf5nlid?fc::

JlroetfeUoS mar baä Ote S3uß f unb in fcffelnber ©etfe füfirt nr.v

ier bie licbeöofle $ietät ber ©attin, gepaart mit einem flotten in

jöblertalcnt, ein Icbeu«t)oUe8 Äünftlcr- Original, feine gewö^niiic

»IItagS*6cbab!onen-gigur üor.

öictet febon im Slffaemeinen Äünftler« (Srbenmattcn mit feinra

ups and downs, feinen Auf* unb 9iiebergängcn, feinem tfampf um?

55)afeitt gegen gefeUfcbaftlicbe 5ßorurtt)eiIe, feinem Sßingen um Stire

9>cut}m unb ©clb uns anbere Emotionen, anbere 3"tereffcn bor, c*

ba8 fabl-flacbe, farblos -nücbteme Alltagsleben, fo giebt gar CK

öuU'8 Äünftlerleben an fraufen Bcrmfcfelungeu unb fcltfamen, eiger

artigen (Srlebniffen oft ^omanbafte«.

Sfnefbote, Porträt, (Jbarafterftubie : ba§ fcflcB oerleibt btr bio

grapt)ifcben &uf&eid)nung ibren eiacntbümlicben 9teij unb &("•'

Äicbt immer ftc^t man Sie t)anbe(nbe $erfon in ootter $igur, ^u>

einzelne cbaraftcriftifdje Qüqt treten und fo beutlicb entgegen, tof

fie einen ftd)cren SRücffcbluö auf bie $erfönfid)f€it geftatten.

Olc ©uU mürbe am 5. gebruar 1810 in ber malerifd)en a\m

Stabt ^Bergen geboren.



— 249 -

$a« ©djulfrubium war nidjt aerobe Olc BulT« ftarfe Seite,

unb in richtiger (grfenntnift bon B/« wahrem können unb Talente

pttb üjm ber alte SRector ber Äateinfdjule ju Bergen ben guten unb
tn ber golge bewährten SRatr): „©alte 5)tdj nur tüdjtig an 3)etne

öeige, Sunge, anftatt Steine 3ett *Mer 4^ beraeuben." Anfclm
b. geuerbadj fagt einmal, baft über 2Hufif megr gefprodjen als

empfunben »erbe. 3>er Heine Ole aber war burdjau« ein 3Ruftf*

©mpfinber, ja Anempfinber. Oft glaubte er in gelb unb SBalb

„ben ©efang ber Statur fcfbft $u bernetjtnen", unb als i&n ^rofeffor

Anberfon cittft fragte, n>a8 iljm feine feltfamen eiaentyümfidjcn Ge-
lobten eingebe, antwortete B.: „$>ie norwegtfdje ftaturfeenerie."

3ft e« nidjt in ber Xf)at Be^rcifltdr), wie fel;r btc grogartigen,

malcrifd)en, blumenbebedten Sedier, erfüllt bom 3WurmeIn be«

SBaffer« unb beut ©efang bet Bögel, bie filbergerrönten Berge, bon
benen int ©ommer bie (Sonne niemals metdjt, bie gewaltig bon*

nernben ©tröme, bie blinfenben ©een, bie wie in tiefen ©ebaufen
jum fternljellen $immel emporfdjauen, bie tief cinfdjneibenbcn gjorbe

auf ein finnige«, für 9taturfd)önl)eit empfängliche« ©emütlj " wirfen

muffen?
©efjon in früher 3ugenb ^atte i§n bie Siebe pm ©eigenfpiel

mit fold)er 2Raa)t erfaßt, baft er in ber 9?adjt fieimlid) aufftanb,

erft nur ganj leije, bann aber bon Begeiferung l)ingcriffcn, immer
lauter fpielenb, bis fdjmupp! be« Sater« ©tod auf feinem ftücfen

fpielle! Ober Ole gog fidj, um feiner 9Kufifpaffion ju frören, in

ein einfame« ©artenljau« aurüd, too einige flafeen feine einzige Qu*
fjörerfdjaft bilbeten. „S^ciüo'd ©tubfen" flößten benfelben einen

folgen ©Räuber ein, ba& fie budjftäblidj bom greffen wegliefen!

$er unüberwinblidje ©pieltrieb beranlaftte Ole Bull fogar,

nodji in ber ftadjt bor feinem ©jamen al« Magister artiuni ju
Sfjrifiiania bi« 7 ttljr borgen« bei einem ber $rofefforen al«

$rimgctger eine« Ouartett« mitjuwirfen. Um 9 U(jr begann bie

fd)riftfid)e Prüfung, bei ber er burdjfiel: ber förofeffor trottete ben

bezweifelten (SE*&saminanb, inbem er ladjeno fagte: ,,$a« ift ja

ba« Allerbefte, wa« 3§nen begegnen tonnte, ölaubcn ©ie benn,

baft ©ie für eine Pfarre in (Jinmarfen ober für eine SWiffion bei

ben fiappen paffen?" — 3)cr Qufaü fugte e«, baj$ Xfjrane, ber

alte SRuftfbirector ber pljil&armonifdjen ©efellfdjaft, balb barauf ber*

fdjicb, unb Ole erhielt feine ©teile.

Damal« befanb ftdj fein ©eift nod) in einem djaotifdjen Ru*
ftanb: „©türm unb 2)rang" barg feine ©ruft, baljer litt e« t&n

nidjt lange in ber £eimatl): 5$art« mar ba« 3^1 f««cr ©etjnfitdjt.

Sorerft berwirflidjte ftct> fein @lüd«traum Feluc«weg«: bie (Spolera

wüttjete tn-$ari«, bap ftanb er balb faft mittel« unb au«fid)t«lo«

ba. $urdj Bcrmitteiuug unb Bürgfdjaft eine« ftreunbe« erhielt er

für 60 ftranc« monatlich boHe $enfton bei einer SKabame (Sharon.

3um grü^ftüd befam er fdjwarje« Brot, gegen Hbenb, al« i&aupt*

ma^ljeit, 5Wci ©tücfcften &leifc^, bie ©uppe war ungefähr wie bie

be« ©a^iff«jungen, welche biefem ben 2lu«ruf entlocfte: „^erriia^,

e« ift eine gan$e (grbfe brin!" — Beinahe ber Berjweiflung an*

(jeimgegeben , Mm i^m ein merfwürbiger 3«fa^ 8U Jpülfe. @ine«
Jage« lieft fid) ein fcr)r berbäcfttig audfe^enber grember bei iftm

mclben, ber iljm in gcljeimniBbolIer 3Seife fagte, er folle be« ?lbenb«

jWifdjen 10 unb 11 Üftr $u gra«cati am Bonlebarb 9Kontmartre
fommen; bort o§ne ©efteu bie treppe hinaufgehen, in ben ©aal
treten unb 5 granc« auf 9totl) fe^en ! Ole Bull ging au« 92eugicrbe

wirflia^ bortljin, fanb eine ©piclcrgefetlfdjaft bor, unb gewann all*

mäljlid) 800 granc«, bie iftm eine 3)ame frreitig madjen wollte, al«

plß^lic^ eine befeljfenbe ©timme rief: „Wabame, Iaffen ©ie biefc«

öVelb liegen" unb &u Ole: ,.Bitte, nehmen ©ie 3ftr Oelb ju fta^/'— @« war ber fonberbare Örrcnibe, unb §war 9iiemanb anber« al«

$ibocq, ber berü^tiate Sßoliaeidt)ef bon $ari«. 3)ie ©piel^ötte

würbe natürlia^ aufgehoben.

Oler

« ©ptelgewinn aber ging fa^nell ju @nbe, unb Wieberum
bemäa^tigten fidj 9iot§ unb Verzweiflung feiner, tßlanlo« in ben
Straften um^erfa^weifenb , erregte ein freunblidje« ^>au« ber 3ftuc

be« SWartbr« , an beffen genfter ein 3cttc^ „SRöblirtc Zimmer ju
bermiet^en", bie Hufmerffamfeit be« (£rfa)öpftcn. (Sr ging Ijinein —
„©roftmama, fie^ i^n einmal an!" rief plöfclidj eine jugenblia^e

^äb^enftimme.
3)ic alte S)ame betrachtete ir)tt bura^ it)rc Brille unb füllte ftrf)

fofort mäa^tig ergriffen burdj Ole'« Sle^nlia^feit mit iftrem jüngft

üerftorbenen ©o^nc. @nblia} fagte fie: „kommen ©ie morgen
Mittag (kmidi) wieber.

1
' ,A douze heures!* antwortete ber nta^t

fet)r fpracbgewanbtc Norweger unb erregte babura^ be« SKäbo^en«
§ette ^eiterfeit. 3Bar7

« wo^l ©d)itffai«beftimmung, ba^ bie« feftöne

junge aHäbdjen, gelicie BiHeminot, fpäter Buü'« ©attin warb?!
Am folgenben Xage, gleid) nadj feinem ©injuge, padtc tt)n

eine ©e^irnent^ünbung. ©röfttent^eil« ber aufopfernbeu Pflege
berbanfte er feine ©enefung.

Balb barauf lernte er einen gewiffen fiacour fennen, ben dr*

finber eine« girnift, ber jeber ©etge ben 3Bo^l!lang einer <5remo-

nefer geben foUtc. S)urc§ beffen Bermittelung fpiefte er iu einer

abenbgefeflfdjaft be« ^er^og« bon Sriario, be« bamaligen Italic*

nif4en ©efanbten. 3)ie grofte £>t^e unb bie in Sacour'« Sad ent-

haltene Asa foetida teilten Butt7
« ©piel eine ^oa^grabige Auf-

regung mit. 3lber bon nun *n ging fein ©lüd«ftern auf. Unter

protection be« ©erjog« bon ' lebello unb ber 3Kitwir!ung bon

©rnft unb (S^opin gab er fein £ grofte« Goncert. 2)ann begann

er feine Äunftreifc bureft 3talic überall ©olb unb SRu^m emtenb.

3n 3Kaiianb la« er einft eine /ritit feine« ©piel«, weldje bur*

iftr treffenbe« Urteil ifrt fra^irte. ©einem ©piel war barin

Mangel an ©tii unb ©d>ule nal&gcfagt unb unria^tiae «uffaffung

ber SKeiftcrwerfe, bie burc^ eigene, wenn aud> bon Begabung ^eu*

genbe guttaten gefa^äbigt würben. Bull ging fofort auf bie 9fle*

baction ber 3eitung unb erfunbigte fid) naa^ bem Berfaffer, ber

il)tn, B., nun au($ fagen folle, wie er feine 3fe§ler lo« werbe.

,,©ie ^aben eckten Äünftlerfinn," berfejte ber gournalift, f,e« ift

ein ©efangteljrer, bei bem idj ©ie einführen wiff. 3n ber Jhmft

be« ©efange« werben ©ie ben ©djlüffcl ju. ben ©djönijeiten ber

Wlnfit überhaupt, wie ju ben berborgenen digenfa^aften ber Bioliuc

im Befonberen finben, benn bie Bioline gleidjt am meiften ber

menfd}lia^en ©timme."
(gortfetung folgt.)

„Le roi malgrd lui" („3)er Äönig wiber Siaen"), fomifd)e

Oper in bret Acten, Xejt bon ^ajac unb Burani, SWuftf bon d.

d^abricr , würbe am 18. 2Rai in ber fonufdjen Oper jum erften

SRale aufgeführt unb e« gereift un« jur befonberen Befriebigung,

conftatiren gu rönnen, baft ber (Srfolg nad) allen SRia^tungen §»«

ein glän^enber ju nennen ift.

3>a« ©ujet be« Xejtbua>« ift eine etwa« freiwillige Bbaptatton

eine« alten fiuftfpiele« be« «cabemirer« «neeiot, ba« bor etwa

einem falben 3a§r^unbert im „Palais Royal" *ur «uffü^rung ge-

langte unb ein« ber ja^rei^en Abenteuer §cinrtay« IIL be^anbclt.

AI« biefer nämlidj no* $er§og bon Anjou war, fanb er fi<*> Be-

wogen, bie ÄurfürftenFrone bon $olen angune^men — fein wedj-

felnber (S^arafter lieft ir)n jebodj al«balb hieran fiangeweile ber-

fpüren, um fo mc^r al« bie Eadjridjt bom Xobe feine« Bruber«

^arl IX. feinen dntfa^luft reifte, ben $o!cn gu entrinnen, um fi$

ber Äronc granfreia^« ju bemächtigen. 3)ie« ift bie Batf« be«

©tüde«, ba« burcö eine ffleilje bon 9länfen, fonrifa^en Oulproquo«

unb mitunter unwaW4einliien ©ituationen in brei Acte geteilt,

bie gehörige fiäuge einer einen Abenb au«füHenben Borftettung er-

hält. ®ie fiibrcttiften ^aben fldc) in gefc^idtefter SBeifc i^rer Auf-

gabe entlebigt. $a« Sntereffe be« «publifum« wirb bom Beginn

bi« jum dnbe rege erhalten, obwohl nic^t ju leugnen ift, baft bie

äufterft brillanten Seifrungen ber meiften 2Ritwirfenben ben Söwen*

aut^eil hieran ^abetL

$er Xonbia^ter be« „tönig« wiber SBillen" ift fein Anfänger,

er madjte fic^ bor mehreren 3^^ren burd) ein Ortöefterwerf

,,(5«pana", ba« fidjerlidj au^ in 3)eutfd)lanb befannt fein bürfte,

einen tarnen unb lefetljm burc^ eine grofte Oper „©mcnbolinc",

bie in-Brüffel mit einem „Succds d'estime" aufgenommen würbe

©err <£!)abricr gehört mit ßeib unb ©eele ber neuen ©djule an

unb alle feine ©erfe geia^nen fidj befonber« bura^ ©leganj unb

©efdjmeibigfeit einerfeit«, anbererfeit« burc& einen groften 9leid|t^um

^armonifdier Berbinbungen, Bielfältigfeit ber ffiljrjtftnen unb enb*

lia^ bura^ ©onoritöt«effecte au«.

3)ie Partitur be« ,roi malgr^ lui
- entölt be« ©djönen fo

biel, baft wir, um feinen Berftoft ju begeben, jeben einzelnen Ab*

fa^ nennen müftten; ba« ^oc^ft intereffante SSerf wirb — wir fmb

feft überzeugt — balb auf allen Opernbüfjnen fic^ einzubürgern
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miffen unb ob $mar bie Sängerin ber ©ctaoin SKinfa eine SBirttiofm

höre ligne fein mufe, um ad bie in ber Partie aufgetürmten

©djwicrigfeiten &u überminoen, fo Werben fid) aud) ©opraniftinnen

Don minberer Begabung als gfrl. 3faac jurcdjtfinben ; biefe Äünft*

lerin, bcr bie SRofle auf ben Seib ober oiclmefjr in bie Äefjle gc*

fdjrieben ju fein fdjeint, barf bie „SJcinta" ju einer it)rer beften

(Ercationen — eigentlich ift eS ibre befte — jaulen. <j£ine jtoeite

weibfidje SRofle, bie ber $er&ogin, mürbe oon grl. SKe^erai) ge*

geben, Diefe Äünftlcrin ift mit i$rer töoHe, weil ja unbebeutenb,

nichts weniger als aufrieben; ftc wufjtc ftd) inbefc mit einem !ßoc*

turne im britten Stete geltenb ju machen.

Unter ben männlichen Darfiellern t)at fidt) in erfter 9fieir)c $crr

gfugere ausgezeichnet; bie fftoüt beS Dämmerung« fjritcflt erforbert

einen Darfteller, ber cbenfo in fafaufpielerifcGer wie in gefänglicher

Sejieljung SoraüglidjeS (elften mu&, maS #err.gugere oollauf gc*

tfjan fcat. ©ein ®cfang ift eben fo gebiegen, wie feine Äomif un*

miberfteijlid).

Der Xräget ber Xitelrolle war ber Sariton öouoet, ber ent-

gegen feiner fprubelnben Sufiigfeit all» gigaro in föoffmi'S Sarbier,

ben Äönig bodj etwas ju majeftätifd) auffaßte — etwas mebr

Scidjtigfeit wäre empfehlenswert^.

Der Stenor Delaquerriere fanb in ber Stolle beS dornte be

9?angiS Gelegenheit, fein fel>r engbegren$teS Repertoire gu erweitern,

©piel unb ©timme ftnb genügenb, aber nodj.befferungSfä&ig.

Die SluSfiattung ift jmar nidjt glänjcnb, aber bod) correct;

hingegen finb $bor unb Ordjefter unter ber tüchtigen Settung be»

(JapeümeiftcrS Daube* ooraügfid). J. Philipp.

«m 12. 9Rai gab bcr „©trajjburger SWännergefangocrein" in

bem bis auf ben lefcten $lafc gefüllten gro&cn ftäbtifdjcn (Soncert*

faale ber Äubette ein (Sonccrt, weldjcS nidjt nur burd) bie eigenen

tjeroorragenben Seifrungen, fonbern audj burd) bie 2Ritroirfung beS

Profil), babtfdjen tfammerfängerS Staubigl reiben tfunfrgcnufe ge-

wahrte. Qum Vortrage famen nur (£l)öre aus bem ^ßradjtalbum

„©trajjburger ©ängcrljauS", barunter ber fedjSftimmige (£§or „Sob*

gefang", <5fjor für Änabcn* unb äRänncrfümmeu oon Vruno

Hilpert, bem oerbienfiooüeu Dirigenten beß Vereins, tiefer <£I)or

erhielte burdj finnige Verbinbung ber Änaben* unb SKänncrftimmen

eine grofje SBirtung , unb nid)t minber wirtungsooll waren bie an*

beren ausgezeichnet oorgetragenen Cfjöre oon §einr. $ofmannf

3of. 3?§einberger, griebr. ©ernStyeim, £. fteintbaler, Vinc. Sadjner,

ffiill). ©peibel, Seop. Damrofa^ unb ©corg Äaftner. 3Ba3 Kammer*

fänger Staubigl an Gefangen oon ©djubert unb ©a^umann bot,

ftanb auf ber r)öc^ften ©tufe beS SiebergefangeS. Demnach ^aben

mir unferem „@tra&burger 3J?ännergefangoerein" fomie feinem l)oa>

begabten Dirigenten beaüglic^ beS SonccrteS pom 12. 3Kai nur

unfere unbebingte STnerfennung auSjufprec^cn. Die (Sinnafyme beS

(JoncerteS ift nad} Äbjug ber Soften für baS ju erbauenbe ©änger-

^auS beftimmt. ©Icidjem Qtozdt bient baS oben genannte ^raa^t=

album „©traftburger ©dnger^auS'. 3Wöge ber „©trafeb. Männer«

gefangoerein", ber an ber ^efigrenje beS beutfdjen 9tcia^eS baS

beutfeb^e Sieb mit einem allgemein anerkannten Erfolge ^oa^ ^ält,

in feinem ©treben, fta^ in ©trafeburg ein #eim jur weiteren $pege

beutfa^en SiebergefangeS &u grünben, bie ba^u unentbehrliche Unter«

ftü^ung pnben. fiebere wirb gcmä&rt, wenn fic^ atte 2Wuftffreunbe

Deutfc^lanbS baS obige ^racbtalbum taufen, unb wenn ijeroor*

ragenbe beutfcb,e Äünftler unb Gefanöocrcine für ben gleichen gwed
(Soncerte geben.

*—* Der neunia'fjrige ^ianift 3. ©ofmann $at in $ari« in

einem Äoncert ber Trompette gezielt unb allgemeine ©crounberung

feiner ^ea^nif uub fjeiftigen Sluffaffung erregt
*—* ©anS 9hdjtcr ^at feine ©nmp^onieconcerte in Sonbon

mit Fragmenten aus ben Sfteifterfingern, ^arftfal unb Herten oon

£iSftt unb Sra^mS begonnen.
*—* Der (Eomponift Slrtftur ©uttioau ifi jum „Grand Orga-

nist" ber greimaurer= Sogen in (Sngfanb für gegenioärtigeS 3iljr

inftattirt morben.
*—* Die $arti ift in DiSbarmonie oon Omenta gcfcbicbcn.

3&r ©olbburft fd>cint sutefct alle ©renken überfliegen ju tjaben.

Obgleich fie in Sleto $orf in 10 ^orfteKungcn ((Soncert unb X(je<i=

ter) bie faft unglaubliche ©ummc oon 115000 DoüarS eingenommen,

bat fte fieb beunoeö geweigert, in ber lefctcn, ber 3farewefl*$orftcU

lung ju fingen, weil nur 3000 Dollars an ber <Saffe eingegangen.

Slebnlid) ^at fte es in anberen ©täbten gemalt unb ftdj für tnbi^

ponirt erflärt, wenn bie Safte nidjt binreiebenb gefüllt war. Unb
was für ©enüffe ^at fte bort geboten? Sin einem Slbenbe brei Slctc

aus brei oerfa^iebenen Dpern! Älfo nur i^re ^arabeftude inengfter

©efa^ränfung.
*__* gjac^bem §err Capellmeifter $rof. ©ebröber im berliner

Dpernt)oufe fo trefflid>e ©eweife feiner DirectionSfäbig!eiten gegeben

Ijat, ift feine befinitioe Slnftellung als ^ofcapeCfmeiftcr junädjft

auf 5 Sapre erfolgt, woju wir igm unb bem Snftitut nur ©lud

wünfdjcn fönnen.
*—* grau $auline Succa ^at im Verläufe iftreS ®aftfpieleS

am ^oft^eater ju ©todljolm aueb bie SKargaretl)e im „gauft" gc=

fungen unb bamit gleichfalls einen fenfattonellen ©rfolg erhielt.

Die ftünftlerin würbe an biefem Äbenbe 26 3Ral gerufen, uub bie

genannte Oper mu& auf SBunJd) beS ÄönigS jur Sieber^oluug ge*

langen. 3Bic eine Depefc^e mclbete, empfing ber Äönig oon

©Sweben Srrau^auline Succa in Slubieni unb übergab i&r bei biefet

(Gelegenheit eigenbanbig ben Drben pro litteris et artibus in

©rittanten. Slufeer 3enn^ Sinb beft&t bis jefct S^icmanb eine al)ix\i$i

SluS^eicbnung.
*—* 9lnlä61idj ibrcS SRegierungSiubiläumS $at bie fiöntgin

oon (Snglanb bie Tupfer ©arnb^, ©ribge, (SufinS, ©tainer unb

35. ©tanforb in ben (ntebt erblichen) Slbel erhoben, fo bafy bicfclbcn

jeßt ben Xitel ,,©ir" füb'rcn bürfen.

Heue tttti neu rin^ttbirte ©venu
*—* 3m #cm Dörfer SRctropolitan Operubaufc Joden in

näcbftcr ©aifon „©iegfrieb" unb bie ,,©ötterbämmerunä" infeenirt

werben.
*—* Die SKeifterftngcr werben nun aud) ibreu @inaug in 9tom

Ijalten. Der Smprefario bcr großen Oper in $om ^at contractlicb

*ur »ebiugung gemaebt, ba§ er in btn nädjftcu Monaten biefelben

bort aufführen baif.
*—* 3n 3ttarfcillc cntftanb wö^renb ber crftmaligcn Sluffüfc

rung oon ©aiut*©aenS
, Henry VIII ein foleb, fjcftigeS ^ifeben unb

pfeifen, bafc nidjt weiter gcfpiclt werben fonntc. DeT Dtrector trat

beroor unb crHärtc: wer md)t gufricbeu mit bcr Sfuffü^nnig fei,

fönne an ber daffc fein ®clb wieber in (Smpfang nehmen, was aud)

oon einer ?fn^ar)l Sörmmacber benufct würbe, hierauf fonntc bie

Oper rubig 5U fenbc geführt werben.

Öermifdjteö.

*—* Die bieSjäbrigc 2onfünftler= SSerfammlung beS öligem.

Deutfd). SJcurtbercinS ^u Söln a/3flb- üerfprtcbt eine befonberS glän-

jenbe §u werben. Die Verarbeiten ^u berfclbcn Ttnb in ooUcm

(Sänge unb fowoljl baS Directorium beS Slflg. Dcutfcb- SRufifoe-reinS

wie aud) $rof. Dr. SBüHner mit ber auScrlcfcnen ©c^aar ber unter

feinem mit trcffiid)ftcm fünftlcrifcben ©efebid gefübrten Drdgentcn-

ftab oereinigten Orcbefter« unb (£t)orfräfte pnb eifrigft bemübt, btm

geftc ben (Srfolg ju fiebern, ber bei einer fo fcltenen Vereinigung

oon au&erovbentlicben fünftlerifdjen Gräften erwartet werben barf.

3ubcm läfit cS aua^ baS oerefjrltdje SocaKJomitö in (Köln an feiner
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©cmü^ung fehlen, um cmd) femerfeitS bem gefte einen güsifttgen

Verlauf %u fiäVnt.
*—* 3)a& auSaeactdjnetc Sefpjiger Duartctt bet Ferren <5on*

certmeifter ^etri, ©ouanb, Unfcnftcin unb ÄammcröirtuoS %. ©djrober

fyat Fur$lidj eine doncertreife burdj #offanb toeranftaltet uttb hierbei

große Xriumpljc gefeiert. $tc aufjeraeroöönlidjen (Stfolge be£ Guar*
tettö führten ju berfdtfebenen (gngegements beSfelben für ble nttdjfte

6aifon.
*—* $a« 64. 9Keberrf)eimfäe aKuflffeft in Siiffclborf ift er-

folgreich verlaufen. #on ben ©oliften jeicpnetcn fteft befonberft ftrl.

<Spte& unb §crr b'ftlbert au8. ©pejialberidjt folgt in imdtflcr

Kummer.
*—-* $a3 fcagbn * $enfmal in Sien Ijat eine ©efammtyö&e

toou 23 gu&. fcaubn'8 ©tatue feibft ift 9V2 3u& &o$. $er fconu

Donift ber „©djöpfung" ift in SRococotradjt bargoftettt , bie SRcdjte

ti'dh einen ©tift, bie fiinfe ein Notenblatt. $a8 ©tanbbilb ift auf
bem $lafec Dor ber SHarialjUfer Äirdje aufgehellt unb oorjügli^
gelunaen.

*—* S5ic ßaifcrl. ruffifdje ^Regierung Ijat eine Serorbnung
erfaffen, wonach jeber Qmprefnrio, roelc&er Äünftler &u Xfjeatertjor*

fteflungen engagirt, eine Kaution oon 2000 SRubeln bepontren muß,
beoor er bie Pforten öffnen barf. 3n ©arfd)au &at biefe Serorb*

nung fdjon früher beftanben, um ettoaige rüdftSnbtge (Skigen gu
beefen.

*—* 2>a3 neue Opernhaus in Obcffa, tueldjed ba« größte in

(Suropa ift unb über eine SWittion Xfjaler !oftet / fott in nädjfier

©aifon eröffnet toerben.
*—* SMe bcutfdjcn ©efangoereine Ämerifad toeranftaltcn im

folgenben Jgaljre in Baltimore ein große« ®efang*feft. 9lld gfeft-

3)irigcnt rourbc ©warb ©ehnenbafjl getoö^ft.
*—* Sei bcm ©anquet &u e^ren fiamoureuf im ^otcf <£on*

tinentat überreizte ber befannte ©c&riftftctter @b. ©djure* bem l>oa>

gefc^ätoten Ordjeftcrtöcf eine ©ürapat^ie-tlbreffe mit über 2000 Un-
terfa)nften. Äußer ben früher (benannten beteiligten fid) nod) an
ber 3feftütf)!eit foCgenbe öcritymtljcften: «Koffertet, fieo ^Deitbe«,

SBincent»b
,
3nbi&, ©auftien, fcoquarb, Sictor ©über , ®. g-aurd,

$>artmann, Saäcouj, (Satutte 3Kenbe3, fcenrti Sauer, Octaoe SRira*
beau, <5e>r granet, tfalo, $&. $anda, gourcaub, Onfroty be ©r^*
biHe, SUfreb (£rnft, Wuirter, be ©ramont, Scnejtoeu, Robert be

öonnierc«, Maurice Souper u. t>. 91. ©ooiel läßt ftd) conftatiren,

baß alle gebiibeten Sßarifcr Ijödjrt inbignirt finb über jenen gemeinen
©canbat Hud) faft ade unparteifdjen Journale foredjen i^re <$nt*

rüftung barüber au*.

Im Verlage von Julius Halnauer, Kgl. Hofmusikalien-
handlung in Breslau ist soeben erschienen;

Vier Ciavierstücke.
Op. 9. Romanze. M. 1.50.

Op. 10. Nr. 1. Valse Caprice. M. 2.—.
Op. 10. Nr. 2. Polka Caprice. M. 1.75.

Op. 13. Barcarole. M. 2.—.

Neuer Verlag von Breitkopf & Harte 1 in Leipzig.

Philipp Scharwenka
Op. 71.

Für die Jugend. 6 kleine Stücke. Heft I/II a M. 1.75.

Früher erschien:
Op. 21. Tanz-Suite f. d. Pfte. zu 4 Hdn. Heft I/II a M. 3.75.

Op. 25. Capriccio f. d. Pfte. M. 2.50.

Op. 27. Albumhlätter 5 kleine Stücke f. d. Pfte. M. 2.—.
Op. 29. 3 Mazurken f. d. Pfte. M. 2.50.

Op. 31. 3 Humoresken. No. 1 M. 1.75. No. 2 M. 1.50. No. 3
M. 2.25.

Op. 32. In hunter Reihe. Heft I/II a M. 2.—.
Op. 70 a. Zwei Ländler. No. 1 M. 1.50. No. 2 M. 1.75.

Op. 70h. Menuett M. 1.75. Mazurka M. 1.50. Walzer M. 1.50.

Verlag von CL F, Kahnt HachfM Leipzig,

Neul
Bufloni, F. B., Fantasie üher Motive aus „Der Barbier von

Bagdad", komische Oper von Peter Cornelius, für Piano-
forte. M. 1.50.

— Op 24. Zwei Gesänge. „Lied des Monmouth." — „Eb
ist bestimmt in Gottes Rath." Für eine tiefe Stimme mit
Begleitung des Pianoforte. M. 1.50.

Jadaasohn, S«, Od. 86. Quartett für Piano, Violine, Viola
und Violoncello. M. 12.—

.

— Op. 87. Romanze für Violine mit Begleitung des Pianoforte

Köhler. Mj.9 Theorie der musikalischenVerzierungen für jede
praktische Schule, besonders für Ciavierspieler. M. 1.20.

Rheinberger, J., Op. 123 b. Zwölf Fughetten strengen
Styls für die Orgel. H. 1. 2. ä M. 2.—.
(Album für Orgelspieler. Lfg. 83. 84.)

Vocalwerke
bearbeitet von

Robert Franz
im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

Afttorga, Emaniiel, Stabat mater für vier Singstimmen.
In erweiterter Instrumentation und mit Ciavierauszug ver-
sehen von Robert Franz.

Partitur mit untergelegtem Clavierauszuge M. 12.— netto.

Orchesterstimmen M. 5.— netto. Ciavierauszug in 8° M. 1.50

netto. Singstimmen (a 50 Pty M. 2.—.
Bach, Job. Sebastian, „Mein gläubiges Herze". Sop-

ran-Arie aus der Cantate: „Also hat Gott die Welt ge-
liebt", bearbeitet von Robert Franz. Text deutsch und
englisch.

Partitur M. 1.80. Orchesterstimmen M. 3.60. Für eine
Singstimme (Sopran) mit Pianoforte und Violoncell M. 1 .50.

Für eine Singstimme (Sopran) mit Pianoforte M. 1.—

.

— Zur Todtenfcier. „Wer weiss, wie nahe mir mein
Ende". Cantate mit ausgeführtem Accompagnement von
Robert Franz.

Partitur mit untergelegtem Clavierauszuge M. 10.— netto.

Orchesterstimmen M? 10.—. Ciavierauszug in 8° M. 1.50

netto. Chorstimmen.
Dnrante, Francesco, Magnifleat für vier Singstimmen.

In erweiterter Instrumentation und mit Ciavierauszug ver-

sehen von Robert Franz.
Partitur mit untergelegtem Clavierauszuge M. 7.50 netto.

Orchesterstimmen M. 6.50 netto. Ciavierauszug in 8° M. 1.

—

netto. Singstimmen fa 40 Pf.) M. 1.60.

Händel, Georg Friedrich, Jubilate. bearbeitet von
Robert Franz. Text deutsch und englisch.

Partitur mit untergelegtem Clavierauszuge M. 12.— netto.

Orchesterstimmen M. 9.—. netto. Ciavierauszug in 8°

M. 1.50 netto. Singstimmen (a 75 Pf.) M. 3.—.

Neuer Verlag von Breitkopf & Hftrtel in Leipzig.

Soeben erschien:

Oarl Reinecke
Op. 198.

Ouvertnre zu KleuVs Trauerspiel Zenobia für grosses Or-
chester. Partitur M. 7.50. Stimmen M. 9.—

.

Bearbeitung für zwei Pianoforte zu vier Händen. M. 3.—

.

Op. 194.

Zu Klein's Zenobia. Dramatische Fantasiestücke für das Piano-
forte zu vier Händen. M. 5.—

.

Neuer Verlag von E. W. Frltzsch in Leipzig.

Liszt, Franz, „Abschied". Russisches Volkslied für Piano-
forte. M. —.60.

— „Die Trauer-Gondel" („La lugubre gondola") für Piano-
forte. M. 2.40.
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Bekanntmachung des Allgem. Deutschen Musikvereins.
Toiiltiiiistlerversaiifimliiiig zu Oöln

Sonntag den 26. bis mit Mittwoch den 29. Juni 1887.

Erstes Concert (fttr Kammermusik) 26. Juni Vormittags im Saale der Lesegesellschaft. Rieh. Strauss, Piaiio-

fortequartett Lieder. FeLDraeseke, Streichquartett Lieder. Draeseke, Grieg, Liszt, Pianofbrte-

soli. Beethoven, Streichquartett in AmolL
Zweites Concert 26. Juni Nachmittags 6 Uhr im Gürzenichsaal. Fr. Liszt, „Angelus".fttr Streichquartett Prolog

von Adolf Stern. FranzLiszt, Die heilige Elisabeth, Oratorium flir Solostimmen, Chor und Orchester.

Drittes Concert 27. Juni, Nachmittags 6 Uhr im Gürzenichsaal d'Albert, Concert-Ouverture. G. Witte, Elegie

fiir Violine und Orchester. H. Zöllner, Gebetlied für Solostimmen, Chor und Orchester. G. Sgambati.
Drei Symphoniesätze flir Orchester. R. Volkmann, Concert fttr Violoncello. Humperdink, Die

Wallfahrt nach Kevlaar, flir Solostimmen, Chor und Orchester. Tschaikowsky, Pianoforteconcert

Draeseke, Adventlied flir 4 Solostimmen, Chor und Orchester.

Viertes Concert (für Kammermusik) im Saale der Lesegesellschaft, Dienstag den 28. Juni Vormittags. Anton
Dvorak, Pianofortetrio. Rob. Franz, Lieder. G. Sgambati, Pianofortequintett; v. Bronsart,
Frühlingsstiinnie. R. Heuberger, Duette, v. Bronsart, Pianofortetrio.

Fünftes Concert (acappella-Chore) Dienstag den 28. Juni Abends ü Uhr im Lesegesellschaftssaal. Franz Wüllner,
Stabat mater. Brahms, Pianofortetrio, Op. 101. H. v. Bülow und Brahms, Chöre, v. Herzogen-
berg, Soloquartette. Bargiel, Psalm. Lassen, Die heil. Nacht Vierling und Cornelius, Cnöre.

Liszt, Pianoforte-Soli. Cornelius, Rheinberger u. Schumann, Männerchöre. Liszt, Pianoforte-Soli.

Sechstes Concert Mittwoch den 29. Juni Abends 6 Uhr im Gürzenichsaal. Berlioz, Romeo und Julie.

Brahms, Triumphlied. Brahms, Violinconcert. Wagner, Isolde s Liebestod. Wagner, Kaisermarsch.

Von Mitwirkenden sind zu nennen:
Das verstärkte städtische Orchester zu Cöln, der Chor der Gürzenich-Concerte, der Conservato-
riums-Chor, der Schwickerath'sche Gesangverein, der Cölner Männergesangverein, die Lie-

dertafel (M.-D Schwarz), das Streichquartett der Herren Brodsky, Hans Becker, Capelkostr. Sitt, Julias

Kiengel aus Leipzig; die Herren C. M. Schwarz-Cöln u. Gust Jensen-Cöln; Solo-Violinisten : die Herren Prot

Adolf Brudäky, Coneertmstr. Gust Hollaender-Cöln, Kammervirtuos Florian Zajic-Strassburg, Solo-Violon-

cellist: Herr Kammervirtuos Alwin Schroeder-Leipzig; die Pianisten : Frau Margarete Stern-Dresden, die

Herren: Kammervirtuos Eugen d'Albert, Dr. Joh. Brahms; Isidor Seiss-Cöln, G. Sgambati-Rom, Alex.

Siloti-Moskau; die Sopranistinnen: FräuLThoma Boers-Hannover, Fräul. Mohor-Mannheim; Fräul. Wally
Schauseil-Düsseldorf; Alt: Frau Amalle Joachim, Fräul. Marie Schnei'der-Cöln; Tenor: Herr Carl

Dlerich-Leipzijj; Bässe: Herr Ernst Hungar-Cöln, Herr Carl Mayer-Cöln, Herr Fritz Plank-Karlsruhe.

Pianoforte-Begleifcuiig ; Herr A. Krögel, Orgel: Herr M.-D. A. Mendelssohn.

Hauptfeatdirigent: Herr Kapellm. Prof. Dr. Franz Wüllner; specielle Dirigenten: Herr Musikdirector

Eberhard Schwickerath aus Aachen u. Herr Musikdirector Heinr. Zolin er-Cöln.

Etwaige Programm-Aenderungen und Zusätze und sonstige Nachrichten werden durch unser Vereins-

Orgaii „Neue Zeitschrift für Musik" (Kahnt Nachfolger) kundgegeben.

Die Mitglieder unseres Vereins werden gebeten, die Anmeldungen zur Theilnahme an der Tou-

künstlerversammlung baldigst, spätestens bis mit 15. Juni den mitunterzeichneten Herren: Professor Riedel

S'orsitzender) oder Owc. Schwalm (Kassirer) einzusenden. — Das Cölner Localcomite unter Vorsitz der

erren Geh. Reg.-Rath Schnitzler und Stadtrath Robert Heuser (welches wie auch mehrere städtische Cor-

porafcionen , dem Unternehmen in zuvorkommendster Weise fordernd entgegengekommen ist) wird sich bemühen.

auch flir zuhörende Mitglieder gastfreundlich zu wirken. — Diejenigen, welche sich zuerst melden und am

entferntesten von Cöln wohnen, werden zunächst berücksichtigt werden. — Auch die in Cöln undUmgegend
wohnenden Mitglieder wollen der Concertbillete wegen ihre Theilnahme schleunigst in Leipzig anzeigen.

Das Loeal-Cijmite besteht ausser den eben genannten noch aus folgenden Herren: J. C. Altpeter, T. Avenanu?,
W. Bitter, Rechtsanwalt Dr. H. Bürgers, Dr. Alb. ßachem, Jos. Bachern, A. Camphausen, Rechtsanwalt

Dr. E. Compes, M-Dumont, Rob. Esser H., J. M. Farina, F. A. Fremery, J. B. Heimann, N. Hom-
pesch, Lehrer a. Conserv., G. Hollaen der, Concertmejster u. Lehrer a. Conserv., W. A. Hospelt, Senats-Pras.

F. Heymer, G* Japha, Concertmeister u. Lerhrer a. Qpnserv., Dr. 0. Klau well, Lehrer a. Conserv., R. Keller,

Geh. Reg.-Rath E. Kühlwetter, Consul F.Leiden, L. Levy, E. Mertke, Kgl. Miisikd. u. Lehrer a. Conserr.,

W, Meuser, Dr. Jos. Neven, Rechtsanwalt Dr. M. Peusquens, J. B. Plasmann, A. Pütz, J. Seiss, Prof.

u. Lehrer a. Conserv., H. Seligmann, P. Schreiner, ffcaoul Stein u. H. Zöllner, Musikdir. u. Lehrer a. Conserv.

In Cöln wird das Tonkünstlerbureau anj 25. Juni Vorm. 9 Uhr im Gürzenich eröffnet. Dorthin

wollen sich alle Mitglieder bemühen, um Festprogramme, Concertbillete, eveni Quartier-Anweisungen und Nach-

weisungen in Empfang zu nehmen. Für solche, welche zu spät sich melden, kann keinerlei Gewahrleistung we-

gen Billets und Quartieren übernommen werden.

Leipzig« Jena u. Dresden, 29. Mai 1887.

Das Directorium des Allgem. deutschen Musikvereins.
Groashrzgi Sachs. Kpm. Prof Dr. Carl Riedel. Hof- u. Justizrath Dr. Carl Gille. Musikalien-Verleger Oskar Schwalm.

Professor Dr. Adolf Stern. Kapellmeister Arthur Nikisch.
ZU 4fe ... C 1 -



Sfldjentlid) 1 SRummer.— $retd ijalbjäfcKd)

5 üRf., bei#reu$banbfenbung 6W. (3)eutfd)*

lanb unb Ocfterreidj) refo. 6 m. 25 $f.
(tfu$ranb).prmglieberbeaMg.2)eutfd).
«KufifoercmS gelten ermä&igte greife.

5Weue

SnfertionSgebüljren bie $ctitaeüe 25 ?{. —
Abonnement nehmen alle $oftftmter, Su^

SRuftfalien« unb Äunftljanblungen an.

(Begrflnbct 18S4 von Hobert, Sdjumann.)

Dtgan freö smgemeinett $>eutfdjett 2ßttfttoerettt&

SSerantroortlid^er SRebacteur: ©ökar 3d)tDttlm. SSerlag oon C. X Anritt ttttdjfolger in fettig.

jUtftfiter & £o. in ßonbon.

3. £eflef & $0. in €>t. Petersburg.

$c0ftyner & 8Mf|f in SSBarfdjau.

$e0r. £»g in 8ürid>, öafet unb (Strafeburg.

UifrtmofQnftigßfr 3a0rgang.

(Bon{) 83.)

§tyffatbt'fät Stodjl). in Ämfterbam.

tf. $4&fer & jU?«M in «ßWabeWia.

jtffterf 9. ^ufmann in 2Bien

#• steiget & £o. in $eio*2)orf.

3«Mit: Neuntes fdjlefifd)c3 ^uftffeft $u JöreSlau. 8Son Dr. <£. «oljn. — $om 64. 9Ueberrf)einifd)en 2Rufiffcft. 8on ftarf SBolff. —
„Ole SButt, ber ©eigertönig", überfefct pon 2. Dttmann. ©eforodjen bon Dr. <ß. ©tmon. — StuS SHündjen. — ©orrefpon*
benjen: <5äin, 3)üjfelborf, gatteräleben, Gtenf, Stuttgart. — Äteine 3eitung: fcageSgetdjidjte (Aufführungen, ^erfonal--

nadjridjten, SReuc unb neu einftubirte Opern, #ermifd)tc$). — Äritifdjer Anzeiger: @d)urig, @dMimadjer. — Anzeigen.

Karates 5d)leflf4)e0 Jtafthfeft ju Breslau
am 5., 6. unb 7. 3uni 1887.

Son Dr. E. Bohn.

Dbfdfjon tclj bereit» ©elegenljeit geljabt Ijabe, weine

anfielen über baS neunte fd^Iefifd^e SWuftffeft in ber

„SreSlauer .Bettung" auSjuforedjen , fo ift mir bod) bie

Slufforberung, für bie „$eue #eitfcfjrift für äÄufif" einen

Slrtifel über benfelben ©egenftanb ju fd&reiben, angenehm
getoefen. einmal fann es nidfjt fdEjaben, wenn aud& weitere

mufifaltfdje Greife erfahren, tote eS auf bem 9. fcglefifcben

2Ruftffefte jugegangen ift, unb bann ift bie 2Äögtidjteit,

fid> über tnanege Sfsunlte, bie in einem politifdjen SÖIattc

nur oberflädjtid) berührt »erben fönnen, ausführlicher unb
grünblidjer verbreiten gu bürfen, eine ju oerlocfenbe , als

bafe man fie ntdjt benufcen foßte.

®ie Jd^tefifd^en 2Kuftffefie nehmen in ber SReilje ana*
foger muftfaliföer SSeranftaltungen eine fdfjarf ausgeprägte

©onberfteßung ein. ©ie toerbanfen ifjre Gmtfteljung nidfjt

ber Snttiatfoe ber fötefifeben ©efangöereine unb beren

Dirigenten, fonbem bem SSiflen unb ber D^ferfreubigfeit

eines einjtgen SKanneS, beS berjeitigen berliner ©enerat*

mtenbanten ©rafen Sotfo tjon ©od^berg. (5r be*

fttmmt, toann ein 9Rujttfeft ftattfinben foB, er labet bie

tnittoirfenben SSereine ein, er toäl)tt baS Programm unb
bie geftbirtgenten aus unb nimmt ba3 j|ebe3maltge deficit

auf feine &ed)nung. ©ie fd^Iefifdben Dirigenten Ijaben

niqts babei ju t^un f als feinen nnorbnunaen ^^Igc }u

leiften. Steuer fyabtn fie bieg aus Sntereffe für bte ©ac^e
oljne Dppofttion get^an; ob ber gute SSiue auc^ für bie

golgejeit anhatten toirb, bleibt abjut»arten. S)aj3 bie

f^te|t)(^en SRufilfefte o^ne baS geringfte peeuniäre ^iftco

für bte SSereine ober für ben geftort 00m ©tapel laufen

!önnen, ift eine IqneStoegS ju öerad^tenbe 5fanef)mftdjfeit,

ba§ aber aße ffinftlerifc^en Sfagetegenljeiten in einer
ßanb ru^en unb tum einem SBiflen abhängig ftnb, baS

ift eine @igentpmlic^feitf bie teidjt ju jd^njeren SKifegriffen

führen fann unb t^atfäd^Iid^ au^ geführt ^at. §ei ber

Äuffteßung eines umfangreichen, für brei Sage berechneten

^SrocjrammS toirb immer mancher fromme SBunfd) unbe*

friebigt bleiben, felbft toenn ein öteltöpfigeS ©omite von
gebiegenen 2Rujifem bie Angelegenheit in bte §anb nimmt;

um rote triel me^r, »enn ein einziger SJiann feine ©e=
fc^maefsric^tung als bie allein mafgebenbe ^infteOt unb
lebiglidf) banaq feine SWa^na^men trifft. SDer SBifle,

ettoas 2;ü^tigeS , oielleicfjt SKuftergiltigeS ju leiften , ift

fidjertidj ntc^t in Slbrebe ju fteßen, aber fc^ü|t biefer

SQSitte aDein oor SSerfeben unb gestern? ®in ^roaramm,
mie es bem neunten fdgleftfdjen aRufttfeft ju ©runoe lag,

ift eine mufttalifd^e Abnormität. Sßemt es barum ju t^un

getoefen toäre, ju jeigen, ba% audj große ©eifter äKinber^

toertbigeS (jefdjrieben ^aben unb bag bie SJefcfyaffenljeit

ber?ßrobucttonSfä^igfeit ber®egentoart eineÄuSma^lfd^toer

mad^t, man fjätte faum eine anbere 2Bal)l treffen fönnen.

Unb boc^ fteljt baS bieSjjä^rige Programm in einer $ütf

fid&t meter^od^ über bem üonäprigen. ÄuJ bem Programm
beS achten, in ©örlib abgehaltenen fdjlefifdfjen Sühtft!fefteS

bilbete fflargiel mit feiner 2Rebea*0ut>erture bie äußerfte

Sinfe; SBagner, SiS^t, ®erlioj, SSra^mS u. f.
to. tourben

feierlic^ft per^orreSctrt. 3)afj man SBagner unb SiSjt

toenigftenS biefeS 3a^r in ©naben aufgenommen Ijat, ift

ein unleugbarer ^ortfdjritt, toenn man )\d) and) in betreff

ber äKotioe, bie biefer SJleueruna ju ©runbe liegen, feinerlet

fanguinifdjen Sßuftonen Eingeben barf. 3)ie StuSfü^rung

gerabe biefer Eompofitionen ließ rec^t oiel ju toünfc^en

übrig, obfdjon eS im ?lßgemeinen leineStoegS an geeigneten

Gräften ju toürbiger SluSfü^rung feblte. SBaS foß aber

aus einem SBerle, toie SiSjrS „Orp^cuS", toerben, toenn
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md)t einmal bie elementarften 3Sorau«fe|ungen erfüllt

werben? SBenn e« bei einem au« 112 SJiann beftefjenben

Drcbefter nid&t auf bk borgefäriebene jweite £arfe reicht,

• fo tft ba« ftnauferet , wenn man fidj aber nid)t einmal

bie 3Rülbe giebt, bie obligaten Sßaffagen ber jweiten Jparfe

angemeffen unter ba« Drdbefter ju bertbeilen, fo ift ba«

Unberftanb ober böfer SDSiue. @tne ßmtfdjulbigung für ein

fotöje« 33erfaljren bermag idfj nidfjt ju finben; an ben bem
berliner ©eneralintenbanten unterteilten föoftljeatem Ijätte

bodfj woljt ein jweiter $arfenift au«finbig gemalt »erben

fönnen.

3Me Äu«waf)l ber ©fjorwerfe Ijat in ben mufifalifdfen

ftreifen 93re«lau« unb ber Sßrobütj btelfadfje« unb bebeuf*

lidje« ßopffdfjütteln erregt. SRoftärrt Dratorium „2)er

büßenbe ©abib", Seetyoben'« (äiantaU „3)er glorreiche

«ugenblicf, ©djumann'« Söaffabc ,,3)e« ©änger« gludjj",

JBarjitf* 6J.$falm unb „äRaljorner« ©efang" bon ©.glügel
— tft ba« nidjt ein redjt curiofe« Programm für ein

SWuftffeft in großem ©tile? S)ie beiben an lefcter ©teile

genannten Eompofitionen berbanfen tfjre SBeborjugung mög*
Iid^crtoeifc toerfönlidjen Konnexionen; fidfj barüber ben

#<tyf ju jerbredjen, tt)äre nufclo«. SBer tn aller SBett aber

fonnte auf ben abenteuerlichen ©ebanfen fommen, bon
2Äojart, Seetfyoben unb ©djumann gerabe bie brei ge*

nannten SBerfe Ijerborjufucljen? @ine SBeeinftuffung burd|

antiquarifdje Siebljabereien ift unter ben beftefjenben S3er*

bältniffen fdjledjterbing« unbenfbar, unb bon einem työljeren

nlnftlerifdjen ©efidjtöpunfte fann erft redjt nidfjt bie Siebe

fein. SRojart'« „S3üßenber S)abib" entbält in feinem

djorifdfjen Steile allerbing« maudfje intereffante unb wirf*

fame (Sinjelfieiten, aber Wa« fangen nrir f)eut ju läge mit

ben nadj ed|titalienifdjer©d(jablone jugefdfjnittenen S3rabour*

arien, 3)uetten unb Xenetten an? SBenn eine geläufige

ßoloraturfel|le burdjau« oamit ©taat machen will, fo lege

man einen mcfjt«fagenben weltlichen Xejt, im SKotljfaUe

aud(j ba« 3U8K ober ©inmalein« unter unb gebraute fie

al« Sinlage im S3arbier bon ©ebitla, ober bei einer äbn*

liefen ©ctcgcn^cit. 3n ein Oratorium gehören foldje

©urgeleien nidjt. SBte befannt, ift ber „öüßenbe 3)abtb"

au« ben Sfyrie unb ©loria ber großen ©moU*3Keffe
(fiödfjel SRr. 427) entftanben; nur eine ©opran* unb eine

lenorarie ftnb neu fiutjucomponirt Sorben. 3n ben
älteren 33eftanbtl)eilen be« SBerfe« finbet fidj in beiben

SSerfionen ein bejifferter Drgelbaß bor, ber offenbar bie

SBeftimmung Ijatte, in ben ©oloftücfen bei ben häufig bor*

fommenben Seerflängen ergänjenb unb au«füHenb einju*

treten. (Sine SBergleidjung mit ber Drdjeftration jeigt baß
bie Drgelftimme obligat ift unb nidjt nac^ SBelieben über

SBorb. geworfen »erben fann. S)er neue EtabierauSjug

nimmt leiber bon biefem Drgelbaß nid^t bie geringfte

3iotij f unb bie artiftif^e fieitung beö neunten fdjlefifcgen

9Kuftffefte8 »ußte offenbar nichts öeffere« ju t^un, al« fid)

ben SBorten beö geehrten S3orrebner§ fritifloS anjufdöließen.

S)er Drgelbaß ttmrbe in ebenfo nonchalanter »Seife au3=

gelaffen, »ie bie jioeite $arfe im Drp^eug. 2Kan befam

in t$°ffle i>Mer Unterlaffunggfünbe unglaubliche mufifalifcfje

SWonftrofitäten ju ^öfen, ©ebtimenaecorbe of)ne Septimen,

lerjengänge o^ne lerjen unb bergleidfjen me^r. Sft baö

nidjt atterliebft?

SRoc^ toeit weniger Sutereffe aU ba8 SWojarffc^e Dra=
torium fann Seet^oben^ „©lorrei^er Slugenblid" bean*

fpntc^en. SSeet^oben fte^t biel ju groß ba, als baß man
notl)toenbig tyätte, biejenigen feiner ©elegeu^eitScompofitionen,

bei benen ign fein ©eniuS ganj unb gar berlaffen, ju

befd&önigen. 35ie ganje ©onpß Kantate ift bon troft-

lofefter SRüd&ternfieit, bon töbtttdjfter Sanatoeiligfeit. SBas

^ätte and) 93eetl)oben mit biefen au« bombaftifd&en $l»rajen

}ufammengefefeten unb mit fd^ttJülftigengloSfelit berbrämtett

Reimereien anfangen fönnen? Ueber bie gänjlidj unt)er=

ftönblic^en ©dblußtoorte:

SBinbobona, bir unb ©lütf,

SBelt bein großer «ugenblicf!

eine guae ju f^reiben, tft eine Aufgabe, bie audj ba«

größte ©enie jur SJerjttjeiflung bringen fann. «uf tocldbe

feeife bie SBorte „bir unb ®lü er' in bie fritifäeSte

gäbe gelangt finb, ift mir nidjt flar; bie Originalausgabe,

bie mir leiber im Stugenblicf nic^t jur §anb ift, fofl, wie

SÄarj ermähnt, bafür gehabt ^abeu: „§ eil unb ©lud",

toaS toenigften« einen annäljentben ©inn giebt. ®S ^anbelt

fid& bo* nid^t ettoa um einen unliebfamen ©rucffefjler, ber

nun bon ftunberten bon ©ängem gebanfenlo» uadfjgc=

jungen wirb? Äann man es ben SRitgliebern eine« ©cfang=

berein« berbenfen, wenn fie Ifeber, wie e« borgefommen

fein foH, auf ba« ganje äRufiffeft berji^ten, al« ftdj

3Ronate lang mit bem ®htüben fol^ unerquidKid^er Singe

abjuquälen?

,,25e« ©änger« %h\6)" gehört nidfjt unier ©d^umann^

befte, ja nid&t einmal unter feine guten ©ompoftttonen.

S)te Neubearbeitung be« U^lanb'fd^en Sejte« mit ifjren

heterogenen ©infc^iebfeln ift ein berfeljtte« (SEperiment; bie

einfadf) emfte unb be«^alb um fo me^r ergreifenbe ©rjö^

lung ift ju einer breiten unb gäjütidj unmotibirten 5^eater^

feene aufgebauid^t worben. SBolIte man ein ©d&umannl^eö

©fjorwerf aufführen, fo brauste man um Seffere« nüftt

berlegen ju fein, um fo mefjr al« für jwei Partien in

wSDe8 ©änger« gludfj" nid^t einmal geewnete SBcrtxcter

unter ben ©oliften bor^anben waren. #ür ben Äönig

fehlte ein l)ol>er S3aß , für bie Königin ein tiefer ©opran.

Um bie «uffü^rung überhaupt ju ermöglichen, griff man

ju ben gewatttijätigften Umformungen; balb jang ber Safe

eine Dctabe tiefer, balb ber ©opran eine Dctabe %ö^er. 3n

wie weit unter folgen Umftänben bie Slu«fü^rung ben

Sntentionen be« ßomponiften entfprod&en ^at, fann man

fidj unfe^wer au«malen.

SBon Drdfjefterwerfen hörten wir außer bem bereits

erwähnten Drp^eu« bon ßi«jt bie 2>molI* ©^mp^ome

bon ©d^umann, 33eet§oben'§ Dubertüre „ßur SBei^e be«

$aufe«" Op. 124 unb JReinedEe'« Gmou * ©^mptfonie

(Ob. 134). 2Hit ber SBa^l ber SBerfe bon 83eetljoüen unb

©c^umann wirb man fidj oljne SBiberrebe einberftanben

erflären tonnen. 2)ie JReinedtefd^e ©^mp^onie ift feine Ar-

beit allererften SRange«, aber tmmer^in ein ©tüdf, mit

bem man fid> gern befannt madjt. ®« wäre außerbem

unbillig unb ungeredfjt gewefen, ben geftbirigenten , $y
mal ba berfelbe früher, wenn au^ nur furje ^cit, in

83re«lau gewirft ^at, nidf)t aud^ al« fc^affenben Äünftler

ju SBorte fommen ju laffen.

(@d)Iu& folgt.)

Dom 64^ Hiekrrl)etmfcl)ett üufthffft

»on Karl Wolff.

SBieberum fjatte man ftc^ in ber fdjöuen SHiffclftabt

ju bem üblichen tönenben ?ßfingftfefte bereint. ®8 war

bie 64. $utbigung«feier, wel^e ber grau Söhtfifa bttrrf) ben

funftliebenben SRieberrtyein bargebra^t würbe, ein neue»
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©lieb ber reicben ftetie ebler SBolfSfefte, bic in tfjrem ©in*

fluffe auf bie Stlbung bcr öewofjner beS TOeberr^einS ge*

iui| nidft oljne cutturl)iftorifd(je SBebeutung finb. SßaS bie

iyeftc gewefen, bcr Pflege ebetfter SWuftf" geweift, finb

fie audg *)eutc noc&> toenn auc§ $rc AngietyungSfraft auf

tueitere ©egenben fidj öcrmtnbcrtc , metyr localifirte unb

aucft bic tjütjlung unter ben brei Sßtäfcen (Söln, 3)üffel*

borf unb Sachen) , an wetöjeit abwed)felnb baS Xonfeft

gefeiert wirb, eine lofere geworben tft. ©erabe ber lej}*

tere Umftanb Ijat bielleid&t förbemb auf fie eingewirft;

eine jjebe ber brei ©täbte möchte gerabe iljr SÄufiffeft gu

bem fdjönften geftalteu, unb eS entfielt namentlich gwifcfyen

35üffelborf unb ©öln eine Art SQSettfampf f bei bem baS
s4$uolitum natürlich nur gewinnen fann. 3)er erfte Xag
war JpänbefS „3ofua" geweift, bem gtängenben ©eiteu*

ftüd gu „3ubaS SWaccabäuS''. 35er Aufführung lag bie

melbeirafcte Ausgabe öon 3utiuS Slicfe ju ©runbe. ®in

3angeSl)eer t>on über 650 ßöpfen unb tuelleidfjt 600 tbätt*

gen kehlen — ein IjalbeS fiunbcrt mu& man bei foldjen

itfelegenbeiten ja gum wenigsten in Abrechnung bringen—

,

ein Drd)efter öon 124 Sßerfonen, an ber ©pifee baS^ecf*

mann'fdfje Quartett, madjte ftdj an bie gewaltige Aufgabe,

idcI^c baS grofee Söerf bem AuSfütyrungSapparat [teilt

^räutein Termine ©pieS, grau Sfiofa ©ucger, §err ©übe*
t)ii8 aus ©reiben , enblidj ftetr Sßlant- aus SartSrulje

ti)ci(ten ftclj in bit Soli rmb bie (Sfjren beS AbenbS, für

luetdje bie 83eifaBsluft ber §örer in auSgiebigfier Sßeife

©orge trug. $>aS ©ange leitete ein Sünftler, ber gewife

feine großen SBerbieufte f)at, $err SultuS laufd^; tnbe§

tuiirbe man ntcfjts bagegen eingewenbet fjaben, wenn ent*

fpredjenb ber erften Sßrogrammfeite öerfat)ren Wäre, weld&e

baS äRufiffeft als unter Seitung ber ©erren Dr. Stid&ter

unb SuliuS laufdj ftefyenb begeicijnete , unb iperr föidfjter

begonnen fjätte. 2)iefer bebcutenbe Dirigent war ja ein*

mal ba, unb Don größtem 3ntereffe wäre es gWeifeltoS

getuefen, beffen 3ofua*Auffaffung lennen gu lernen, ©o
iiafyn bie Aufführung ben befannten „adjtungSwertfien"

Verlauf, oljne wefentlidje SWängel, oljne aber aud& burdj

befonberS fc^öne ©injel^eiten gu imponiren. S)er S^or
ern)ieS ftc^ als auSretdjenb gefault, bie ©infame waren

fcon jiemlid^er ^ßräcifion, bie Slangentfaltung oft mäd&tig

unb fc^ön, bie Segeifterung — ber ßeitung entfpred&enb.

Son ben ©oli[teu gebührt am meiften Staunt %tl
SpteS, ber aüerbingS bie oanlbarfte SRolIe jugefaüen.

HunftooQ, boQ SBärme unb Temperament, blieb igr SSor*

trag bocfj [tilgemäß. SBon ben beiben öerren jeic^nete [id^

am meiften $errpanf auS; bie eigent|ttmli^en §änber*

fdjen Koloraturen gelangen i^m üortrefflid^. 2)ie jumeift

noc^ frifd^e, fc^öne £enorftimme beS ^errn ©ube^uS unb

feine angenehme 9)ianier ju [ingen, machten einen rec^t

üort^eil^aften ©nbrucf. @r liebte eS nur, auf feinem

mnfifalifdjen SBege etwas m eilen, unb ba §err laufd^

ein greunb bom ©eaent^eil ift, blieb für biefen mand&mal
eine ©trecfe eingu^olen. 3)aS Drc^efter — bie SSiolinfoli

fpielte SRobert ^ecfmann — war fcortrefffidf), gefiel fic^

a6er in fdf)arfen Slcccnten unb [teHenWctfe ju fc^roffen

Öegenfäfeen.

3u einem wahren f^rcfitage r einem £age ber greube

für jebeS mufifaltfdje §erj, erl)ob ficb unter 9*ttf>ter'S

Üeituna ber jweite SCag beS SWufiffefteS. S)a ^errfd^te

eine ffle^eifterung unter ben 9Äitwtrfenben , wel^e balb

i^re unrettbaren gäben jum ipörer fpann unb jene ber

^eifhmgSfraft wie bem ©enuffe gleich förberlidbe, ge^eim=

ni&t)oQe SEBed^felwirlung ^erftellte, eine Segeifterung , fo

mädfjtig unb unmittelbar, ba& man [te faft als baS Sbeal
einer mufiffeftlicben Stimmung begeidjnen möchte. 3a,
tonnte man mufifalifd&e Sinbrücfe feft^alten, wie etwa
8tyeinanfid()ien unb Slaturfd&ön^eiten, in ein foldjeS Älbum,
ein Sllbum ber fdfjönften SKomente ber nieberr^einifd^en

äRufiffefte, gehörte t)or SlHem ÜRand^eS aus biefem gweiten

Xage beS merunbfecfjjigftett. SBie ein SreiS üon ©örern
an ben Sippen beS intereffanten ©rjä^lerS ^ängt, fo, mit
berfelben Slufmerlfamleit unb ßingabe , folgte Alles , was
unter bem ©cepter Dr. Sfiic^terS [tanb, jeber Bewegung,
jebem SBinf beSfelben. SRan glaubte eben nid^t nur an
feine fünftterifdje Äraft, man war übergeugt baüon, fo

^atte bie äfteifterfdjaft SRic^ter'S bei ben mufifalifd&en 9Sor*

bereitungen gum gefte ben äRitwirfenben fi^ funbget^an.

@in Seber wufete, vertraute er fidb biefem güljrer mit
ganger golgfamfeit, mit ganger Aufbietung feiner fträfte,

er fonnte etne mufifalifd&e ©rofet^at mit öoßbringen Reifen.

Unb eine foldfje war bie Aufführung ber „@roica", beS

3Kei[terfingert)orfpielS, ber Duöerture „gingalstyöljle'' unb
nid^t gu öergeffen bie 2)urdjfül)runa beS ord^eftralen I^eilS
gu bem Seetljoöen'fd^en ©bur^©lat)ierconcert; au* ber

ß^or überholte bie Seiftungen bes erften XaaeS weit.

$anS föidfjter würbe bei feinem grfqeinen buret)

raufc^enben S5eifaH begrübt, ber ftd) nac^ jeber Kummer
beS feinfinnigen Programms in ent^ufiaftifc^er SBeife

wieberfiolte. ©leic^ baS SKeifterjingerborfpiel, weites ben
gweiten Xag einleitete, würbe allgemein da capo gewünfd^t

;

ber JBeifaK wollte nic^t enben. ©erabe^u wunberbar war
aber aud^ bie fdjeinbare Seic^tigteit, mit welker [id^ ber

großartige mufifalifd^e S5au unter biefer gütjrung empor^
gob. SDem mächtigen, wn urwüd^figem ^umor burdb*

brungenen SBerfe folgte eine lonfdjöpfung öott echter lieo*

lieber Sßoefie, ba'S oben erwälbnte Sfaüierconcert , Don
(Sugen b'SHbcrt gang unbergleic^lic^ fdfjön bargeboteu. S)er

gottbegnabete Sünftler würbe in Ijotjem SWaße gefeiert.

Sljor unb Drd&efter vereinten fic^ bann mit ben bier Socal*

foliften gu. einer feljr fd^wierigen Aufgabe, ber funftboHen

Sad^'fd^en ©antäte „ßobet ©Ott in feinen föeidfjen". 3n
biefem SBerfe, baS als ein Sßrobirftein für bit SeiftungS^

fä^igfeit beS ßf)orS angefe^en werben lann, geidjnete fid^

bie bielfbppge ©ängerf^aar befonberS aus.

SRamentlid) waren ber erfte ßljor fowie ber complicirte

©djlufedjoral refpectable Seiftungen S)ie ted^ni[^en An*
forberungen, welche 93ad^ barin an bie ©oliften [teilt, ftnb

nidjt gering, unb namentlid^ grau Stofa ©ud^er, bie ge*

niale 2Bagner*@ängerin, Wirb uns beftätigen, ba§ eS fe|r,

fe^r fc^wer ift, SBacij gu fingen. S)rüdtt man aber audf)

einigen Heineren unb größeren ied>nifdjen ©d^nifeem gegen*

über ein Auge ober, beffer gefagt, etn D^r gu, fo muß
man bennod) faaen, ba§ fid^ baS Organ ber gfrau ©uc^er
überhaupt nid)t fonberlid^ gu biefer Art beS ©angeS eignet.

2)er aüerbingS nieijt leidsten ©opranarie: „3efu, beine

©nabenblicfe" ^örte man immer mit einiger SBeforgnifj um
baS ©elingen gu, unb baS einige SRale benötigte ^o§e A
madjte in biefer Umgebung ben ©inbrudf , als ob eS bie

©renge tyreS ©timmüermögenS bezeichnete , was ja wirf*

lief? nidjt ber %aü. S)af)ingegen bewährte fid^ in ^o^em
ÜKa&e wieberum grt. Termine ©pieS burdj bie ©d^ön*
Ijeit i^rer öoüfaftigen Stimme, burd^ ben fun[t* unb aus*

brucfSöoüen SBortrag. 3)ie großen ©cfiwterigfeiten ber

Arie: „Ad^ bleibe bodfj, mein lieb[teS Seben" überwältigte

fie fo gang, bap fie baneben nod) ifjr natürliches ©efübl,
ifjre e^te mufitalifc^e Auffaffung gu öotlfommenfter ©e*
ftaltung bringen fonnte. ©egr gu loben finb aud) $err
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©ubeljuS unb §err $tanf, bcm leiber baS Seme SRifc
gefd&idf wiberfutjr, bafc tljm baS Ijolje E Döttig umfd&lug.

©oidpe «Bwifdfjenfälle Derurfadfjen befanntticl> leicht eine

peiitltd^e SBewegung im Sßublifum : es fprid&t baljer um fo

mebr für bie (Stnbringlidfjfett feiner tief empfunbenen
Seiftung, bafe man bie nädjfte (Gelegenheit nad) bem Keinen

SRafljeur benufcte, ben Äfinftler burd) langantyattenben

8fyj>lauS ju erfreuen, ©inen angenehmen ©egenfafc ju

ber ftreng religtöfen SBad^'fc^cn ßantate gewährte bie far*

benreid&e SRenbetSfoIjn'fdje DuDerture ,,gtngalS1böble
i
',

welche bie JBrttdfe bilbete ju einer wenig befannten S&eber'*

fdfjjen §t>mne: „3to feiner Drbnung fdjafft ber fterr."

S)ie ©antaten „Äampf unb @ieg", „»rnbt* Kantate", bie

in ben erften Safjrjeljttten jum öderen auf ben ^eften

gegeben Würben, waren mit Der Seit in SSergeffentert ge*

ratzen. (ES wirb baljer — fo fe|t mit fRec^t bte geft*

fdbrift DorauS — gemi§ SöiQigung finben, wenn bem
afteifter bei biefer ©elegenljeit in feiner ©genfdjaft als

aSocalcontyonift wieber etnmal baS SBort Derftattet wirb.

S)aS SBerf, weites ber fdfjweijerifdfjen grofcen STOuftfgefell*

fdfjaft aewibmet tft, bie ben (Somponifteu gu iljrem au|er*

orbentli^en äßitgtiebe ernannt Ijatte, Ijebt mit einem breiten

©jorfafc an „3n feiner Drbnung fd&afft ber iperr", es

fotaen einige furje ©ä|e für Xenor unb 23afc©olo, wor*

auf ber <£t)or wteber einfe$t, ein längeres Stecitatib für

SBafc, ber ßijoral „D Sjaupt öoß 83tut unb SBwtben", an
ben fid& ein glänjenber ©fjorfafc fdjliefet, burcljwebt mit
furjen ©oli. S)en ©d(jtu| beS ©anien bilbet etn fugirter

(Ebor, ber ba geigt r bafe Sari äKarta feine fröttlid) Der*

lebten Sel)rjat)re bei bem geteerten Slbt SBogter tn S)arm*

ftabt bodfj nic$t fo nu|loS berbradfjte. Die 83efanntfd)aft

mit btejer #tymne war in ber Iljat eine intereffante. 2>aS

SBerf ift, namentlich ber ©djlu&dgor, Dortrefftidj gearbeitet,

atljmet, Was bie Jpauptfad&e ift, SBeber^e (grftnbung, ift

öoU Stimmung unb namentlich in ben S|ören feljr erffect*

Doli. Die ©otiften entlebiaten fid) tfyrer Keinen Aufgaben
mit ©efctjid , bie Seijtang oeS (SljoreS unter ber fd^neibi*

!jen SRidjter'fdfjen Seitung war Don macbtiger aBtrfuug,

teüenwetfe gerabegu Don Ijinreifcenbem ©djwunge.
Slun folgte bie Sßaufe, ein nad) bem auSgebeljuten

mufifalifdjjen ©enuffe erquicfenber Aufenthalt in bem
fdjönen ©arten ber Eonballe, bann bie entofidenbe, alle

^dfjönljeitett JBeet^obenfcfter $oefie erfc^ttefeenbe äuf^
füljrung ber „groica". SSom ©lüdE begünftigt (nichts

berfagte, nic^t einmal ein &om in bem Srio beS Dritten

©aieS)f eigenartig beleuchtet burdf) bie aeniale «ujfaffung
8lid5ter8, geftaltete fiel) bie Sßiebergabe beS erhabenen

SBerfeS ju einer gtänjenben Offenbarung 83eett)oDen'fcl|en

©eifteS. ©o etwas lägt fiel} nidjt betreiben, baS mu|
man ^ören.

S)aS buntefte ©ewanb trug, wie immer, baS Programm
beS britten lageS, bie berfdfjiebenartigften girmen Ratten

ben ©toff baju geliefert 3nmitten all ber SKannigfaltigfeit

ftanb ©$umannS ^enlic^e 95bur*©9mp^onie mit jener fyülle

bon §umor, bie audEj fo manchem anberen SEBerle beS großen

lonbid^terS einen beftridtenben Sauber Derlei^. ®ie reigenbe

©d^ögfung ftedft fo DoHer Seudjttugeln ber frö^tid^ften Saune
unb ©dfjer^SRafeten, ba§ es eigentlid^ nur ber Slnjünbung be*

barf, um bteS lonfeuerwerf DonfiebenSluft unbauSgelalfen^

^eit fröl)licf| in bie |)ö^e praffeln ju laffen. $u wenig jünoenb

war aber leiber manchmal bte fieitung, bie ber Aufführung
^u I^eit warb, unb brang bennod^ ber Jpumor aus biefem

übermütigen longebic^te häufiger fiegreid^ ^erbor, fo mufi

man $ertn laufet gegen ben» Vorwurf, — baran fc^ulo

(
u fein, in ©d&ufc nehmen. S)ie meiften anberen 9lummem
)eS Programms leitete JpanS 9K^ter. 3)aSfelbe War burä

bie befannte fogenannte Duberture „Cameval Romain

-

öon JBertioj eingeleitet, eine intereffante, jebod) melfa^

DerfArobene Eompofition, bie uns einen Ölid in jene*

gafcqinaStreiben t^un läfet burdfj baS eiaent^ümlidi p
färbte <$ta8 beS genialen fjranjofen. ftlarer lann b<ü

S9ilb faum werben, als bei ber bieSmatigen meifterlic^cn

Sfoffübrung. §err ©ube^uS fang bie befannte Strie oue

benSJceifterfingern: „gangetan, ©o rief berfienj mber.

SBalb" unb wirfte bamit ganj au^erorbenttic^ auf bi.

SBeifaDSluft beS ^aufeS, obgleich baS groge, für ber.

©cijall fe^r günftig poftirte begteitenbe Drdjefter bec

©änger bte ^raftentfattung beS SoneS fe^r erfd^werte.

S)er Dortrefflidje ©änger ^at fic^ übrigens im SBerlair

beS SRufiffefteS als edjter Sünftler bewehrt, ein leicfittl

©tofyern in ber Sofuapartie änbert an biefem Urteile

nichts. ?lac§ iljm fam §err Robert ^erfmann an b:.

SRet^e, berühmt unb weit gefdf)äfet als SStrtuofe unb geiü

DoBer SWMfUet, befannt aber auc§ Heiner Äbfonberlic^fcitfr

wegen. SWit einem großen ©traufe SWaiglocfc^en an br.

iBruft, fd^ien er bem mit biefem Saae ju (Snbe ge^enNr

ffionnemonb einen ^ffatnreid&en" Äbfc^iebSgrug etitgeaen

läuten gu Wollen. SBBeit erfreuenber als fote^ fonberba:;

äuSfd^mücfung ber menfdfjlicljen ^)ülle beS ßerm öedmann

wirlten bie fttnftterifd^en ©igenfe^aften beSfetten. SBie <zt

unlängft in Söln, fpielte er baS SBrud^'fd&e ©mofl* 6cn

cert entjücfenb fd^ön. $)ie tabeltofe ©id^er^eit, bie SBeü

Ijeit beS XonS unb 3nnigfeit beS ÄuSbrudS, bie aber

weit Don Ueberfc^wenglic§Ieit ber ©efü^lSaufeerung entferr:

ift, traten audfj bieSmal Wieber gtänjenb ju Sage. SBunbn

Doü Hang ber SWittelfafe, wä^renb ber SBortrag beim legte;

ju unntfig Würbe. tfad& fiel es me^r atö fonft or.

ba% ber Zon ßedtmann'S, wetd^ legerer \a fdbon feit S^tr
feine §aupterfotge in jenen unDergteic^tid^ frönen Cuar

tettteiftungen fuqjt, für einen ©aal bon ber ©röfce ir.

lonballe etwas fdjwadfj ift. Dem Vortrage §echnmir,t

fdjjloB ftc§ bie Aufführung einer Stotrität öon Siüi«

Xaufcft an: aKirjam'S ©iegeSgefang für ©olo f 6^or ur:

Drc^efter. S)ie gewanbte, $oefie atbmenbe Sompofttit:

bintertie§ einen angenehmen ©inbruet 3)aS ©opranK.:

oerfelben fang grau ©udjer, obne fid^ babei befonber:

mit 8tu^m ju bebedfen. @S war ba^er gut, ba§ ber ftur;

lerin burd^ baS Ausfallen einer Stummer beS $rograrw
nod^ ©etegen^eit ju einer t^rer 2Reifterteiftungen gebetn

würbe, ju ber erften Slrie ber ®lifabet^ aus Stamt^äuHT

3^re fpäteren SieberDorträge waren wenig gut genial-

S)ie ^erle ber SSocalleiftungen beS britten Sage« <£•.:

waren bie Sieberöorträge ber Termine ©pieö. SBotjc

nur nadfj ber lid^tDoHen Xaufd^'fd^en (Jompofition, überbau:-

bei ber obwaltenben ©ttmmung, fo bunfelgefärbte Sieb::

SBarum Dor bem fiberfüllten, frötylidfj laufd&enben 2ß:i

baS meland^olifdfje Sieb beS ßarfnerS: „SBer fi(^ ber 6i:

famfeit ergiebt" unb bann ^ui! gar mit bem „nnltr

^nod^enmann" tommen! SBarum gerabe biefe Sieber, i*

benen fic^ fo fc^ön mit tiefen Xönen lofetthren &:

©o^ fagen wir mit bem Xobe : „2)u fd^ön unb Beb ft

bilb ; S9in greunb unb lomme nid^t ju ftrafen." §cai:i

fang fie biefe Sieber, ebenfo baS SBrabmS'fdje „S)on :.

Den SBeiben", fowie ©c^umann'S
ffSBalbeSgefpra*

M
,
bre

fie noc^ als Zugabe ein nieblic^eS Siebten Don kälter

folgen liefe, «OeS, «HeS in entjüdenber Ausführung, fc?

lid) Wäre noefj beS grofeen ®rfotgeS ju erwähnen,
^"

föugen buttert, ber nun ja fdjon feit geraumer 3fil ?
I::
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f>öd>ften Sßianiftenariftofratie gehört, mit einigen unöer*

gleitete!) fcfjönen eiatneröorträgen toie überall erjielte, fo*

ttne einer gerabeju einzigen ordjeftralen 2Inffüf)rung ber

erften Stejrfdjen „9H§apfööie" ; baS war SRufif geworbener

Xofa^er SBorüber finb bie frönen Sage, SBefuc^cr

wie SBeranftaltet, für totify festere fid) ein erheblicher

Ueberfd&ufc eraeben, $aben (ie in gleichem SKajjje jufrieben

gefteßt nnb Stilen werben fie in fünfter Srtnnerung
bleiben.

Vom wrbtftyen Jtogantni

©on Dr. Paul Simon.

Cle ©ull, bcr ©eigerfönig. ©in IHhtfilerleben, grei nad) beut

Original ber ©arafj (£. ©uff bearbeitet oon

ß. Ottmann.
Stuttgart, ©erlag oon {Robert Sufc.

(6$luß.)

Salb lernte nun aud) ©uff feinen ßritifer in ber $erfon eine«

ber berü^mteficn „Repetitori", eine« rac^r als fiebjigjäljrigcn

©ängerS, fennen. ©ei iljm fhibirte er nun ein IjalbeS jjaljr ©or-
rragsweife unb ©tif. liefern ©tubium oerbanfte er bie unbebingte

SBefrcrrfdjung ber SJfclobie, fo baß. er bie ©olfSlieber faft auer

fiänber in ifjrem wahren ;Wationald}arafter ju rcprobuciren oet*

mochte.
SBäfjrenb jener 3^it Ijatte er eine eigentljümlidje ©ifton: fein

SSater ftanb ptöfclidj vor iljm unb fpradj: ,,3e meljr 2)u 5)idj über*

atbeiteft, bcfto unglücflidjer madjft 3)u 2)idj; unb je unglüdlidjer

3)u bifi, befto fernerer wirft S)u &u fämpfen tjaben."

3)amal8 mar bie Ijeroorraaenbfte ©tabt für bie Pflege bcr

Xonfunft ©ologna, beren pljin)armonifd)cr ©efefffdjaft Sttardjefe

3ampieri, ein bebeutenber Wriftofrat unb SRufifer, präfibirte. ©uff
rooljnte in einem ärmlidjen &otcl, ber <5afa ©olbati, auf bie (Selb-

Jenbung eines ©efannten martenb. Sn^mifdien compouirte unb
fpieltc er fleißig. S)er 3ufatf fügte cd, baß bie berühmte (Sojibron,

SKoffini'S erfte grau, i§n fo uon ber ©traße auS fpielen ljörte unb,

bingertffen oon bem feelcnooffen (Spiel, barüber 3ampiert berichtete,

ßefcterer war gerabc in großer ©erlegenljeit, »eil bie SRalibran

unb bc ©eriot iljre SRitwirfung in einem Xfjeaterconcert abgefagt

Ratten. ©uff lag an jenem Slbcnbe bereit? jwei ©tunben im ©ettc,

als plöfclid) Semanb braußen rief: „Cospetto di Bacco! S)tefe

Xreppen!" — Unb 3ampteri trat herein, lieft ben erftaunten Die
etwas aus bem Stegreif fpiefen unb nafjm iljn mit ben SBorten:

„3e&* ^a9 ö *e 3ÄaIibran Äopffdjmerjen Ijaben!" fofort mit ins

Xljeater.

S)ort war ein l)öd)ft biftinajuirteS $ublifum, baruntcr ber ®roß-
fcerjog oon StoSfana, bie gürftin $oniato»Sfa, u. Ä. audft be

5B^riot, ber feine oerftauc^te §anb in bcr ©inbe trug, oerfammelt.

S3uH fpielte mit großer ©efu^!Sinnig!ett unb enielte babura^ eine

tiefe unb nad^altige 3Birfung: frenetifa^er ©eifaft, SBIumen, ©ofb,

^inlabungen k. würben i^m gu S^eil. SBon nun an woben \>k

dornen giängenbe gäben in fein fiebenSgefpinnft. Zvofy attebem

aber bewahrte ftä^ will feine SWenfa^enwürbe unb feinen Äünftlerftolj— felbft oor Königsthronen.
©ei einem fioncerte oor ber £önigin*3Bittwe oon ^ea^el ent-

fpann ftd) eine lebhafte Unterhaltung gwifa^en i^r unb einigen (Sa-

uaiieren. Ole blieb ru^ig ftefjen unb antwortete auf bie grage beS

©roWergogS oon SoScaua, ob er etwas wünfa^e: „34 bin panj
bereit, ^ogeit, mottete jebodj nia^t bie Unterhaltung ber ßömgin-
Sötttwe ftören."

^iefe, weit enfemt, fola^e fdjeinbarc Äüftn^eit übel $u nehmen,
befahl i§n §u einer Äubicng, wä^renb welker fie unter Ruberem
bemerfte: „%n Kea^el ge§t bie Unterhaltung ftetS fort waijrenb

einer muftfalifa^en 2luffüf)rung." — , r
3)ann fällt eS mir aud) nidjt

ein, eine fo ungebilbete ©tobt ju befugen, wo bie 3fluftf als bloße

Unterhaltung betrautet Wirb, wetaje lebiglitb bie mit widrigeren

58ef(^äftigungen oerbunbenen ©iberwärtigfeiten oerfüften fofl, 9Ra*

jeftät!" —
3n ©todljolm würbe SBernabotte, bcr alte folbatifdje Äönig,

fo gerührt bura^ SBulTS ©piel feiner „Polacca Guerriera", baft er

\xd) oon feinem ©ifce cr^ob unb baS @tücf bis gu @nbe fte^enb

anhörte. 3n ©erlin mäfelte unb frittelte ^ublifum Wie treffe in

fleinliA^ebantif^er SBeife an 01eT

S ©piel. 9ÄenbelSfo^n fa^rieb

beS^alb am 15. gebruar 1844 an feine ©djwefter:

„3)a8 Ijieftge mupfalifa^e ^ublifum ma^t es gerabe wie ginf,

ber ßerauSgeber bcr alten 9Jhtflfaettung : fie beftfeen eine merf*

nriirbige ©tärfe barin, an allem ©uten bie fdjwadjen fünfte ^erauS*

äufinben unb ht ber SRittelmäfeigfeit ein ©erbienji ju erblidfen, unb
baS ift mir meljr juwiber als irgenb etwas."

3Rit SiSjt oerbanben ©ull bie innigften freunbfa^aftlia^* fünft-

lerifä^en ©ejicljungen. 3« einem ©riefe beS (öfteren ^eijfs am

@41u&: A revoir donc, r^robablement bientot, mou eher pro-
digieux artiste; gardez-moi votre bonne amitie et comptez bien
sur toute la mienne.

Tout ä vous d'admiration et de Sympathie
F. Liszt.

SS ift einmal ©aiidfalSbeftimmung , ba& beut SRenfdjcn nia^tS

o^ne garten Äamof ju S^eil wirb, \>a% er ftdj ©tellung, ßo^n,
®^re erringen mufe. S)er tünftier gar maa^t nod| ganj anberS*

geartete, intenftoere ©eelen* unb äußere kämpfe burd), e^c er baS
erftrebte Rbtal erreicht unb ju bem gebütjrenben ibeeUen mit ma*
terieüen Ürfolg gelangt.

Ueber baS, was ben ßünftler im Snnerften Bewegt, oon bem
er nur feiten ben ©a^leier lüftet unb woüon ber 3)id)ter fingt:

M2)ein leftteS, $ein eigenfteS Slngefi^t,

©ein ^eimlia^eS ©elbft, fie fennen eS niait."

barüber giebt ein tiefemofunbener, IjerjenSwarmer ©rief ©uK'S an
feine OJattin «uffdjlujj (oom 2. 3Rai 1842 aus Sfotfterbam): „SBaS
(ott i% 5)ir oon meinen ^ümmerniffen unb SBtberwärtigteiten

fagen! Knoertröuen fonnte ia^ fie Sfäemanbcm, fo fyabt \d) fie, in

meinem fterjen begraben. 3)te Äunft wirb immer treuer erfaüft,

urib ber wa^re Äünftlcr ift leia^t ju hintergehen, benn nur burd)

©erjia)tleiftung auf bie äu&eren ©lüdfSaüter erreia^t er baS ijimm*
lifa^e @lüd f fiel) ber gütjrung feiner ^antafie unb ©a^affenSfraft
oöflig überlaffcn ju fönnen. Um fid) felbft ria^tig ju oerfte^fen,

mu& er allem 91nbern entfagen, fid) gan$ feiner Äunft weisen unb
gegen ©efdjränft&cit unb ©umm^eit fämpfen. 3^ Bin nia^t ber

2Kann baju, ben Ifampf aufjugeben, aber wie oiele SSunben unb
©eulen foftet eS, bis man ben @ieg errungen r)at! 9hin, bie ßunft
trägt einen ^errlioien 2ofm in fid), aua^ wenn OTeS fdr)tef ge§t." -

Ole ©uff war bem wahren Talente gegenüber, felbft wenn eS

mit i(jm rioalifirte, oöllig neibloS, fo oereljrte er oorjüalidft ben be«

rühmten ©iolinfpielcr (Smft, mit bem iljm einft wö^renb i^rer

früheren ©efonntfdjaft ^u $ariS 1836 eine Weitere ©efdrid&te paffirte,

bie er gern er^lte. ©uff war oon ber 9$rmaeffin 3). beauftragt,

ein Duartett ^u anangiren unb babei felbft mitjufeielen. ©. en^

gagirtc nun (jrnft unb bie ©rüber ©oudjcr.

3)en in ben ©alon geljenben ^ünftiern folgten ein $aar Weiße
©olognefer unter knurren unb ©eflen. ©rnft, ber feibene Änie*

ftrümpfe trug, ergriff bie glua^t unb ermutigte babura^ einen ber

fleinen Äöter jum ©eigen. 211S berfelbe bann auf ©uff auftürmte,

naljm biefer i^n mit größter Slube auf bie gußfpi^e unb ließ iljn

bis ju ben glammen beS großen (EanbelaberS empor fliegen, fo baß
ber Ijerbeietlenbe ?afai i^n als fieid^e oom ©oben auffjob. S5ie

^rinjeffin, am (Snbe beS ©aaleS unter einer Slrt X^ron^immel
fi^enb, far> baS tragifa^c ©efd^io! i^reS SieblingS unb ließ ben
Äünftlern fagen, [it fotlten fia> unoeräüglia^ entfernen. Ole ©uff
ertlärte fid) oofffommcn bereit, fobalb iom baS Honorar für bie

SDRitwirfenben be^änbigt fei. 36m würben benn audj 25 SouiSbor
gejault, wela^e ben oier greuuben ein fplenbibeS ©ouper im Calais
Scopol ermöglia^ten.

©off ber merfwürbigften Abenteuer war ©ulFS ameritanifa^e

2our. ©efonberS in ben ©übftaaten fam er oft in bie Sage, mit
ju großen (Sntljufiaften ober mit 3Biberfaa^ern förmlia^e 9ltngfämüfe
ju befielen, bei benen ber baumftarfe Norweger ftetS als glüdlia^er

©ieger ^eroorging. ©ejei^nenb ift, baß er als Slnerfennung biefer

feiner ©erbienfte — 5 SÄeffer mit naa^ §aufe braute. 3^/ einer

ber ©urfdjen, ben ©. ju ©oben gefdjlagen, rücfte einem ©erleger,

ber eine feinbfelige Äritif über ©. gebradjt, gu Seibe, um fid) mit
iljm „für ben ftarfften ©eiger ber 2öelt" ju falllagen! — Sluf ber

3nfel <£uba geriet^ baS aus Negern unb Mulatten befte^enbe Or*
Hefter beS STacon^XIjeaterS über ©.T

S ©piel in foldje Aufregung,
baß fie balb ladjten, balb weinten unb wdb bie äugen rollten!

3nmitten alles SRuljmS unb affer fremblänbifa^en §errlid&fciten

ao^S Ole boa^ mit unwiberfteljlidjer Gewalt ju feiner geliebten

$etmat§, naa^ ©ergen, too er October 1848 wieber eintraf. @r
wollte feinen fianbSleuten ein National* X^eater, ein nationales

3)rama unb nationale SWuftf geben unb fpenbete bafür große
SWittel.

9^a4 2 Sauren ging baS Xtjeaterunterneljmcn, baS'©uff troft

allen HufWanbcS unb auer SWüften oiel ©erlufte unb (£nttäuf<fjungen

gebraut §atte, in anbere ©änbe über, unb ©. begann nun feine

jweite SReife naa^ 5lmerifa. 3" ^ennfoloanien taufte er einen
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Sanbfrrid) Don 125000 Rcfern, um bort eine Sfcieberlaflung oon
iftormegern ju Jbegrünben. damals reifte Die mit einer ftünfrter*

gefellfcbaft, unter ber pdj bie adjtjäbrige, bur<$ tyre Xreffpdjerbett

unb ©timmfraft fdjon bamalS Auffegen erregenbe Rbelina $atti,

bereu ©d)wefter Rmalia unb tyr ©atte 3»ort§ ©trafofct) befanb.

3n Manama erlag Bull {oft bem gelben 3rtcbcrr baju madjte er bie

nieberfd&metternbe ©ntbecfung, baß fein ffiedjtstttel auf bie Zaubereien
in Sennftjloanien gefallt war. ©ein Rboocat unb BeooHmädjtigter
in ipbilabefpbfa warf bem Bezweifelten bie ftöljmfdjen Sorte ins

©eficqt: ,,3dj babe einmal 3fr ©elb, jefrt feljen ©ie zu, was ©ie
machen!" — Bon btefem ©d)lage erholte er ftdj nie ganj. Bon
nun an reifte unb concertirte er wieber raftloS, um bie verlorenen

Gummen wieber einzubringen. 2US in Sfeew Dort bie Anhänger
BieujtempST

gegen Bull in ber treffe auftraten, fteHte 3ame3
©orbon Bennett, ©igentbümer beS &ew Dorf fceralb, BuH fein

Blatt jur Verfügung. Die aber bemerfte unentwegt in feinem ge*

Brocbenen ©nglifcb: ,1 tink, Mr. Bennett, it is best tey writes

against me andlplaya against tem! B
(,,3d) benfe, $err Bennett,

eS ift baS Befte, ©ie fdjreiben wiber midj unb id) fptele gegen Sie!")
1878 war er wieber in ber fceimatb. Bei einer mubienj im

Suftfdjloffe Srottntngljolm bei ©toctyolm äußerte ber flöntg ju
Butt, ber wieber eine neue Äunftreife bureb (Europa „unb weiter"

plante: „©ie wär'S, wenn ©ie 3Jjr ©tücf auf ber ©pifre ber (EbeopS*

Sgramibe {»leiten?" Unb in ber X&at üerwirflidjte Ole biefe 3bee.

[m 5. gebruar 1879, feinem 66jährigen ©eburtstage, fpielte er,

wie ein Oon Äatro an Äönig OSfar oon ©cbweben aufgegebene«

Seiegramm befagt, ju dtytn beSfelbcn ben »Saeterbesög" (©enn-
pttenbefudj) auf ber Styramibenfptfce.

1880, auf ber SRücfreife nad) ber ©eunatb, paefte ifcn, biefe

fiarfe, ftä^leme Äünftler* unb SJcanneSnatur, bie bis baljin unge*
brodjen unb unberührt bie größten ©trapazen ertragen , in Sioer«

pool Äranfbeit. 3« Begleitung beS Sioerpooler ÄrzteS, Dt. 3Jcowe,

gelangte er nod) btd ju fetner Bepfrung SrjSoö in Norwegen.
Aber balb, am 17. Äuguft, raffte ber unerbittliche £ob ben SRann
babin, ber als probucirenber unb reprobucirenber Biolm*$ünftler
gleich t)eroorragenb war burd) feinen ©ebanfenreidjtbum , feine

vsdjaffenS* unb ©eftaltuugSfraft wie burd) bie Eigenart feiner

Stiftungen, ©idjerlidj fjat er in gewiffem ©inne als Bahnbrecher
unb furnier gewirft. SRit einem fcltenen ©efüljl für Harmonie
begabt, oerftanb er eS, Äern unb Sinien eine« ÄunftwerfS rein unb
barmonifd) hervortreten in foffen. Sabei war er nidjt bloS ein

ganz bebeuienber, Bewunderung unb föefpect einfldgenber Sec^nifer

ber ©eige, fonbern, wad noc^ me^r, einer ber berebteften ^erjenS-
fünbiger, welcher bie ibealen Sebenßmomente in i^rem innerften

SBefen muftfalifc^ ju erfaffen oerftanb unb ftcfi in feinem ©ptel als

ein oon norbif4*routantifd)* traumhaftem SKärc^enjauber gefeiter

3Rufifer^oet offenbarte.

3Uts Müntytn.

S)cr Dratorien-Berein gab im Saufe bed SRonatS 3Äärj fein

jwetteS (Soncert pro 1886/87. $a* reid}t)altige Programm beftanb

auö 15 längeren unb fürjeren £onfä&en, bereu SÄeqrja^l oom ge*

mifefiten (£^or au«aufüb.ren war. @« waren bie« (fcompofhionen oon
©. Bacb,, ©a^bn, Balbcron, Senger, gfr. Sacpner, ©lut§
unb IR^einberger. Sie 31u*füi)rung berfelben bureb, ben Berein

war gumeift eine fe^r gelungene, unb ganj befonber« ju rühmen ift

bie Sßiebergabe ber mobernen Xonfäfce, ber „Siebe im ©d^nee11

unb „ßleined SÄäbdften" oon B. ölutV, eine« Bolf«ltebe« oon
3enger unb ber BaUabe „ftönig (Sri^ oon 9tyemberger. 3)er

aroge Beifall, ben biefe letztgenannten ©erfe fanben, bejog fic^ nun
freiließ nic^t auf bie Äu«fut)rung allein: er galt ebenfoaut bem
inneren ©ertb ber SRufif fclbft. Sie beiben Sieber oon ©lutft fhtb

aufeerorbentlicp fein in ber ©timmung unb wabr im ÄuÄbrucI beffan,

wa« bie bid)teri{dje ©runblage bietet; bie oierftimmige Bebanblung
bed Bolteliebe« r,@8 ift ein ©dptee gefallen

4
' na* 2Bernf)er oon

Segernfee o. Senger ift bem Bolföton entfprec^enb einfach unb
djarafteriftifd) unb oon auter ©irfung; bie BaUabe oon Si^einbergcr,

eine tiefe unb waljre (Srfaffung bed emften, we^mut^ootten ©ebicb.te»,

mußte ba8 Sntereffe ber ©örer in ^o^em ©rabe in Slnfpruc^

nehmen.
(Sine wo^lt^uenbe Äbwec^flung boten bie ins $roaramm auf*

genommenen ©olooorträge für fclaoter unb ©efang. Sie jugenb*

Iitt)e $ianiftin $auline ^ofmann, nod) oor Äurjem (Sleoin ber

biefigen 9Wuftffcb,ule , fpielte 3mpromptu oon ©djubert, 9iooe-

Iette oon ©c^umann unb BaUabe in ttsbur oon <£bopin fe^r

correct unb namentlich bie beiben erften ©tücfe mit Beljerrfdjung

be* geiftigen 3n^alte0. Sie angeljenbe Äfinftlerin berechtigt zweifel-

los ju großen Hoffnungen. Bon ber Soncertfängerin griba

©Kletterer aus Augsburg hörten wir eine Arie ber (gutybice

aus „Drp^euS" oon 3- &a^bn unb brei Sieber oon ©djubert,
©Kletterer unb Blumner. Sie Same febemt eine aute ©cbule

genoffen ju fyübtxi, boc^ ift ifjre ©timme flein unb für größere

Säume faum genügenb.

Unter erfafwerenben Umftänben feb^eint ein Sonccrt ber Biolin*

öirtuoftn grl. SWarle ©olbat aus Berlin §u ©tanbc gefommen ju

fein, baS am 12. SRärj ftattfanb. Säbrenb bie öffentlicben «n.
geigen noeb, Rrau $appolbi-$a!)rer unb $. SBalter als 9tiit*

winenbe auffübrten, machte baS am SCbenb beS (JoncerteS im ©aale

ausgegebene Programm befannt, baß Äfigrer unb ©alter abgefagt

gärten unb für biefelben grl. Baum ao, er aus ©ien unb gfrl. ?oft
aus Sfrantfurt rafdt) eingetreten feien. (SS mag eine fdjdne Arbeit

gewefen fein, bie beiben Äunftlerinncn reebt^eitig aus ben entfernten

©täbten jur 3Ritwirfung herbeizurufen, ©ir Ratten fomit ben ge«

wiß feltenen unb intereffanten ffaa, bie fämmtlidjen dummem be«

Programms oon Samen ausgeführt jju ^bren; aber bie biet

ßünftlerinnen löften i&re «ufaabe mit dbren. Sie Sclftungen M
gfrl. ©olbat auf ber Bipline ftnb in jeber Bejieljung beroorrageiü)

ZU nennen; bie energtfebe Bogenfü^rung , bec große äon wie bie

gan$e BortragSweife ftellen bie Same an bie ©elte unferer be-

beutenbften Biolinfpieler, unb ber große Beifall, ben fte fanb, be*

wies, baß bie $brer bie §obe Äünftlerfcbaft ber Borrraaenben wo^i

ZU fc^ä^en wußte. SC1S eine $ianiftin oon ungewöhnlicher Bebeu*

tung erwieS p^ aueb, grl. Bauma^er; i^re Borträge trugen baS

©epräge emften ©tubtumS unb großer BoHenbung. Sie ©fingerin

grl $oft ift im Bep^e einer nid)t nur febönen, fonbern aueb, gut*

aefd)ulten aRezzofopranftimme, i^r Bortrag, ein oerfiänbttißooOcr,

fanb reiben Beifall. — Ser ©ebluß meines Briefes möge ein furzer

Beridjt bilben über eine muftfalifebe ©ebenffeier für 9ttd>arb 3B a gn e r

,

bie oon bem biefigen Swcigoerein beS allgemeinen ffitdj. SBaaner«

BereinS oeranftaltet würbe unb in einem (Eoncert — 18. April —
im ObeonSfaale ifjren ÄuSbrucf fanb. Sa ber Berein als foldjer

über mupfalifc^e Äräfte nic^t öerfüat, würbe zur SWitwirfuna er-

beten: bie mufifalifdje Äcabemie, einige ©efangSfoltften , wie ©en
Äammerfänger Bog!, 3rrau ©jter, grau aSeta-j&ieber unb

$. <£oncertfanger Säger unb ber yotQt$'\dp ©efangoerein.

SJHt einem ffierfe oon SBagner, mit ber JJauftouoerture, würbe,

wie nic^t me^r als billig, baS Sonccrt eröffnet — burcfcauS würbig

unb ftimmunggebenb. Boffenbet war bie ÄuSfübruna bis in*

fieinfte Sctail; Sirigent (Seoi) unb Drdjefter waren fic^tltcb, beftrebt,

oor ber ausgewählten Berfammlung oon SBagnerfennern — unb

Berebrern it)r Ijöd&fteS ßönnen z« entfalten; unb oon feinem anberen

^ublifum bätten fie eine freubigere unb banfbarere Änerfennung

pnben fönnen. ©o möglicb nod) wärmere Hufnaljme fanb baS retj*

oofle „@iegfrieb»3b^a", baS wir in fo gartet, cbarafteriftif<fter Aus-

führung faum je juoor in biefen Räumen gebort bitten.

SKit z»*i Siebern (aus ben „Brautliebern") oon Cornelius
batte grau SWeta*§ieber eine feljr glücflic^e ®a^I getroffen -
aueb für ibre ©timme, bie babei zu fdjöner ffiirfung gelangte.

Sie Hauptarbeit beS ÄbenbS, wenn i$ mite) fo ausb'rücfen barf,

tbeilte mit bem Drcbefter ber $orgeS'fd)e ©efanaoerein. 3Rit ber

^uSfü^rung eines fjannonifdj fe^r intereffanten SboreS — „3»«»

13. gebruar" — gebidjtet unb compomrt oon R. bitter, ber

Bacb'fcben (Kantate „©otteS Seit ift bie atterbefte Seit" unb beS

18. $falm oon SiSzt §atte fielt) ber Berein «ufgaben geftettt, W
ZU ben bödmen geboren, weldje ftcb ein ©efangScbor ftellen fann.

ffienn nun bie Äritif conftatiren muß, bai bie Seiftunaen baS ©e«

präge großer Bottenbung an fidj trugen 7nur bie ©cbwierigfeiten

einzelner Steife oon Bacb
T

S gewaltigem 9Berfe febienen noc^ niebt

oöuig überwunben), unb wenn baneben *u beadjten ift, baß ber

Berein noeb niebt lange beftebt, fo fann p^ Wc Änertennung für

baS bo$e ©treben, für bie ©nergie unb ben 8fletß beS SeiterS nur

giigem. SWetfter Jorges, febon befannt bureb feine ©cbulung be*

lumenmäbcben*(£borS im ^arpfal, bat audft feinen ©efangoerein

bereits auf eine b*>b* ©tufe beS Könnens gebraut unb ju einem

erften ^Sitat geführt; mögen wettere folgen.

Sie <Soli in ber Bacb'fcr)cn (Kantate würben oon grau ©jter

unb $erm Bogt oorzüglicb, jur ©eltung gebraefit; ^err 3^9"
friert etwas inbisponirt zu fem.

Bon ganz befonberem 3nt«eff* »« ^ 13. mpXm oonSiSzt;

^ier oereinigten p* fcbor unb Orcbefter unb ßr. Bog! als ©oltit

zu einer impofanten ©irfung, fo baß am ©ebluffe ber befjeiftertfte

Beifatt laut würbe. Biettetdjt läßt pc^ bureb biefen Beifall eme

ober bie anberc SWupfCorporation bewegen, baS, wenn auc$ nicr>t

fireng firct)licbe, fo boct) t)ocbbebeutfame Serf ebenfalls px «u5-

fü^rung z« bringen. ,
—«—
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Corrcsponbcn3cn.
«diu.

S)a« 9. ©ür$emdH£oncert braute als SRooität eine ©tympfjonic

2>bur oon 3$. ©ouo^; ber <Eonn>onift, ein geborener Sotljringer,

ber in $ari« lebt, ift in ben fjiePgen muptalifdjen Greifen redjt gut

gefannt, ba fdjon ein Requiem nnb Stabat mater mieberljolte, mit

SeifaH aufgenommene Aufführungen erlebt ijaben. 3>ie ©gmj^onie,
bie pcö burd) glüdflidj erfutibene 3Rotioe unb faubere, burdjpdjtige

unb redjt oomeljme Arbeit au«acidjnct, erhielte einen fo guten @r«

folg, baß ber im ©aale anmefenbe Sompontfi gerufen mürbe; ebenfo

eine jum erften SKale vorgeführte Sinfonietta für ©tretdjordjefter

»on ©. Senfen, $e$rer am Diepgen Sonferoatorium. $>er $i)or

toar mit jmei ruberen SBerfcn bebaut: eine fct)r ftimmttng«ootte

Gomjmption „$n bie Hoffnung
1
' oon ttrnolb Ärug unb „(£« ift

befrhnmt in ©orte« iRato,
1' oon SR. Schümann, bie mit ©djmung

unb reiner Songebung vorgetragen mürben; ba« ©oloquarteti in

bem Iefcteren SSerfe mar burd) ©djüler be« fconferoatorium« rcd)t

gut befefct ©er §auptanjieljung«l>unft be« Goncerte« mar bie be-

tonnte »iolinotrtuopn grau *Rormann*<Reruba, melctje mit tounber-

bar gefättigtem Eon unb ebler, meifierfjafter Stuffaffung ba« #molI-

£oncert von «iotti, fomie bie ©bur^Romanae oon ©ectfjooen unb

tyrälubium Oon 3 @. ©adj fpiclte. $ie feit langer Seit im ©ür*

aenid) nidjt meftr gehörte Äünpicrin fyattt pdj eines begeifterten

öeifaH« ju erfreuen. — 2>a« 10. ©üraenid)-<5oncert machte und

mit einem fed)8ftimmigen (Eljormerfc mit Drdjeftcr von SRidjarb

Strauß unter Seitung be« jugenblidjen <£omj>oniftcn befannt. $)a«

23er! bietet fomoijl für ben Gljor, tote für ba» Drdjefter ganj

enorme @djmierig(eiten, bie allcrbing« jiemli^ glatt übermunben

ftmrben; trofrbem fanb ba«©er( (eine redjte ©rjmpatljie, ba bie *u

gerdufdjootte Setjanblung be« Ordjefter« unb ber häufige ©edjfel

ber %emp\ unb be« 9t^t§mu8 ben <5l)or nidjt beutlid) genug ju

SSorte lommen lieg. $m Uebrigen oerrietlj bie <£ompofition oiet

Talent, obfd&on man nad? ber oor 2 3a$ren feljr fompatt)ifd) auf-

genommenen ©tmU>$onie meljr ermartet ijätte. $)ie fonftigen or-

djeftralen Darbietungen: Ouoerture ju fltidjarb m. oon SR. ©ol(-

mann, ®iegfrieb-3tytf oon SR. SBagner unb Symphonie eroica

bon ©eetijooen tourben oortrefflidj ausgeführt; ferner foielte grau

galt*2Reljlig ar\& Slntmerpen ba« (Smoll-t&laoierconcert oon (Sljopin

unb <£bur-$o!onaife für «laoier unb Orc^efter oon <L 9W. oon

Seber mit großem S3cifaH.

3« @^ren beS 90jäb,rigen ©eburtstage» be8 Äaifer« Sßilbelm

fanben oerfd^iebene muftfalif^e Aufführungen ftatt, namentlio^ er-

»a^nenÄtoert^ ift bie be8 (Sölner SWännergefangoerein« unter ßeitung

bed ©errn ©einriß gdQner unb unter 2Rttimrrung fammtlio^er

Diepgen 3Rännergcfangoereine. S)er €§or repräfentirte bit ftattlid^e

Sfojaij! oon ca. 120O@ängem; gur Aufführung gelangte eine geft-

compofition oon 3«llner für 2Rönner^
f
ftnaben^or unb ©le^mupf,

»etöje oon ergreifenber ©irfung mar. — 3)er (Jölncr ©Sngerfrei«

»eranftaltete ein fconcert im großen ©aale ber Sefegefeflfdjaft unter

SWitmirfung oon grl. Slborno oom Diepgen ©tabtt^eater. — Sm
27. 3Äärj gaben bie Ferren ©ollätiber, ©^marfc @bert unb Äörner

^k le^te ©oWe für ftammermuftf, meldte einen glänjenben »erlauf

nafjm, unter SRitmirtung be8 jtgL SRupfbirectorS &. SWertle ((Ela-

biet) unb fterm $ilba<^ au« Bresben (©efang). $en §ilba(^ fang

5 Sieber oon ©djubert, S^fen unb Naumann mit fc^dner, auS^

giebiger ©timme unb oorjügli^er ©(^ulung. 35a8 ©treio^quartett

Äbur oon SRojart unb Ouintett oon ©Hubert fanb bur^ bie oben

genannten Ferren, lefctereS unter JBerftärfung bur^ ^erm ©rütert,

^ne fc^r Wöne ffiiebergabe, mäljrenb bat @*bur*2rio oon ©rab.mS

für (Slaoier, »wline unb SBalb^om burdj bie 3Ritmirtung bed

%crrn 3Rert!e (Planier) unb bed ©erm <E. Äefe (SBalb^om) fct)r

wjü iv.t reffe unb lebhaften ©eifatt erregte.

einer oon gerb. Ritter eingeführten Srabition jufolge mirb

ba« le&te ©ür^enio^-(Eoncert am ^almfonntag abgehalten unb jtoar

mürbe faß regelmäßig, fo audj je^t, bie SRatt^äuS^afpon oon 3- <S-

9)a^ aufgeführt. 3)ie ©oli maren oertreten bur$ grl. $ia oon

©idjerer au« 3Ründ)en (©o^ran), gfrl. 3Rarie ©^neiber (Sllt), ©einr.

SSogI oom fcoftljeatet in IRüno^en (Xenor) unb ^errn (Sari SRa^er

oom ^iefigen ©tabttfjeater (©aß). S)ic ?lu[fü^rung mar im ©an§cn

eine rec^t loben«mcrtb,e; bie (S^öre (amen tabello«, menn aueb, in

golge ju fo^ma^er ^Beteiligung nit^t mu^tig genug ju ©ebör.

3)ie doncertfaifon 1886—1887, mel^e mit bem ^almfoimtag-

(Eoncerte i^ren Äbfdjluß pnbet, braute 1) 7 ©ijnU)§onien, morunter

neu: Sinfonie dramatique IRomeo unb Sulie oon §. ©erlioj,

@«bur oon «. »orobine, 5T§. ©ouo^ 3)bur. 2) 12 Duoerturen

unb (leinere Drcb.eftermerte , barunter neu: iRormannenfalpt oon

«. ^ietrieb,, ©uite für ©trei^or^efter au^ ©olberg1

« 3eit ooit

(Sboarb ©rieg, ©infonietta für ©treidjordjefter oon ©. Senfen,

Les Prelades oon §f- ßi^t r SRomange unb ©d^erjo oon (Sbuarb

SRertfe. 8) 3 Oratorien. 4) 11 (leinere (E§ormer(e, morunter neu:

3>ie SBaUfa^rt na^ Äeoelaer oon <$. $um|)erbin(, An bie Hoffnung

oon ftrnolb Ärug, 2Banberer« ©turmlieb oon $Rid). ©trauß, ba«

große $aUeluja oon ^. ©olfram, 3)er 25. $falm oon JJ. tBüttner.

SMe (JoncertgefeHWaft ^at i^re X§ätig(eit für biefe ©aifon no^
nidr)t abgesoffen, fonbern bereitet R* mit allem Äadjbrut! auf

bie am 25.-29. §\mi ftattpnbenbe «erfammlung be« Allgemeinen

$)eutfd)en 3Rurt(üerein« , mel^e in biefem 3ab,re jum erften 9Rale

in (5öln ftattpnbet, Oor. S)ie groben pnb Peißig im ©ange, bie

©et^etligung ift trofc be« in ben ^pngfttagen in 3>üffelborf ftatt-

pnbenöen 3Rup(fefte« eine fe!)r fiarfe, fo baß unter ber fixeren

$anb 9BülIner
}

« eine fd)öne Aufführung ber in Äu«p4t genommenen

<51)ormer(e mit ©ic^er^eit ju ermarten ift. — fßom ©tabtt^eater ift

nidjt oiel 9^eue« ju berieten, ba» fRcpertoir bemegt pd| riadj mie

oor im ausgetretenen ©eleife ^in; bie einzige lünftlerif^e &bmcdjfe-

lung, W^eingolb unb SBalfüre oon 9t. ©agner, ift nad) einigen be-

friebigenben Sorfteßungen oom SRepertoir abgefegt morben, ba na^

&npdjt ber S)irection ber Saffenerfolg p<$ mit bem (ünftlerif^en

©rfolg nidjt in genügenber SBeife bedte. $crr (gmil ©ö|e ift

ftimmli^ mieber au«geaci(^net bi«|>onirt unb brillirt in altgemobn-

ter ^Beife befonber« al« Sodann oon Sot^ringen in ber gleid)*

namigen €>ptt oon be Sonciere«. ©e§r ju bebauern ift, baß bie

ausgeweiteten langjährigen Präger unfere« frönen ©nfemble,

©eorg fccine, grl. Dtti(er, grau <Porfd§-3i(ef(^ unb 3R. Äorent,

unfere ©ü^ne oerlaffen.

©cb.ließli* ift noo^ ju ermähnen, baß nacb, ©$luß ber ©aifon

ber betannte Xenorift aRierjmin«^ &u einem breimaligen ©aftfpiel,

Xroubabour oon ©erbi, fro^öet unb Hugenotten Oon 3Re^erbeer,

erft^einen mirb. C. C.

3>ftffelt*tf+

S)ie (greigniffe ber legten 5Bo(%en auf bem ©ebiete unfere«

fconcertmefen« maren: 3)ie beiben legten (Soncerte be« „SRufü-

oerein«", in beren einem ©err (£mil ©auer al« ^ianift er*

fdjien unb buxä) feinen in te^nifdjer ©esie^ung eminenten Vor-

trag eine« Soncert« oon %\ (^ai(om«I^ ben SRuf, ber i^m ooran-

ging, bur^au« re^tfertigte, mö^renb in bem'anbercn bie (5bur*9Reffe

oon öeet^ooen unb einige reijenbe ©oloquartette oon 83ral)m«

oon ben ©oliften be« Bbeenb« (grau ?wf. ©*mibt au« ©erlin,

grl. «nna ©c^auenburg au« fcrefelb, ^errn g. Si6inß er

oon Ijier unb ^errn $rof. g. ©djmibt au« »erlin) gefungen

mürben.

fcaamifdjen pelen ein „fiieber*Srbenb" oon grl. ©all^

©(^aufeil, unferer affbeliebten Süjfelborfer ©ängerin, ber p*
eine« bebeutenben Erfolge« in pnanjietter mie (ünftlerif^er §inpd^t

ju erfreuen ^atte, unb ein (Soncert be« ,,©efang**erein«",
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meld)e$ ein gemtfdjteS Programm enthielt unb in meldjem grl. Sern»
Berg Don Ijter als Ältiftin mitmirfte, mälpenb $err Goncertfänger

©raljl au« ©erlin eine Brie aus „IgllaS" unb Sieber Don <5. Stein-

6 au er (beut Dirigenten beS 0efang*$ereinS) feljr gut gu ©eljör braute.

(gineS bei legten Goncerte, baS 8. beS %a$ * herein* , fanb am
18. 8pril ftatt unb mürbe burd) eine 8teü)e Don SiebcrDorträgeu

beS grl. SBalfy Sdjaufetl faft gu einem jmeiten Sieber *Hbenb.

©argicTS ireffltd&e Gompofttion beS 23. $falmS für Sfrauendjor

gab jebod) ben Stauten beS herein» Gelegenheit 51t einer tüchtigen

(ßjorleifrung, bie allgemeine Wnerfennung fanb.

Sßodj fei eine» ber mödjentlidjeu Sinfonie »Goncerte ber ftäbti-

fdjen (Sapelle gebaut, in meinem eine Sinfonie in g Don <£. SB.

IRaudjenecIer gunt Vortrag gelangte. Die Sinfonie nmrbe als

baS föerf eines tüdjtigen muftfalifdjen Kopfes anerfannt unb fanb

Dielen »eifaö. J. A.

%aUtt$Ut>tu+
Der ijiefige gemifdjte £&or, unter ber Seitung beS #errn KQ1,

gab am 20. 3Kai fein fefcteS (Soncert in biefer Saifon. Der her-

ein mar ftetd bemüht, bie beften SSerfe unferer 9Äeifier in mürbi*

ger ©eife Dorgufüljren, fo aud) in biefer Aufführung. Der erfte

Sljeil braute baS (Sngeltergett aus „(Elias" unb Sieber Don Sd)u*

mann unb grang. Die Dortragenben Damen, Schülerinnen beS

$errn Styl, brauten bie Sieber burd? gcfdjmacfDoIlen unb ftilgeredjten

Vortrag gu fdjöner ©irfung, unb ernteten bafür reidjlidjen, mo§l*

Derbienten ©eifaff. Qtö Don £errn Styl gefungene ©eibefföe

SpielmannSlieb, eine 9tatyeit ber hochbegabten fcomponifim Slbolplja

Se %tau, erfreute ftdj befonberer Slufnatjme unb fei allen Xenort»

ften marm empfohlen. Den Schlug bilbete baS iergett aus bem

„greifdjüfr", meines, feljr fdjmungDoll Dorgetragcn, ebenfalls große

Slnerfennung fanb. 3m gmeiten Xljeile mürben Sergctt, Duett,

Soli unb (5i)öre aus fcatjbu'S „Schöpfung" gefungen, unb eS geigte

fid) mieber, maS ein Meiner (£^or unter guter Seitung gu leiften

Dermag. ; Die ©a&l ber fcfjöre mar eine glürfiidje, ba biefelben

gleidtfam ein ©angeS in ftd) abfliegen, nämlid) „Sob, «ßreis unb
Dan! für bie SöerFe ©otteS". Das ^ublifum mar feljr animirt

unb jeber ©efudjer fcat gemifc Dolle ©efriebigung gefunben.

öenn
3m legten clafftfdjcn Soncert Ratten mir baS Vergnügen, ben

$arifer «ßianiften $r. SranciS ipiante' gu Ijören. (Sr jfpielte

bie föomange aus bem DmoH-Soncert Don 9)fr>gart, aber in einer

gang auffälligen mamertrten Seife, morauS man fdjlic&en burfte,

bafe plante' Don bem eigcnlli^en ©eniuS unb bem Siebrcig 3Ro*

gart'fdjer ©ragie einen gang fonberbaren »egriff Ijaben mu&; aud)

in bem SBeber'fdjen (Soncertfiücf mollte uns SWandjeS nidjt red)t

munben. Strofr biefer Mängel in ber geiftigeu «uffaffung biefer

claffifdjen SReifiermerte betennen mir aber offen, bafj fdjon lange

lein Sßianift uns fo fe§r burdj feinen brillanten Vortrag gefeffelt

^at, mie eben #r. $lant^
r
melier in gang mobemen Sachen fomo^l

naefj ber Seite tec^nif^er »ollenbung als feeliWcr Vertiefung ni^ts

gu münfcfjen übrig läßt. 3»it ber Sßiebergabe ber Warenteile Don
©ottfc^alf xi6 $iant«S bie 3u$örerfdjaft Döaig §in, unb eS mürbe
biefeS öraDourftücf fiürraifd) Da Capo Derlangt. Das ©rcfjefter gab
bie 8. S^m|)^onie Don 3. ©raljmS, meiere allgemein anfpra*,

fomie Marche des pclerins, aus Harold en Italie Don ©erliog.
Einige SRoDitäten, meiere in ben Dorljergeljenbcn Concerten gur Auf-
führung gelangt fhtb r

motten mir nitftt Dergeffen: 1) Suite d'orchestre,

in 4 Säften, Don $rn. ©i^poltote 5Kiranbe # meldte gut gear*

beitet unb effectDott inftrumentirt ift, aber menig felbftänbige 3been
enthält. 2) 5lbagio religiofo unb ©abotte Don gräulein Souife
3»oll^; beibe anfrre^enbe Stütfe, meldje Diel Talent begeugen,

mürben fe$r beifäCig aufgenommen. 8) öerceufc unb ©aDotte f

gmei anmutfiige ^iecen, Don Saurent 3unob, SSioloncellift im

Diepgen Drdjefter, mürben ebenfalls mit DieTem Skifaff auSgegct^aet

Die Stabt ^eu^atel oeranftaltct für ben SWonat Äuguft ein cjro*

JcS internationales 9Huftffeft für (5^orge[ang, Harmonie unb SBicc^*

mufif. 3" o^fer genannten Stabt bradjtc ber 5Kufifbirecter §r.

@b. SRunginger ein Oratorium Jeanne d'Arc, für 5§or,

Soli, Orc^efter unb Orgel, eigener Gompofition gur Aufführung

unb ergteltc bamit einen augerorbentlic^en (Srfolg. ^it Sieber*

gäbe biefeS SBerfeS barf als eine ^öc^ft gelungene begeic^net merben.

Der Slutor, meldjer bie Aufführung felbft leitete, erhielt Don Seit«

bcS Damenc^orS einen prächtigen ©lumenforb, in meinem fid) ein

elegant auSgeftatteter Xactftocf befanb, femer Don Seiten beS $ub*

lifumS einen fiorbeerfrang mit ©änbern, auf benen Jeanne d'Are,

1887, gefiieft mar.

Unfer ©efangSc^or Chant sacre* beabpe^tigt bemnäc^ft Mors

et vita, Don ©ounob, gur 3luffüf)rimg gu bringen.

Der Director unfereS StabttijeaterS, $r. ©all», ^at Dor?l6*

lauf feines ÄerrrageS feinen SRücftritt erflärt unb ift mit Q\imd-

laffung ber Don i§m geleifteten SRealcaution Don 25000 granfen

unDermerft abgereift. Das Sfteater mirb Don einem (Sonfortium

bis gum @nbe ber Saifon fortgeführt.

ZtuttQatt.

SDHt ungemöljnlidjer Spannung fa§ ein großer 2%eil beS ^tcfi-

gen (SoncertpublüumS, fomie bie gefammte SRufifermeU ber crjten

Buffüljrung beS neuen, umfangreichen C^ormerfS „Äönig fftot^er
4 '

(Dichtung Don X^eobor Souc^a^) Don unferem talentDoQcn ©om*

ponifteu 3ofef Ärug*8E^albfee entgegen. Diefelbe fanb beim

auc^ am 19. April bu*d) ben Dom (Somponiften birigtrten

„tteuen Sing Derein"/ unter aufeerorbentlic^ ga^Ircic^er ®c%t*

ligung einer äuljörerfdjaft ftatt, meiere bem jungen, burd) mehrere

anbere SBerfe ^ier Dort^eil^aft befannten 2:onbidt)ter fdjon im üor»

aus baS Ijödjfie 3«tereffe unb So^lmoflen entgegenbrachte, ^er

Xejtbicötung Don X^. Sou^aQ liegt baS §e(bengebidjt Don „ftbniq

töotfjer" (beffen (Sntfte^ung etma ins groölfte 3a§r^unbcrt »erlegt

mirb) gu ©runbe unb entftammt baSfclbe einem lombarbijd)cn

Sagenfreife. Der poetifc^en Ausführung burdj 3:^. Souc^au ging

ein ^ntmurf beS ©omponiften felbft DorauS, meldjer in glücfitdjcr

SBeife bie ©auptraomente beS t^eils ^iftorifc^en , t^eilS fageuljaftai

Stoffes ausmäste unb bem Dieter überlieg, biefe gu einem wir

fungSDoHen ©angen gu geftalten. — So gerfällt baS 3Ber! neben

einem Prolog in brei Steife, beren erfter „Äönig 9»ot^er
T

S 9Kccr«

fa^rt" betitelt ift. ©enn im $rolog JRot^er'S SiebeSglücf mit ber

fdjönen b^gantinifc^cn ÄaifcrStoc^ter Oba in lieblichen (S^ormeijen

gu trefflichem BuSbrucf gelangt, fo f^ilbcrt ber genannte erfte Heil

baS neuermad^enbe $elbentl)um beS Königs, ber mit feinen ftriegeni

nad) Zugang gie^t, um bie Derlorene ©attin fid^ gurüdguerobeni.

©ier entfaltet ber (Somponift in ben (Sporen ,,©ei SBaffenfcöaff unb

SBogenfc^maff" 2c. unb „Sturm gie&t ^eran" eine gütte Don

Äraft unb jugcnblic^er 8frifdt)e ber (grpnbung, meiere p^ W« älim

Scf)lu& biefeS X^eilS noc^ fteigerte unb begeifterten ©eifall §et

Dorricf.

211S baS Sc^önfte unb ©elungenfte beS SBerfeS barf bie nun

im gmeiten Steile folgenbe Scene ber „Oba", meldjc Dom (£^r in

ftimmungSDoüfter SBeife eingeleitet mirb, begegnet merben. D^8

Orc^eftcr nimmt Ijier einen noc^ lebhafteren Änt^eil an ber Säu-

berung ber #anblung, als im erften 3:^eil unb malt in finnlifr

frönen garben bie «ßtac^t beS Orients, fomie baS „Brautfeft in

SB^gang", bei meinem gugleic^ bie Dirtuofe ©e^anblung beS (^orö

eine beftriefenbe ©irfung ausübt. Die §ier cingefMtcnett Soli

Don Oba unb SRotljer bürften gleichfalls als banfbare Aufgaben für

bie Sänger begeidjnet merben. dinige Sängen im britten X^etl

(,,«m ©oc^geri^t"), melier ft* guerft in büfterer Stimmung ergebt

nnb fidj erft nac^ ber öefreiung ttotyer'S unb bem ©ieberfc^cn
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Cba'ö in bie Subelweifen be« Anfang« jurücffinbet, $at bct (Jörn*

ponifi ßludlic^ Befeitigt, wie bie* bei ber toieberljolten aweiten

«Uiffü^rung be« ©erfe«, meldje bicrjeljn Xage nadj ber erften in

Sorge airgemeinen »erlangend toteber ftattpnben mufite, unb
lucldje nodj einen gefieigerten Erfolg erreichte, beutlid) fcrbortrat.

tfrug fte$t natürlidj wie alle jüngeren Eomponifien unter bem
Ginflufe ber neu*beutfdjen SRufifridjtung, bo$ benufct er Weife beren

Eorjüge unb bermeibet iijre Ucbertreibungen. ©eine Snftromen*
iimng ift, oljne in {Raffinement $u ©erfüllen, ftet« eine ma&boHe
unb eble, feine TOcIobif eine natürliche unb ungefudjte, Etgenfdjaficn,

lüddjc ifjm bte fcerjen feiner «Su&örer im ©türme gewannen unb
itpn ijoffcntlidj für fein fäafren«mertl)e« ©erf au&er ©tuttgart

nod& wcüerere Goncertfäle eröffnen bürften. — Der «up^rung felbft,

luclcfjc ber Gomponift mit Umfidjt leitete, mu& foWo$l in folifiifdjer

&infi$t — (jier finb namentlid) grl. (Scerwenfa (Dba) unb $err

©djütty (ffiotfjcr) ju erwähnen — als au* in djoraler unb
ordjcftTaler Veaieljung ba« befie ßob gefpenbet werben.

Gottfried Linder, tyrofeffor ber 3RufH-

Kleine gettung.

tyWWfäWU.
3UffäljrititgeiL

n\tona. 3meite« Eonccrt ber ©ing=«cabemte unter fcrn.
*rof. Brnolb firug. «n bie Hoffnung bon «rnolb ftrug (Op. 26)
für (5i)or unb DrAefier. Requiem bon Verbt. ©oli: §rl. ©atty
^aufeil au« Düffelborf, &rl- SRarie ©<$mibtlein au« Verlin, $r.
tferm. Emben au« fcamburg, £r. 9Hd). Dannenberg au« Hamburg.

8<t»eit*8afcnt+ ©rofee« Eoncert jum Vorteil be« $enfton«*
üonb« für ba« ©tobt. Eur- Drdjefter unter ßrn. fcofopernbirector
gelijJjRoitl unb $>rn. öofpianifi Eorneliu« »übner mit grl. ¥au-
liuc Wailfac, ©ro&$. fiofopcrnfängerin, $rn. «Ufreb Dberlünbcr,
®n>6$. fcofoperttfänger, $rn. Eoncertmftr. glorian 3ajic, ©ro&&.
bab. tfammerbtrtuo« unb bem ©täbt. Eur*Drdjefter- Ouvertüre üt
„«cnöenuto EeUtni" Don $. »erlioa (jum erften 3Rale). Brie au«
berfelben Oper, sunt erften äRale ($r. öofopernfönger Oberlönber).
Sonccrt für Violine mit Dn&efter, ©mott, Dp. 30, neu, SRanufcript,
oon E. ftufaer ($r tfammerbtrtuo« 3ajic). „fiorelett", Vallabe
nut Drdjefter bon g. Styt (grl. SRaityac;. „ßungaria", fomp^o«
niföe Dickung »on fii«at (gum erften malt), ©cene au« ber
^alfure", 1. Hct, Don SR. SBagncr (©ieglinbe: 3frl. aRatl^ac;
oicgmunb: ßr. Oberlänber).

fttantfutt 4* 9R* Neunter ÄnmmermufiNftbenb. Ouartett
(Op. 14 in ©mofl) doh 3fr. »olfmann. Ouartett (Dp. 185 in ftbur)
Don »eet^own. Duintett (Op. 163 in fcbur) Don g. ©Hubert.
sJ}ü(toirFenbe: ^rvn. «oncertmftr. £. ^eermann, Concertmftr. 9^.

iionina, E. SBelcfer, ». SRüfler, ^rof. ö. (Sofemann.
®drli%« Concert be« Seijter- unb (5^or*©efangberetn« mit

ber ^ianifiin grl. SBil^elmine (»rot^ unter $ofcapettmftr. $>rn.
iiubwig 3)eppc unb bem Dirigenten ©rn. *. ©ettiuig. (ggmont*
Cimerture bon öeet^ooen. Clabier-Concert (3>moH, Cp. 40) bon
^cnbel«fo§n. „SR&einfaljrt" für ©olo, Duartett, 3Ränner*or unb
Lrrfjcfter bon %aufo „©ommerlieb unb flbcnblieb bon S. 3)eppe.
„fcie XageSjeiten", Concertante in 4 ©äjen für dbor. $ianoforte
unb Drdjeftcr bon 3. SRaff.

«H»l^ SKotette in ber Kicolaifircfte, ©onnabenb, ben 4. Sunt,
Ändimittag« %2 Uljr. ^alcftrina: gtoei Motetten für 4ftimmigen
€^or: a) Panis angelicus; b) Jesu, tibi ait gloria. H. SKüWing
(t 1847 al« SWupfbtrector am SWagbcburger 3)ome): „Äomm, ^eif-
c\cx (Seift", Motette für 4ftimmigen Cftor. — Äir^enmupf in ber
Wcolatrirdje, ©onntag, ben 5. 3uni, Vormittag« 9 U^r. 3. ©.
8a$: „»er ba glaubet", (Santate ißr. 37 für (S^or unb Drd)efter.
— Motette in ber töicolaifirdje , ©onnabenb, ben 11. Sunt, 9te(fc
mittag« ^t^r, 3. <5fj. 83a4: „3)er ©cremte", Motette für
5ftimmigen (Jftor. gerbinanb Sijieriot: „©ie^el 3(ft ftc^e bor ber
2f)ür", SWotette in 2 ©äfren für 4ftimmigcn «^or (neu). — Äirdjen*
mufif in bbr ?ut$erfirdje, ©onntag, ben 12. 3uni, Vormittag«
9 U^r. SWenbel«fo6n: au« bem (Sita». l)$oppcl*Üuartet: „Denn
er fjat feinen (gngeln befohlen". 2) (Kjoral: „Sirf bein anliegen
auj ben $errn".

€ou*ttM>auStn, 22. Wai. Concert be« 91. ®aaner.»erein»,
„»lid' i$ umfier" au« „Xann^äufet" (©r. Jtammerfangcr Oünj-
burger). a»alt|er

f

« $rei«lieb au« „Die SWeifterftager" für »ioline

burger). Concert SRr. 9 für Violine bon €>po$r (ßr. ©rünberg).
Ouartett Dmoll bon ©Hubert (©rrn. Orünberg, getftforn, SWartin
unb Vieler). Heber biefe« Concert {treibt man un« au« ©onber«-
Raufen: 3"r 6*te be« @eburt«tage« bon 9t SBaaner beranftaltete

ber ^iepge 9?. ©agner * Verein ein ©oncert im ©aale be« ßotel

Wund), mo be« SReifter« »ilb reic^ betr&nst aufgeteilt mar. Sa^
bem ber ©orftanb be« Verein«, ßr. Concertmfhc Ghrünberg, bur^
einiae ©orte bie geier eiaeleitet (atte, berfefte ©r. Seo ©tein bom
©tabtt^eater in Dan&ig oit Snnwfenben buroj einen f^mungboQcn,
meifter^aft gefpro^enen $tolog in geftftimmung, worauf fid^.obige«

Programm aomirfelte. Die 9ui«fü^renben ernteten na^ i^ren treffe

li^en ßeiftungen reiben Beifall, ber too&toerbient toar.

3«iV (Joncertberein. Sloeite Vnffu^rune- »orfptel Aum
fünften «et bon „9Raria Stuart" bon ©4&fer. ©panifc^e« Äiebcr-

[piel bon ©eftumann. „Die Äa^t", au« ber ©bmplpnie „Die
©fifte" bon gd. Dabib. Duberture *u „Winon*' bon Dfcoma«.
©efänge au« bem mittel^oc^beutf^en Sieberfpiel bon Umlauft. Qk»
fana: grau Anna SRülIer- Pfeiffer, grl. ^tmtffkt Seudart, ©rrn.

®uft. Xrautermann unb fltob. 2eiberift au« Öeipaig. ölabier: ^r.
$aul Umlauft.

*—* Der ©ängerin Winnie ftauf miberfS^rt jejt bie (5|re,

bon bem SRaler SWunfacf^, £i«At'd greunbe, gemalt 5U »erben.

Diefelbe mar na<^ $ari« jur äo^engrinborfteuung gereift, toirb

aber mieber na^ Sonbon jurücffc^rcn, um bort im Suni unb 3uli

in ber italientföen Dper in fingen.
*—• Die Bianca Vtan$i gebenft ebenjaH« über ben Dcean

unb oom ©ultan bie groftc „Webaifle für Äunft" erhielt, na^
Petersburg jurfidgefe^rt. rafften ©inter gebenft bie «ünftlerin

in Deutfd)lanb ju fpielen.
•—* Der ffioftotfer Untberfität«muftfbirector $rof. Dr. Jftetfd)*

mar ift bom ©enat ber ^eip^iger UnioerptÄt jum Wa^folger bon
$rof. Dr. fianger ermfi^lt moroen.

*—* Die Directoren be« Sörüffcler Äonnaie »Sweater« ^aben

Sr*
fommenbe ©aifon ben $enoriften Soumtö engagtrt, melier bie

oae be« ©ieafrieb übernehmen fott. ^n SRime wirb SR. (Enget

mieber übernehmen.
*— Von ben perfect geworbenen Engagement« be« 3mprefario

©tanton für bie beutfdje Dper im Wem Dörfer SWetropolitan Opern-
^aufe in nädtfier ©aifon werben genannt: grau ©iroeber-^anf-
ftängl, grau 9?ofa ©udber, Vafftft (glmenblatt. 9u4 Wbert Wie*

mann foff wieber für einige Vorftettnnaen gewonnen fein; auf ifitti

Seemann ^at man aber bie«mal oergidpet.
*—* Der au«gejei(^nete italicntf^e Componift unb €Iabier-

birtuo« (9. ©gambatt, weiter bemnäd^ft jur SRitwhfung beim
Sonfünftlerfeft in OEdln erwartet wirb, gebenft nägften ©inter in

Deutfdjlanb ju concertiren.
*—* Der Äaifer bon Defterrei^ ^at bem Gomponißen Dr.

©il^elm SRa^er (9iem^) in @ra* ba« 9litterfreuä be« granj 3ofep^-
Drben« bedienen.

Itene ntt) neu etöfiiMrtt »pem.
*—* 3n ben Sagen bom 24. 3uni bi« 10. 3uli wirb bte

Seipjlger Dper einen ©agner'&Qclu« beranftalten, ber aujer „Var*
ftfal" unb ben Sugenbopem f&mmtlidp Vü^nenwerfe be« SRetfter«

umfaffen wirb.
*—* ©ie au« 3Rann$eim gemelbet wirb, ^at ©olbmarf« neue

Dper „3Rerlin" bei ibrer bortigen erften «uffüfruug im ©oft^eater

am 6. b. SR. unter Leitung be« fcofcapellmeifter« $aur einen aufeer-

orbentlicben (Srfolg errungen.
*—* Dr. Äienjf« neue Dper „Urbap", weldie f. 3. in Dre«ben

unb ßinj gro&en Erfolg erhielte, ift nun au<t) in ®raj jur Auf-

führung für nädrften Äerbft angenommen.
*—* Der Smprefario €arl 9iofa t>at feinen Sonboner Opern*

c^du« mit „SRorbifa" bon (Korber eröffnet unb großen Vdfau er-

langt. Dann führte er ©oring X^oma«T „E«merafba" jum ^unbert-

ften.-^ale auf. Der Componift war burc^ einen ©turj bom Sferbe
oer^nbert, ber Vorftettung beizuwohnen. Einen glSnjenben Erfolg
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batte 9tofa mit „Sobengrin", wcldjcr in englifdjer ©prncbc gegeben
würbe, ©an* befonbcr» l)at fid) grl. 3Rarte SRo^e als „(äflfa",

welche JRotte fie bei $an8 SRidjtcr ftubirt Ijat, ausgezeichnet uitb

großen Seifall erlangt.

Dermtftytaa.

*—* 3)ie IRemoiren bc« ©cncral-'3ntenbantcn \>on fcülfen

finbcit bemnäefift. in ber „Steutfdjen SReoue" iljre SSeroffcntlidjung.
,*-* ©crlin wirb enblidj buret) Umbau bc3 $bi!l)armonic*

©ebäubcS einen (£ouccrt*©aal erhalten, meldjer bei 3JNflioncu*©tabt

roürbig ift. 3« feiner projeetirten fteugeftalt wirb ber, ©aal ca.

2000 ©ifc* unb 1000 ©tclfoläfre entsaften. $>a8 $obium wirb
500 <5&ormitaliebcrn unv 100 SÄupfern SRaum bieten.

*_* gtfeljrere Xagegblättcr bringen folgenbe 9cotij: 9lüßer=

orbcntlidjcS Auffegen erregte c3 in ben engen Greifen ber flcinen

Stcfibcna <5obnrg, baß ber regierenbe §cr$og ©ruft ben biö&erigen

öoft6eater*3ntcnbauten JBecfer, ber biefen Soften burdj IS- »ouc
gaijre innegehabt l)at, Don feinen gurfetionen ganj f>(5^1t<4 cut*

fjoben. Werfer machte bcfanntli^ feineneit t^n ©prung bom ein=

fadjen Hamburger (S&argenfoieler, oljne ftdj weiter $u fdjaben, bis

jum borneljmcn §oftt)catei>3ntcnbantcn. (Sbenfo fott bic ©tettung
bcS fcofcapellmcifterS galtiS erfdjütta*; fein, ba ber §cr$og längere
#cit mit bem SBieSbabencr fcapcllmeiftcr Sangert, bem Somponiften
Don „Sean fcabalier", conferirtc. 3Riß <£l)ambcrB, bie Hltljrin beS
Coburger £oftfjeater3 , fott baS ©ewitter uerurfad)t Unb ben ©tein
ins Motten gebracht Ijabcn. 2)ie ©ntfdjließung beS ßenogS wirb
allcrfeitS mtt größter ©cfriebtgung betrügt. <$S Jdjcinen gau$
wunberbare 3)inge borgefommen ju fem. $er bisherige §of=
fecretör ©aron bon SRccfowSfi ift ber neuernannte £oftljcatcr*

3ntcnbant.
*___* Gapeffmcifter Hnton ©eibl l)at ba« Sluffü&rungSredjt ber

Sagncr'fdjen ©tjmpljonie für bie SScreinigtcu Staaten erworben unb
gebenft ba« 2Berf im #erbft bort &ur Sluffüfjrung ju bringen.

*—* 3m großen ©aale beS SonocrfationSljaufeS ju ©aben»
S3aben fanb am 6. 3uni juni S3ortl)eil bcS $cnfion6*goiibs für baS
bortige ftäbt. <£ur*Ord)efter ein ©oneert fiatt, toeld)cS in jeber §in=
fic^t ein glängenbeS genannt »erben barf. TaS' Programm mied
außer einem neuen SSiolinconcert uon föübncr nur SBerfe oon
Skrlioj, SiSjt unb Sagner auf unb mürbe unter ber ausgezeichneten
ücituug gelij äRottr* bon Ijerborragenben fünftlerifäen Gräften
(«auüne SKailöac, «Ifreb Oberläuber, glorian 3ajic unb ftäbt.

$ur*Drd)efter) treff(icb,ft ausgeführt.*—* 3)er 3rrauen*$erein SRifbtoiba, welker ben 3»ecf bat,

gfonbd 5U fammeln jur Unterftüjjung bon 3Rufifer*3Bittroen unb
•Söaifen, erläßt foeben einen Aufruf jur $eranfta(tung eined W\1>*
toiba-©ajar«. 3n bem Aufruf fjeißt e«: ,,©cit SaljrcSfrift erftrebt

ein ©unb beutfd&er grauen baS eble gicl, ben in bebrängter Sage
beftnblic^en Hinterbliebenen Derjenigen, bie und bei iljren Scbjeiten

fo manche genußreiche ^tunbe üerfdjafft, iben Sittmcn unb ^Baifen

unferet beutfe^cn Tupfer, ben Äugenblicf fd)nter&Iid)cn ©Reibend
infofern Unbern ju (jelfen, baß i^neu eine Öuelle gefdjaffen merbe,

welche fie Dor augenblicflidjem Mangel fragen fott. Um nun biefem

5onb« fcfteunigft größere Mittel jujufü^ren, toenben fic^ bie Unter*
jeidjneten an alle grauen unb 3ungfrauen S)eutf41anbd mit ber

frcunbUdjen ©itte, fie burc^ gütige ©penben jebmeber Slrt, feien es

$anbarbeiten ober fonfttae ®aben, in ben ©tanb $n fe^en, eine

äftiibioiba'&otterie (refp. 33ajar) oeranftatten ju fönnen." Untere

Zeichnet ift ber Aufruf bon bem ßotterie*^omit^: Eleonore ©räfin
o. ©od^berg, ^rinjeffin ju ©cftönai^Sarolatft , ©c^irmfarrm ber

^ilbmiba, JBerlin, 3Sii&elmftr. 78; gr. ^rofeffor Slmalie 3oad)im,
»erlin, SRaaßenftraße 34; gr. TOmifbirector SSRaxlc Xfabctoalbt,

©erlin, §agel8berger ©tr. 23; 3fr. SDtajor greifrau b. SBerg, Berlin,

Gifenacftcr ©tr. 15 ;
gr. aRufifbirector Suliu« fiangenbad), JBonn a. 9t^.

unb nod) oon circa 100 Samen au« berfc^iebenen größeren unb
Heineren ©täbten. ©elbbeiträge fomie ©aben finb ju fenben an
ba« Central Bureau ber SRilbroiba, ©erliu, üRauer=©tr. 2

r
IL

3(jre Wajeftät bie lfaifcrin=Äönigin fjaben für ben Wilbmiba-Sajar,
51t $änben ber grau ^ufifbirector 3uliud Sangenbad) in ©onn,
eine praebtootte ©d|ale mit bem SHelief ©einer SRajeftät bc8 Äaifer«,

eine 5Banbu^r unb einen japanifdjen gäc^er ^ulbuollft gefpenbet.
*—* Sie bottclnbif(fte „Toonkunst-Maatschappij" loirb am

10., 11. unb 12. 3uni ein 3»ufiffeft in Utrecht öcranftalten unb
folgenbe SBcrfe aufführen : ^aijbn^ 3^c8jeitcu, SBeetfjobcn'S ©roica,

©qfumann'8 Äbbentlieb, $arjenlieb bon ©raljm*, gragmente aus
ben SReifterfingern , IBeet^ooen'S gantaftc für $iano unb tyot,
Siofonceftoconccrt bon $atybn. Aid Dirigent fungirt 9litr>. $ol.

*—* Aid fürjlic^ im Krater ju Sien gelegentlich eine« 93olf3»

fefted bie SRengc bad „2)eutfd)e ßteb" anfttmmte, in meinem fic^

je^t bie gebrürfte toolitifc^e ©timmung ber beutfdjen Oefterreic^ci [0

cjern ßuft mad)t, fiel eine SWilitärcapctte mit einem SWarfcb ein, um
jene« fiieb $u übertönen. Siefer SSorfatt erregte natürlich bei bet

SRenge größte @utrüftung unb fic oeranlaßte bie öapelle cnergi(d},

fofort ben 2Rarfd) abjubreeften. Scr Siener Sttönncrgefangoercin,

befanutlic^ ber erftc £)efterrcid)8 r ^at nun in golge biefe« bebauer--

licften SSorFommuiffc« ben löblichen »efc^luß gefaßt, bei allen Sieber*

tafeln unb gefteu ba3 „Scutfcöc Hieb" 5U ftnjjen unb aud) nur bort

mitiuiuirfen , »0 man iljm geftatte, biefcö Sieb in ba3 Programm
aufjuneömcn.

©eridMigung. 3n 9?r. 22 b. »1. ift in ber i'onboncr (Jone

fponbenj 3clle 10 b. u. ftatt SRofa — % ©ainton ju lefen.

Kritifd?cr 2lrt3dger*
Mnsiea »acra für gemifc^ten <$f>or a capella.

©d^urifl, Sottmat. äRotetten:

Op. 10.
fr§err ©Ott, bu bift unfre 3uff«*t.

M
^Jr. 1 9B.

©reiben, S. §offart^.

Dp. 16. 9lr. 1.
rr@r^olt unä, ©err, bei beinem SBort."

$r. 1 3». 9lr. 2 ,,©ei getreu 6tö in ben

£ob." «ßr. 1 Wl. ©reiben, S. &offartij.

Dp. 18. Rxoti äWotettett. SRr. 1.
rr@c^affe in nttr, ©ottr

SRr. 2. „Selig finb bic lobten." ^r. 1,80 2W.

fieipjig, Sireäbcn, ©^emnib, 6. 8. Stemm.

Dp. 20. Dfter*3Wotette. <$t. 2 9Ä. JBcipjig, 9iob.

gorberg.

Dp. 21. „@iel)e, id^ fenbc meinen @ngel t>or bir tyr."

$r. 2 3». Üeipjig, 3 Jftieter-Siebermann.

Dp. 24. Salvrnn fac regem. $r. 1. 3R. Seipjig, 3-

3tieter*33iebermann.

AngcficfttS biefer ficbeu ©efte, refp. ac^t TOotcttcn, »irb man
ummfltürlid) an baS 5Bort be3 $id)ter3 „3Ber »icleS bringt, toirb

Stielen ettoa« bringen" erinnert, ©ir möchten aber fagen, ber bier

fo SBielc« brinpt, bringt in ber Xfjat 3ebem ettoa«, nämlic^ 3*&cni,

ber ein Q\)t für ©d)önflang unb ein $cr^ für tt>atjre, innige 9tcli-

gtofität bat. $)ie borliegcuben ac^t SWotcttcn Iaffcn Ret) bal)er tjin

fidc)tlid^ i&reS ©ertöc« auc^ taum gegen einanber abfdjäfren. 3cbe
tagt, was fie begüglid) befi iljr gu ©runbe gelegten StcjteS fagen

miß; jebe ift bon gefunbem, marmem öefü^l bictirt, trefflieb, in ber

äußeren Xejtur unb bon fdjöner, wo^ltftucnber bocaler ©irtung.

Obmobl bie ©cfänge, beuten toir an 83ad)
r

* Motetten, in ber

.^au^tfac^e me^r gur ^omop^onic, als jur $oli)b^onie neigen, fo

^at e3 boc^ ber fcomponift berftanbeu, bei frrcngftcr SSabrung ber

gormein^eit unb ber S)urcb,fic^tigfeit , ben XonfaJ am testen Crtc
burd) me^r ober weniger ftrenge ftacbaljumngen fct)dn ju beleben

unb gute ©teigerungen £u erzielen, ©ollen toir bie SKorctten bin*

ficfttlic^ i^red ganzen inneren unb äußeren SBefenö furj c^arafteri-

rtren. fo möchten rpir biefclben al« ftil- unb geiftcSüerumnbt mit
ben firdjlicben SBocalcompofitionen ^cori^ ^auptmattn'« unb griebr.

9iid)ter
T

d bejeidjnen. ^Bie biefe, fo fteidjncu fic§ auc^ bie öorliegeu

ben Motetten ©c^urig'd burc^ einfach eble Haltung unb burd) jenen
bem ©ebetc entfpreeftenben frommen, gefü^l^innigcn ©timmungätou
aus, burc^ ben bie Xonfunft bie 83erbünbete bcS oortoiegenb Ietjr*

haften priefterlidjeu Portes unb eine nid)t ju unterfcb,äjenbe Wliu
Helferin an bem 5öerfc ber Erbauung unb @rt)ebung gu
©ott geworben ift. 2)aß bie angeführten Motetten biefer i^rcr

religiöfcn SBefttmmimg bottfommen entfpreeften, bafür giebt it)rc Diel

fadjc SJcrwenbung in ber Ätrtt)e bag empfe^lenbfte 8cu9ni ß-
A. T.

@d>tttnad)tT, ?ßaul. op. 15. 9 romantifdje ©täcfe für

SlaDier ju 4 ßänben.
— op. 20. 3tm m^ein. Seilte SBatjer für Sfauier ju

4 ^anben.
— basfelbe für 2 Efaüiere ju 8 ftänben. Seipjig, ©iegel.

$$on biefen beiben öompofitionen öc^umac^er'd, werben bie

in bordier 9lu«gabe oorlicgenben 28al$er bie weiften greunbe
finben, ba iljr Sitgalt entfprec^cnb unb bie 3lu«fü^runa leicht ift,

bie romantifdjen ©türfe bagegen bürften fieb mcljrfür ba§ $rimaoifta-

©piel für fortgefdjrittcue <^d)üler eignen, ba i^r raufit. %nf)a\t weber
ein attju loljnenber, uoct) nadj^altiged 3ntereffc wa^nltenbcr ift.

E. Reh.
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Im Verlage von Julias Hainauer , Egl. Hofmusikalien-
hamllung in Breslau sind erschienen:

Josef Gaub/s
Lieder und. 43re»änge

mit Begleitung des Pianoforte.
Op.
Op.
Op.

Op.
Op.
Op.

14.

15.

19.

22.

31.

35.

Zwei Lieder für eine Singstimme M. 1.—.

Fünf Lieder f. eine hohe Stimme M. 2.-

.

Drei Lieder aus „Eliland" von Karl Stieler, für eine

hohe Stimme M. 1.50. Dasselbe für eine mittlere

Stimme M. 1.50.

Die Nachtigall. Für eine mittlere Stimme M. 1.—

.

Drei Lieder f. eine mittlere Stimme M. 2.—.

Lieder der Liebe f. eine Singstimme.
Nr. 1. Ich lasse die Augen wanken (Julius Wolff).

M. 1.-.

Nr. 2. Ohne Wandel (Rethewisch). M. —.75.

Nr. 3. Am Bache (Stieler). M. 1.-.

Verlag von 0, F. Kahnt KachL, Leipzig,

Neu!
Basoni, F. B., Fantasie über Motive aus „Der Barbier von

Bagdad", komische Oper von Peter Cornelius, für Piano-
forte. M. 1.50.

— Op 24. Zwei Gesänge. „Lied des Monmouth." — „Es
ist bestimmt in Gottes Rath." Für eine tiefe Stimme mit
Begleitung des Pianoforte. M. 1.50.

«fadagaohii, S., Op. 86. Quartett für Piano, Violine,Viola
und Violoncello. M. 12.—.

— Op. 87. Romanze für Violine mit Begleitung des Pianoforte

M. 1.50.

Köhler, iL., Theorie der musikalischenVerzierungen für jede
praktische Schule, besonders für Ciavierspieler. M. 1.20.

Rheinberger, J«, Op. 123 b. Zwölf Fughetten strengen

Styls für die Orgel H. 1. 2. a M. 2.—.
(Album für Orgelspieler. Lfg. 83. 84.)

Kiemami, Dr. H., Joh. Seb. Bach's Inventionen mit ge-

nauer Bezeichnung der Phrasirung und neuem Fingersatz.

Heft 1. 15 zweistimmige Inventionen. Heft 2. 15 drei-

stimmige Inventionen a M. 1.20.

Kchwaln], R., Op. 57. 100 Uebungsstücke für Ciavier.

Als Vorbereitung für die Etüden unserer Meister. Heft 1—4
a M. 1.50.

— Op. 63. Die Hochzeit zu Cana. Biblische Scene nach
den Worten der heiligen Schrift von R. Prellwitz, für Soli,

Chor und Orchester. Clavier-Auszug M. 6.—

.

Partitur M. 15.— . Chorstimmen M. 2.— . Orchesterstimmen
M. —.—

.

Vor Kurzem erschien:

König Fjalar.

Für Soli, Männerchor und Orchester
componirt Ton

Gustav E. Schreck.
Op. 6.

Ciavierauszug mit Text n. Mk. 8.— . Solostimmen compl. M. 2.—

.

Chorstimmen (a M. 1.50) M. 6.—. Textbuch n. 15 Pf.

Orchesterpartitur und Orchesterstimmen in Abschrift.

Verlag von C. F. W. Siegel's Musikalienhandlung
(R. Linnemann) in Leipzig.

Effectvolle

Männer- u. Gern, Chöre
für die

Frühjahrs- u. Sommerzeit

a) Männerchöre.
Bramb&ch, C. J., Sammernacht. „O träumerisch süsse wunder-

sel'ge Nacht" f. 5stimm. Chor. PsVt u. St. M. 1.80.

'

Dietrich, A., Wanderlied. „Griiss Gott, dich Schatz". Part,
u. St. M. 1.—

.

Krau88, K. A. , FrÜhUngsertoachen. „Hinaus in das Lust-
geschmetter", Part. u. St M. —.90.

Neumann C. , FrÜhlrngssf/mhonei. -Auf grünem Hügel steht
der Mai". Parttfu. St. M. 2.—.

Schmidt, C. J., Waldesrauschen. „Oft geht an schönen
Frühlingstagen". Part. u. St M. 2.—.

Schulz-Schwerin, Träume &W Schäume. „Ein Bursche wollte
wandern gehn". Part u. St M. 1.—.

Wettig, Karl, Im Wald. „Im Wald, im grünen Wald". Part,
u. St. M. -.90.

Widmann , B. , FrühUngsstimmung. „Laue Lüfte, Blütendüfte
weh'n mich wieder an". Part. u. St. M. 1.—

.

>

b) Gemischte CJiöre.

FJnsterbuscb, R«, Tanzliedchen im Mai. „Tanzt dem schönen
Mai entgegen". Part. u. St M. —.90.

Gartz, F., Maienduft. „O, Maienduft". Part u. St M. —.80.
Markull, F. W., Waldmittag. „Wie heiss ist der Tag". Part

u. St M. 1.30.

Pcmbaur, J., Neuer Frühling. „Neuer Frühling ist gekommen".
Part, u. St M. 1.10.

Prinz, E., Wald-Echo. „Du lieber grüner Wald". Doppelchor.
Part. u. St. M. 1.60.

Rlieinberget , J., Waldbächlein. „Waldbächlein, Waldbäch-
lein, hab' dich oft belauscht". Part. u. St. M. 1.—.

Stein, C, Das Waldlied. Nach einem Walzer von F. S chuber t.

„Das Waldhorn lockt mit süssem Klang". Part. u. St.

M. —.90.
Venus, W., Schneeglöckchen. „Schneeglöckchen läuten leise

im Schnee". Part. u. St. M. 1.10.

VonIlaire, W., Frühlingslied. „Frisches Grün u. alte Mauern".
Part. u. St. M.— . 90.

Wennann, O., Wie's im Frühling geht. „Wenn's Frühling

,
wird". Part. u. St. M. 1.20.

An den Maiemcind. „Maienwind Halt, Hah". P. u. St.

M. 1.10.

Zu beziehen durch alle Buch- u. Musikalienhandlungen

sowie zur Ansicht von

Licht & Meyer'g Musik-Sortiment, Leipzig.

RUD. IBACH SOHN,
königl. preussische Hofpianofortefabrik.

BARMEN "

(gegründet 1794) COLN
Neuerweg 40 Unter Goldschmied 38

Flügel und Pianos
unübertroffen an Klangschönheit, Solidität und Ge-
schmack der Ausstattung. AbsoluteGarantie. Reichste
Auswahl. Liberale Bedingungen. Grosser illustr.

Katalog. Zu haben in allen renommirten
Handlungen.

Firma gef. genau zu beachten!
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Bekanntmachung des Allgem. Deutschen Musikvereins,
Toixliüjistlerversaixiiiilviiig zu. Oöln

Sonntag den 26. bis mit Mittwoch den 29. Juni 1887.

Erstes Concert (für Kammermusik) 26. Juni Vormittags im Saale der Lesegesellschaft. Rieh. Strauss, Piano-

fortequartett Reinh. Becker, Liedercyclus. PeL Draeseke, Streichquartett Dayas, Somborr
Lessmann, Cui, Lieder. Draeseke, Grieg, Liszt, Pianofortesoli. Beethoven, Streichquartett in Anioll.

Zweitos Concert 26. Juni Nachmittags 6 Uhr im GlirzenichsaaL Fr. Liszt, „Angelus a
flir Streichquartett ProW

von Adolf Stern. Franz Liszt, Die heilige Elisabeth, Oratorium flir Solostimmen, Chor und Orchester.

Drittes Concert 27. Juni, Nachmittag 6 Uhr im QürzemchsaaL d'Albert, Dramatische Ouvertüre. G.Witte, Ele^i»

für Violine und Orchester. H. Zöllner, Gebetlied für Solostimmen, Chor und Orchester. G. S g am b a t L

Drei Svmphoniesätze für Orchester. R. Volkmann, Concert für Violoncello. Humperdink, Di-

Wallfahrt nach Kevlaar, für Solostimmen, Chor und Orchester. TschaTkowsky, Pianoforteconct-rr

Draeseke, Adventlied fftr 4 Solostimmen, Chor und Orchester.

Viertes Concert (ftr Kammermusik) im Saale der Lesegesellschaft, Dienstag den 28. Juni Vormittags. Anten
Dvofäk, Pianofortetrio. Rob. Franz, Lieder. G. Sgambati, Pianofortequintett; v. Bronsart.
Frühlingsstimme. R. Heuberger, Duette, v. Bronsart, Pianofortetrio.

Fünftes Concert(acappeUa-Chöre)Dienäagden28. Juni Abends 6 Uhr im Lesegesellschaftssaal. Franz Wüllner.
Stabat mater. Brahms, Pianofortetrio, Op. 101. H. v. Bülow und Brahms, Chora v. Herzogen-
berg, Soloquartette. Lassen, Die heil Nacht Keudell, Schön Ellen, Liszt, Pianoforte-Soli

Cornelius, Rheinberger u. Schumann, Männerchöre. Liszt, Pianoforte-Soli.

Sechstes Concert Mittwoch den 29. Juni Abends 6 Uhr im Gürzenichsaal. Berlioz, Romeo und Juli.

Brahms, Triumphlied. Brahms, Violinconcert Wagner, Isolde's Liebestod. Wagner, Kaisermarsck

Von Mitwirkenden sind zu nennen:

Das verstärkte städtische Orchester zu Cöln, der Chor der Gürzenich-Cojicerte, der Conservatu-
riums-Chor, der Schwickerath'sche Gesangverein, der Cölner Männergesangverein, die Lie-

dertafel (M.-D Schwarz), das Streichquartett der Herren Brodsky, Hans Becker, Capellmstr. Sitt und Juli ^
Elengel aus Leipzig; die Herren C. M. Schwartz-Cöln u. Gust Jensen-Cöln; Solo-Violinisten: die Hern:*» FV

Adolf Brodsky, Concertmstr. Gust Hollaender-Cöln, Kammervirtuos Florian Zajic-Strassburg, Solo-Violm

cellist: Herr Kammervirtuos Alwin Schroeder-Leipzig; die Pianisten : Frau Margarete Stern-Dresden, &
Herren: Kammervirtuos Eugen d'Albert, Dr. Joh. Brahms; IsidorSeiss-Cöln, G Sgambati-Rom. \\<\

Siloti-Moskau; die Sopranistinnen: Fräul. Thoma Boers-Hannover, Fräul. Cäcilie Mohor-MawmViiJ
Fräul. Wally Schauseil-Düsseldorf; FräuL Emma Wittenhaus-Cöln; Alt: Frau Amalie Joachic-
FräuL Marie Schneider-Cöln; Tenor: Herr Carl Dierich-Leipzig; Bässe: Herr Ernst Hungui <

Herr Carl Mayer-Cöln, Herr Fritz Plank-Karlsruhe. Ranoforte-Begleitung: Herr A. Krögel, Orgel; IK
M-D. A. Mendelssohn. Prolog-Sprecherin: Fräul. Hildegard Jenicke- Weimar.

Hauptfestdirigent: Herr Kapellm. Prof. Dr. FranzWüllner.
Etwaige Programm-Aenderungen und Zusätze und sonstige Nachrichten werden durch unser Vorm-

Organ „NeueZeitschrift für Musik" (Kahnt Nachfolger) kundgegeben.

Das Cölner Localcomite unter Vorsitz der Herren Geh. Reg.-Rath Schnitzler und Stadfnvti

Robert Heuser (welches wie auch mehrere städtische Corporationen , dem Unternehmen in zuvorkommeiiil-V

Weise fördernd entgegengekommen ist) wird sich bemühen, auch ftir zuhörende Mitglieder gastfreundltrt
zu wirken. — Diejenigen, welche sich zuerst gemeldet haben und am entferntesten von Cöln wohnen, weide

zunächst berücksichtigt werden. — Auch die in Cöln und Umgegend wohnenden Mitglieder wollen 4*

Concertbillete wegen ihre Theilnahme schleunigst in Leipzig anzeigen. Das Local-Comite besteht ausser den t\*»

genannten noch aus folgenden Herren : J. C. Altpeter, T. Avenarius, W. Bitter, Rechtsanwalt Dr. II B

gers, Dr. Alb. Bachern, Jos. Bachern, A. Camphausen, Rechtsanwalt Dr. E. Compes, M. Dumoni, K

Esser H., J. M. Farina, F. A. Fremery, J. B. Heimann, N. Hompesch, Lehrer a. Conserv., G. Hollur
der, Concertmeister u. Lehrer a. Conserv., W. A. Hospelt, Senats-Präs. F. Heymer, G. Japha, Tonten

meistern. Lehrer a. Conserv., Dr. 0. Klauwell, Lehrer a. Conserv., R. Keller, Geh. Reg.-Rath E. KühlwrM
Consul F.Leiden, L. Levy, E. Mörtke, Kgl. Musikd. u. Lehrer a. Conserv., W. Meuser, Dr. Jos. N«'v

Rechtsanwalt Dr. M. Peusquens, J. B. Plasmann, A. Pütz, J. Seiss, Prof u. Lehrer a. Conserv., H. S< li

mann, P. Schreiner, Raoul Stein u. H. Zöllner, Musikdir. u. Lehrer a. Conserv.

In Cöln wird das Tonkünstlerbureau am 25. Juni Vorm. i) Uhr im Gürzenich eröffnet Dorilr

wollen sich alle Mitglieder bemühen, um Festprogramme, Concertbillete, event Quartier-Anweisungen und N;

Weisungen in Empfang zu nehmen. Für solche, welche zu spät sich melden, kann Gewährleistung wegen Bill**

und Quartieren nicht übernommen werden.

Leipzig, Jena u. Dresden, 15. Juni 1887.

Das Directorium des Allgem. deutschen Musikvereins.
GrosshrzgL Sachs. Kpm. Prof Dr. Carl Riedel. Hof- u. Justizrath Dr. Carl Gille. Musikalien-Verleger Oskar Schwab

Professor Dr. Adolf Stern. Kapellmeister Arthur Nikisch.

toxud bort &. Äre^fing in Seidig.
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29öcf>entfl<ö 1 Kummer.— $rei« Ijalbiäljrnd}

5 Wlt, beiflreujbanbfenbung 62JH.($eutfaV
lanb unb Oefterreid)) refo. 6 SR!. 26 $f.
(HuSlanb). pr SRitglteber be* %ffg.$eutfd).

SRufitoereinÄ gelten ermäßigte greife.

Cetp3tg, ben 23. 3um X88?-

Stteue

3nfertion8gebüfjren btc $etitjeite 25 $f.
—

TOonntment nehmen alle ^oftftmter, Söua>,

SHufifalien* ünb &unftljanblungen an.

4ts<§rifi
(Begrfinbet 1834 ooti Hobert Sdjnmann.)

Dtpn be$ »agtmeintn arotfdjen äThtfiltieteind.

33eranti»ortRc$er Stebacteut: (ftsrkar 3d)Wahn. SJerlag t>on C. ^. Äaljltt tladjfolger in £eip;tg.

jtugettet & g*. in Sonbou.

9. &effet & $*. in et. «Petersburg.

$ebet$u€t & SBofff in SBarfdjau.

$e0r» <£»g in Sürid), Söfel unb ©trafjburg.

Dierntibfanßigper 3a()rga»uj.

(Sanb 83.)

$evff«tbt'fd)e Stodjfj. in Ärnfterbant.

9- $4&fet k jUrabi in fßt)tfabe(p^ia.

jtf0erf J. ^«fntatttt in SBBien.

#. $tetger & f*. in 9£em*f)orf.

Sttfcalt* £ur £onfünftler-$erfammIung be* magern. fceurföen 2Ruftfoerein3 in <£öln. Eon fötdjarb $o$l. — ©ioDonni ©gambati. 5öon
gerruccio SB. ©ufoni. — Stu* Berlin. $on SB. Sangen*. — Wtu[\tal\\6)t Neuheiten. — $er Streit um SBagner'S ©bur.
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Detttfdjen Mu^kwttim in Cöln,

»on Sttdjat* $*ft(<

3um 24. 2Rate Derfammefa ftdf) am 26. 3um unb
ben fotgenben Sagen bic Sonfünftter beS Stt* unb 3tu3*

lanbeS, um auf ©ntabung be& Sßgemeinen Deutfdjen

9ßufifDerein8 ein äRufiffeft *u feiern, ffis gefdjteljt aber

jum erften 3Me, bafc biefe 2Banber*aSerfammtung am
9tieberrf)ein , im ^eiligen Sofa tagt — Da3 (jat feine

gufen ©riinbe. SRod) Dor wenigen Sauren märe biefeS

Unternehmen eine Unmöjjlidfjfeii gewefen, benn bamatö

regierte ^erbinanb filier, unb fein (Seift War e8,

toelc^er oem Sflieberr^etn bie muftfalifdje JRid^tung gab.

De mortuis nil nisi bena 3llfo rutye er in Rieben —
unb feine 28erte mögen ibm nadbfolgen!

Daranja benfen, ba| ber allgemeine 2>eutfd>e SKufifc

beretn in ©öln iaaen Iftnne, toar erft möglich, afö

granj aEüünerbie ©teße §it(er^ einnahm, btefer tyty
begabte Äfinftfer, »eld^er e2 öerftanben Ijat, in übenaf(%enb

ferjer ßeit, gleidtfam im ^anbumbre^en, bie mufifatifd^e

Stiftung (JölnS ju anbern unb einen neuen ©eift bort

einjubärgem. 2)er gute ©itte tbut'S in foldjen fJäHcn nic^t

allein — fonbern ein tü^tigeg Können, in SBerbmbung mit

einer fünjtterif^ feft begrünbeten Ueberjeugung. granj
SBäUner not und ben JBoben bereitet, auf bem toir je^t

in Solu jteljen.

S)ie Crinnerung an ba8 9?ieberrl)eimfcfje SÄuföfeft,

ba« öor 30 Sauren (1857) ju 5ßfingften in «adjen ge^

feiert würbe, tritt un8 ^eute befonberd na^e. SS tourbe

öon unferem teuren äReifter Sranj fiifijt birigirt, ber

bamat« in ber S3oßfraft feine« SBJirfenÄ ali Som^onift
unb Dirigent ftanb. Die fi)m#)ümfd)en Dichtungen waren

eben erft erfdjienen unb matten i^ren erften SBeg burd^

bie ©oncertfäle. Das geft^Somitö in äaqen (bie ^erren
ß. ©uermonbt, Sapeßmeifter t>on luranngt unb
Wufitbirector Scfenö an ber ©pifee) ^atte bie geniale

3bee, fiigjt jum geftbirigenten ju wählen. Der ÜReifter

na^m bie Sintabung an unb machte fein Programm, ein

Programm, wie e§ für bie SRicbcrrBcimfd&cn, ÜKufiffcftc

unerhört war: 2Berte üon JBerlioj, SBagner unb Siäjt;

fein Oratorium Don $änbel, fonbern bie gro§e 2J?effe

SBeetfjoben'S; feine ©ümpöönie J8eet^oDen% fonbern btc

in ©bur üon granj ©djubert. Da« gina bem Komite

aber bodj ju weit — e3 würbe ßi^jt aSerfc^iebeneö „ab*

Se^anbelt". Die SJeet^oben'fd&e SReffe würbe burc^ §än*
el'8 „SReffiag" erfe&t, bie »erlioj'f^e „Äinb^eit 6f)rifti

w

würbe (noaj im legten SRoment) auf ein SKinimum rebu=

cirt. aber bie ©ajuberffefie (£bur*©^m^onie tiefe jtdj

Sidjt nid^t ftreic^en: SBeet^oüen war burd) ba« SSiotin*

©oncert (Soncertmeifter ©inger), bie gtbelio * Slrie (grau

Don äRitbe) unb bie DuDerture Dp. 124 würbig Dertreten.

@S blieb noc^ immer genug „3ufunft" übrig: Si^jt'S

„geftftänge" unb @8bur*S(at>ierconcert (bad ^eute^ aße

guten Sßianiften auf bem SReüertoire ^aben, bamate Don© an 8

DonStttow creirt würbe), S3erlioj': „gluckt nad^ Sleg^
ten

Ä
, 8t SBagnert Iann^äufer = DuDerture (bamafe nod^

ein D|tyofttion8ftttcf — wte fid^ bie Reiten änbern!) unb
— ©dfjumann'3 „©ängerö gtud^", bamate aueft nodf) ein

Sufunftswerf! — Da8 waren audf) bie Angrifffünfte für

bie Äritif, — benn bad ^ubfifum War fe^r jufrieben

bamit unb entjüdEt Don ßi^t'S genialer Seitung — unb
#ifler, ber niqt jur Directton etngelaben war, eröffnete

ben gelbjug gegen feinen greunb Si8jt*). Die golge

*) ©er jldj für wettere detail« tnterefjirt, fei auf 9i. ?5o^r«
„Oefammelte Schriften" (©anbR gran* Si»ii, p. 181 6td 198

„$om ?lad)ener SOhipffeft'O bermiefen. 7
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war, baß flidjt bei bett ^eberrbemifdfjen äWuftffeften

niä)t wieber erfdjten unb — SlHed beim Alten blieb.

©rft im äRai 1885 war fiidjt jum etften äMe wieber

in Aachen, eingelaben Don äRufitbirector SuliudÄniefe,
ber ju ©jren bed 2Reifterd ein Sidjt*Eoncert birigirte,

beffen $auptwerf bie f}fauft*©i)mpljome bilbete. Aber ed

logen 28 Saljre bajwtfcljen; eine nene ©eneratiou War
feitbem ljerangewad()fen unb ijeraudgebilbet, bie oou ben

alten ftämpfen laum nod) etwad wußte.

9hm tagt ber „angemeine ©eutfd&e aWufifDereiu", im
red&t eigentlichen ©inne Sidjfd Schöpfung, jum erften

äRale in Solu — aber ber eble, Don und SlUen fo J)od)

Dereljrte unb innigft geliebte äReifter !ann triebt meljr baran

Xljjeil nehmen! @r hat bie ©tätte irbifdjer Äämpfe unb
fieiben Derlaffen unb rul)t im ewigen grieben! Sd ift

jum erften äRale, baß er bei einer $Lonfünftler*aSerfamm*

lung mdjt meljr unter und weilt, baß wir fein eljrwürbi*

aed ipaupt nic^t rael>r bei bem gefte feljen, baß wir Don

feinen ©liefen nid^t mebr begeiftert werben. ©ad oorjäljrige

SKufiffeft ju ©onberdgaufeu war bad lefete, bad er be*

fud&en lonnte. 2Bir Äße ahnten bamald nicfjt, baß wir

fd&on wenige äBod^en fpäter ibn ju ®rabe tragen fottten!

SBie Ibnnten wir tf>n, feine fielen , fem SJeifptet,

feine SBerfe je Dergeffen? ©ein (Seift weilt audf) geute

nodj unter und unb möge und nie Derlaffen! Sebenbiger,

bantbarer ald je werben wir in biefen ©ötner gefttagen

feiner gebenfen, wo er audf) in Xönen ju und fpreegen

wirb

!

3)er Allgemeine Deutfcfje äRuftfDerein aber möge audj

ferner blähen unb gebeten unb in ungefdfjwäd&ter Äraft

Weiter wirfen. ®r qat feit feiner ©rfinbung Diel geleiftet,

Diel erreid&t, trofc aller §inberniffe: bied giebt und bie

befte ©ewäljr für feine unoerwüftlid&e 2ebendfäl)igtejt unb

feine gebei^lid^e 3^unft!

(ftomimti Sijambcti.

(£ine ©tubie jur ^Beleuchtung ber heutigen SRufif*

juftftnbe in Statten.

$on Ferruccio B. Basoni.

3n ber Äunftgefd^ic^te l)ält nidfjt 'jebe Nation

gleiten Schritt; wä^renb bie eine iljrem getftigen Unter*

gange jufdfjreitet, fteigt bie anbere auf bem SBege bed

gortfdfjrittd ju erbabenen $öl)en; ©cbüler werben ju SÄei«

fter unb SÄetfter ftnfen ju ©d&ülern igrer früheren ©dualer

fjerab.

Unftreitig beginnt bad muftfalifd&e Statten fid) Don

einer tiefen SBerfaudperiobe tancjfam ju erholen; ber ©runb
bed SBerfaHd war weniger eine Abnahme ber geiftigen

Äräfte, atd Dielmeljr eine SSerirrung bed ©efd&macfd.

Äünftlerifd&e ^telliaenjen finb aQejeit Dor^anben; bie

Seiftige färaft ift in Statten audf) nodj ju Wenig naaj an*

eren 5Ri4tungen ^in angewenbet unb audgebeutet worben,

ald bafe fie für bie ftunft erfdjöpft fein fottte ; bie Ser*

irrunp bed ©ef^maded aber unb bie Dberftöd&lidjfeit ber

©tubien, bie jebed einzelne Xalent im Äeime ju erftiden

Dermögen, §aben Ijier eine Station in i^rer Stütze ju

SBoben gefc^mettert.

Sn Statten fteljt jebe geiftige ©röge in einem ge*

wiffen SJer^ältniffe jum »olfe f fie ift jur allgemeinen

greube, jum attgemeinen SBoble unb 9hi|en ba. 8lld SSerbi

feinen erften Xrium^ mit „ftabueco" feierte, ba badete

bad JBou, ed wäre nun wieber Siner erftanben, ber bad I

X^eater ju einem iljm (bem Soße) jugänglid^en SnfKtute

machen Würbe, unb ed füllte fic§ im Vertrauen gu SSerbi'g

latent, auf Diele Sa^re ijinaud mit frönen SWelobien

unb populären äRotiDen Derforgt. S)iefe Sluffaffung unb

leine anbere erflärt ben oft ju Äudfc^reitungen fü^renben

(Snt^ufladmud , mit welchem bad italienifd^e Soll einen

äReifter ber 2öne begrübt. — ©S folgt aud biefem SBer-

^ältniffe, bag ber ©omponift (— befi|t er, wie ed gröfeten=

t]&eild ber gall ift, etwad me^r S^rgeij unb ©treben nad)

äußeren (fefolgen, ald ben wirtlid^en ftrengen, ftanen

(Srnft, welker ben größten ftfinftler mac^t, —) ed folgt,

ba& ber Somponift Dom SSolfe abhängen beginnt. Diefed

ift in allen feinen gorberungen ejrtrem, fobalb bie erfte

ifjirt gewährt würbe. 9hm Derlangt ed äRelobien, Witte

bien, fo Diele ald ber Somponift audjufBütten ' Dermag.

S)er ©omponift Derfud^t noc^ eine $eit lang auc§ ffitoa«

ju feiner eigenen JBefriebigung jwif^en einem unb bem

anberen SKotiDe einjufled^ten, aiebt ed aber jififie^li^ auf,

fobatb er biefen %f)til ber Arbeit Dom SßublilSum gänjli^

ignorirtJte^t. 9hm brängen fic§ immer gemeinere Ätaffcn

bed SSolred ^inju : „SBir auc§ wollen ffitwad ^ören, Stwaö

genießen" — , „wir aud), wir aud&," freien bie in ben

oberften Legionen ber ©aßerien. — SBerben aber 2)iefe

eine eblere SÖcelobie erfaffen, werben fie Üjr SBeifaH fpenben?

SRein, ed muß für fie eine aparte Stummer eingefdfjoben

werben, ©er (Jomponift fie^t, ba§ biefe 3himmer gerabe

ben lärmenbften (Srfolg bed Äbenbd baDon trug, er feftreibt

bereu in ber näd)ften Dper mehrere, ber ^abtt wä^ft, er

fdjreibt eine ganje Dper biefer Slrt : bad Soll lägt IjöuS-

lic^e unb ©taatdangelegen^eiten außer ädjt, um fid) ganj

feinem Siebling ju wibmen; ber (Snt^ufiadmud ift am Ijöd)'

ften, ber Äünftler, Don ©tufe gu ©tufe faßenb, ben mora*

lifd^en 3Raßftab oerlierenb, ift gu ©runbe gerietet.

©o entftanb bie fogenannte w 95lüt^ejeit
J4

ber alten

italienifd>en Oper; für bie Äunft unftreitig eine Qtit größten

SSerfaHd.

3Re^r ald irgenbwo ift in Statten bie irriae anficht

Dorfyerrfdjjenb , baß bie SKufif eine „Shmft für Witu
fein

foÜ. SBäljrenb ed SRiemanben einfaßt ju behaupten, baß

bie SSäerte 2Ufieri'd, eined Saccio bella ^Jorta, emed 85en*

Denuto für S9arbiergefeöen unb Sßubmadjerinnen aefd^affen,

will man burd&aud mufifalifd^en Sunftwerfen folied 3^
unb @nbe fefeen. 3a, wä^renb Sebermann, ber fid^ nic^t

auf ber ßöl>e bt^ ©eifted unb ber SBitbung fü^lt, bor

einem JBiloe befefieiben unb ehrerbietig mit feinem Urtljetfe

jurüdftritt, läßt fid^ fein ©injiger bad Stecht nehmen, über

mufifalifd)e Seiftungen [einen ©timmjettel abzugeben unb

unbefugterweife mi^ureben. SBie oft Ijörte xq ntd^t in

Statten in einer Sarbierftube eine DpemnoDität befritteln,

ja mit größtem ©mfte i^r bad ^ßrognofticon für bie form

menbe erfte Aufführung ftellen!

S)er ©runo foldöer S^atfa^en liegt aber nur barnt,

baß bie italienifd&e SJcufi! ftd^ bid jum SJerftänbniffe eüted

SBarbierd ^eraboequemt $at unb baß unfere Äünftfer bis*

Ijer mit ber ßwftittiwung folc^er Seute ftd^ begnügt, ja

naclj i^r einjig geftrebt ^aben.

Stfur ©mjelne finb je^t jur ©rfenntniß gelangt, baß

bad neue ©lement, bad mtt ber beutfd^en flajftfd&en SJhifif

attmä^tt^ bereinbrid^t, ein burdjaud gefunbed unb not^

wenbiged ijt; Don btefen ©meinen wiffen nur SBenige ber

©aclje bad riebtiae unb Dolle SSerftänbniß entgegenjubringen,

wä^renb bie uebrigen ed eben ald eine „ycot^wenbigfett''

unb ald ein „Heilmittel" anfe^en, bodf) immer nur im

©inne bed Sßatienten, bem bte äKebijin Derabreidfjt wirb.
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$a« fogenamtte gebilbete Sßübßfum madfjt bic „©d&rulle"

al« 2Robe mit unb jtnbet alle« DortrefffidO, Don ben trau*

rigen Seiftungen be« S)itettanteu, toetdjer „Le Reveil du
Lion" in ber ©efettfdjaft Ijerunterflimpert, bi$ gu bem
Süloto'fdjen SSortrage Don ©eetfjoDen'« 2>iabelliDariationen.

gbenfo geberben fieg bic fogenannten Äritifer unb SRecen*

fenten. SSirtuofen unb Suftrumentatcomponiften fielen fo

giemlidf) nodj auf bent ©tanbpunfte ber Arrangements be*

liebter Opern; Soncerte mit ctaffifd&em Programme babe
idj nodj at« einen „©d^minbet jum Smdr be« ®elb*
abglBiden«" qualificiren gehört.

2>er Ijereinbredfjenbe SBagnerfturm Ijat in ben befd&ränlt

talentirten $i|töpfen bisher mefir Unzeit angerichtet, al«9ht|en
aebradjt; oljne bie SBorgefc^id&te ber beutfdjen Oper gu

lernten, führen fte ben fjaföbredjerifdfjen ©prung Don 2)oni*

jetti gu SBagner au«, unb erreichen faum ben Stoeiten,

»ä^renb fte mit bem ©aum be« Äleibe« nodj an bem
gtften Rängen bleiben, $ür ben älteren SKuflter ift biefer

fdjroffe Uebergang ein otel m bebenfticljer unb eljer bagu
geeignet, äjn Don ber Äenntmßnafjme ber früheren beutfdjen

JBerfe toarnenb abguljatten, at« tyn gu einer folgen an*

jufpornen.

S)tefer Derfattenen ffipodfje toieber auf bie Seine gu

Reifen, bebürfte e« enttoeber eine« ®enie«, toetdje« inftino

ttoertoeife unter bem Derberblidjen (Rnfluffe tebenb, ftd^

uon biefem gu befreien unb feine (gigenart bem SBotte auf*
jubringen toüßte, ober eine« burdfjau« ernften, Dietfetttg

ge6i(beten Äünftler«, toeldfjer Anfang« mit großer 9luf*

Opferung auf alle ©rfolge Dergidjteno, j|a etnigen 3Riß*

erfolgen mit SWutl) entgegentreten^ mit mmmer uadfjlaffen*

ber Sefjarrttdfjtett, Dorerjt SRufifer unb ©ebitbete, fpäterljin

btelieidfjt fetbft ba« größere ?ßubtifum gum reiten Siege,

ju einer gereinigten ©efdjmacf«ricfjtung gurücffüljren toürbe.

tiefer Äünftler mü§te Dor Allem eine ooUftänbige, tiefe

ftenntniß aller altitatienifd&en unb aller au«länbifdgen, in«*

befonbere ber beutfdjen SÄufilliteratur befifcen, um mit bem
9»otto auftreten gu fönnen: „So toaren wir, al« toir bie

grften toaren, unb f o ftnb bie, toeld&e jefct bie ©rften ftnb;

fudjentoirSkibennadjgualjmen. 1
' — »ußerbem müßte biefer

flünftter ein unerfcljütterttcljeä SSertrauen gu feiner ©adje
befifcen, fo baß ifin ba« toafyrfdjeinticfj anfängliche ge§l*

fragen feiner SBeftrebungen toeoer gu beirren, nodj gu

entmutigen Dermögen foQte; fdfjtießfidfj bie gäbigfeiten einer

bielfeitigen Xljättgfeit , um burdj eigene fteprobuctiou,

burc^ bte ^eber, wit bem S)irigentenftabe , mit ber äBit*

t^eüung feiner t^eoretifdben Äenntniffe toirfen gu fbnnen.
5)er äßann, »eld^er bur* DoUftänbigen öefift biefer Äennt«

niffe unb bur* ben fixeren Ueberblict aller italienifc^en

9»ufi!guftänbe befähigt getoefen toäre, biefe große «ufgäbe
ju löfen, ?franj Si8gt, ^at e« unterlaffen, ftd^ bem eblen,

toürbtgen Stoerfe gu toibmen: Dielleic^t traute er im Sttter

feiner Äraft ni^t bie gäljigfeit ber SBoÜenbuna eine« folgen
SBerte« gu, toä^renb er feine Sugenb* uno S9lüt^eia|re

pr erreidbung anberer Qklt angetoanbt f)atte; Dieueid^t

füllte er ftd&, at« SRid&titaliener, bagu nid^t berufen. 3)en

®runb gu foldbem SQäerle aber bereitete er burd) ba« ©eran*
bilben junger äWänner, barunter einiger itattenifdfjer Slb!unft,

unb er toaste gum SBoben feiner SBirffamleit l)auptfädjltd(>

Stauen« geifripen äRittelpunft, bie ©tabt 3tom, au«.

SBenn totr Staüener annebmen, baß Si«gt DieHeid^t

in biefer «rt feiner SBirffamleü ba« ÜHtttel fud^te, bem
muftfalifc^en Statten in 3«^f* riw« Jhxfeen gu bereiten,

fo muffen toir üjm bafür unau«fpred^(i^en ©an! toiffen

:

an feinem ^erDorragenbften italienifd^en ©d&filer, ©ioDanm

©gambati, erfeben toir aber, tote glücftidb er ben SBeg gu

toä^len nmßte, feinen (Sinfluß, mittelbarer «Beife, auf Statten

nrirfen gu taffett.

©iooanni ©gambati, ein Stömer Don ©eburt unb

aegentoärtig noc| tm blttbenbften 9Äanne«alter, ift in ber

%1)at berienige, toelcber ben SBeg gu einer neuen JBtüt^e«

pertobe ber ttalienifdjjen Xonfunft anguba^nen ftrebt Cr
bat e« nid^t nur Derftanben, bie afeeiftertoerfe beutfe^er

Xonbidjter t^rem Doßen ©chatte nac§ in fldf) auhune^men,

fonbem toar — unb mit ©tädf — beftrebt, biefe feine

©mpfinbung bem italienifdjen ^Sublifum, in«befonbere jenem

5Rom«, auf )jraftifdfje Art mitgut^eilen, inbem er, tljetl« in

eigenen StaDierconcerten, tfjeit« am S)irigentenpulte, an ber

©pi|e eine« getoanbten, Don i^m Ijeraugebilbeten Drd&efter«,

bie feerfe SeetboDen'«, SBeber'«, ßi«gf« in burc^bad^ter

unb geiftDoßer «uffafjung Dorfü^rte unb Derftänbtid^ machte.

SSJir begrüßen m tbm gegenwärtig ben erften @om^
poniften für Äammermufu, ht toeld^em UÄufÄftile er, toenn

auö) nxdft für originell, für Statten aber iebenfall« at«

eingetn bafteljenb angefeben toerben mn% 8son ber boben

JBegabung unb bem fleißigen ©tubium beutfefier Sorbilber

jeugen Dor Allem fein S)e«bur*Duartett unb fem nun aud)

m 2)eutfd>lanb anerfannte« StaDierquintett. 9Kit einer

©oncert*®aDotte unb einer guge über bie Jj^mne „©anete

Soattne«" ^at er ber italienifcben SlaDiertiteratur entfliehen

eine ernftere, gefünbere SJa^n eröffnet, unb toenn er ftd)

auc^ in feinen fympbonifdjen ©^öpfungen nid^t aang frei

Dpn Äomantif unb $roarammfDjtemen ^ätt, fo ftnb bod^

fdtöpferifdfje Seiftungen tote fein ©taDierconcert (S)moll) unb

ferne fünftägige ©^mp^onie oljne 3
f

toeifel al« Orunbfteine

anguje^en, toetdfje gum ©ebäube einer neuen <£pod)e ita»

fienifd^er lonlunft gelegt toorben finb.

S)er treffliche Xonbid^ter unb ©foDierfoieter toirb nun,

einem SRufe be« Allgemeinen ©eutfd^en 9WufilDerein« folaenb,

feine $f)ätigfett al« ^ianift unb Somponift in ber Son^
lünftlerDerfammlung gu Sbtn enttoidfeln, unb fo ©etegen*

^eit geben, nid^t nur bie Berechtigung feine« fd^on feft be*

Srünbeten Slufe« *u betätigen, fonbem au^ bie 3uftänbe

e« mufilalifdgen Statien« in i^rem beften Siebte gu geigen

unb babureg feine Sebeutung im aSer^ättniffe gu feiner

§eimatl) gu betoäbren.

S)er «Haememe S)eutfc^e aRuRlDerein, al« Serförpe*

runa ber mooernen beutfdjen SKuftfbeftrebunaen, begrüßt

in SioDanni ©gambati ben ©enbtiucj unb ben SBertreter

ber ttalienifdfjen Sonfunft, unb ©d^retber biefer Seilen ift

ftolg barauf, ba^ üjm, at« ©gambati'« Sanb«mann, bie

freubige Aufgabe ju S^eil toirb, biefem tjerglicljen ©ruße

unb SBüttommen nu«brudf gu geben.

Mb fierlin.

811« Dor ^urgent in einer Diepgen Sßuftfgeitung auf

bie äRöglic^teit ^ingetoiefen tourbe, baß SBertin früher

ober fpäter at« Sßfleaeftätte ber SBagner'fd^en ftunft an
ber ©pifee aller ©täbte ©eutf^lanb« fte|en toerbe, ba

toirb gar 3Äandf)er ein ungtäubiae« ober fpöttifdjje« Säbeln
nid^t unterbrüdt baben. Unb oennod^ toäre e« immerhin
benfbar, baß unfer, burc^ langjäljrtge, befonber« ^art*

näcfige Dppofition gegen bie aßacjnerfdjett gteformen gu

traurtger Serü^mt^eit gelangte« (Spree^Ät^en eine« Sage«
umfetjren toirb, um mit Derboppettem (gifer ba« Serfäumte

nad^gu^oten, too e« i^m bann bei bem Stei^um feiner

I
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äRittel tool)l gelingen fann, jur Sunft SQßagner'8 eine

feinet übrigen SSebeutung eutfpred)enbe Stellung ju ge*

winnen. @» fommt babei locfcntfid^ in 33etrad)t, bafe

JBerlin längft nidjt meljr ben Berlinern gehört, bafc bie

mit feftener Sätyigfeit am Sitten Ijäugenbe autod>tf>one 83e*

bölferung fanm nodj ein drittel ber ©inwoljnerfdjaft

bilbet unb batb nidfjt met|r in ber Sage fein wirb, ben

übrigen, au» Deutfdjen alter (Sauen jufammenaefe&ten

jwei ©rittein in tljrer ftarr*conferbatibeu ©genart feinblidfj

gegenüber ju treten.

SBenn ein in feftener SBeife gelungener, wafyrljaft

weüjeboHer 2Bagner*8lbenb hierbei tu» ©erntest fiele, fo

wäre unfer legtet „©iegfrieb" redjt Wol)l geeignet, ben

oben au»gefprod(jenen , auf JBerlin gefegten Hoffnungen
SRaljruna ju geben. 3)urdj ba» (Engagement Äarl
©d&röber'» al» „SBagner^irigenten" ijat unfer 3nten*

baut ©raf fcodjberg einen neuen JBewei» geliefert,

fowoljl feiner Sbfidfjt, ben äBerfen agagner'» ben berbienten

©fjrenplafc im ^Repertoire be» Opernljaufe» ju geben, al»

audj feiner ©infidjt unb ginbiafeit l)inftd}t8 ber nötigen

SDWttel jur (Srreidfjung biefe» $wecfe». SBer fid) einmal,

unb namentlich bei ber Xonfünftlerberfammlung bon 1886,

ber bortrefflid&en Seiftungen be» ©onber»ljäufer Drdjefter»

erfreut Ijat, ber wirb au<$ ©gröber al» Soncertbirigenten

erftetj Wange» in gutem Änbenfen behalten Ijaben, unb

e» fonnte nur nodj bie grage fein, ob er fidfj al» Dpern*

birigent in gleidjer SBeife bewäbren werbe. 3hm, eben bei

jener ©iegfrieb*9luffüf)runa würbe e» unjweifetyaft Aar, baß

er audj in biefer ©tgenfdfjaft ben ljödjften Slnfprüdgen gewadjj*

fen ift. ©elten wirb man einen Operncapellmeifter pnben,

welker in äljntid)er SBeife {Routine unb Srfatjrung mit ©eift

unb ©efdjmacf in fidj bereint, bei bem bie fdjeinbar tut*

gejengefefcten Dualitäten, taltblütige SRulje unb warme 83e*

getfterung fo alfldtticfj jufammenwirlen, wie bei ©gröber,

©o oft idj iljn beobachtete — unb idfj geftetje, ba§ idj

manchmal bie 83üf)ne minutenlang au« bem Äuge berlor

— bei jjeber feiner oft faum merftid&en ipanbbeweaungen

unb Äugenwinfen Ijatte idj bai wohlige ©efüfjl, la$ er

ade bie bielberjweigteu gäben be» Dpern**lpparate» in

feiner $anb Ijat unb fixeren SBItcfcö an ben jat)treicljen

flippen borüberfteuert, bie im Saufe eine» Xl)eater*3lbenb»

ber glüdflidjen galjrt $inberniffe *u bereiten brotyen.

SReljrere $ritifer baben bei ®elegen$eit be» „©iegfrteb"

ba» SSerbienft ©d^röber'» berfleinern wollen, inbem fie

berbor^oben, bafc er ba» SBerf nicfjt einftubirt Ijabe, mit*

l)in fetne Dirigenten ^gä^igfeit nadj biefer Sßrobe nodfj

nidfjt ju beurteilen fei; iclj meine jebodjj, bajj e» gerabe

eine befonber» fdjwierige Äufaabe aewefen, fid) in ein bon

einem Stnberen einftubirteS aßer! fo fc^neß unb fo fidber

^ineinjuteben unb mit ßülfe nur weniaer 5ßroben ber

2)arftellung ben ©tempel feiner $erfönlidjfeit auftubrüden,

wie fid^ bie» beim SBergteidj) unfere» früheren „©iegfrieb"

mit bem jefcigen jur @t)ibenj ergab.

3dj toiu unferen neuen SapeQmeifter nid^t üerant*

wörtlich machen, wenn am befaaten Äbenb ba» Drdjefter

noc^ Siele» ju wünfeften übrig lieg; benn e» ift unmög*

lic^, ba» üon eute bi» morgen ju wedEen unb ju pflegen,

toa^ Sa^re unb 3af)rjel)nte Dernac^läffigt gewefen: ber

fünftlerifc^e ©emeinfinn unb bie S)i»ciplin, b. 1). bie frei^

willige, lünftterifcfte 3)iSciplin, welche öon ber burd^ §errn

bon hülfen angeftrebten militärifc^en gar woljl ju unter*

{Reiben ift. 3n ber Uebergeuaung, bag ein freubigere»,

felbftlofere« 3uföwmenwir!en oer oerfdfjiebenen Drdjefter*

fräfte, namentlich auc^) ber gortfd&ritt ju einer bi8creteren

^Begleitung unter bem neuen Regime nur nodj eine gtoge

ber Qtit ift, wiQ ic^ bie htm „mtifttfcben Äbgrunbe 11

btc^

mal leiber nod^ häufig entftiegenen SDcifegeftalten mit bem

äBantef ber d^riftli^en Siebe bebeefen, um fo me^r al*

meine (Erinnerung an ba», wa$ auf ber S5ü^ne borging,

eine faft ungetrübte ift. §ier jeigte e« fid^ beutlid^, wie

bie ©eftreburtgen jur ^Regeneration unferer Dper bereits

erfreuliche grüßte getragen ^aben; bafe wir in ^ einriß

©ruft einen öorjüglic^en ©iegfrieb befi^en, würbe fc^on

bor Saljreafrift allgemein anertannt; injwifd^en aber ift

er nod) beträd^tlid^ über fidEj ^inau»gewad^fen , fein ©ptel

ift freier geworben, in ber Segerrfd&uug be» mufüalij^en

X^eite» ber SioHe ift jebe ©pur bon Unfidfjerljeit ge*

fc^wunben, unb, wa» ntd&t jum wenigften überrafd^enb

unb erfreulich, feine ©timme ^at an äMetall unb Äraft be=

beutenb gewonnen — worüber id) ©iejenigen nad&jubenten

bitte, welche bie alte göbel bon bem ftimmenberberbenben

(£influ§ ber Sßagner'fdjen SRufif immer unb immer toiebet

aufzuwärmen lieben*). 3n ber ©dfjlu&fcene namentli^

er^ob fid^ (Srnft m einer $ö^e, auf welcher er ben SSer^

aleic^ mit ben aufererften SBagner*©änaem ni(§t meljr ju

freuen brauet, ©inen iljeit be» gro|en ffirfolge» biefer

©cene wirb er felbft übrigen» gern feiner Partnerin, g^au

&laf»ft), überlaffen, bereu SÖärme im ©efang wie im

©piel weit beffer für bie Situation pafete, al» bie tü^Ic

to^eit ber borjä^rigen JBrünnfyilbe. 3n altgewohnter

ortreffti^teit bewährten fidfj wieber 85efe al» ffiotan,

Srolop al» Älberid^, unb Sie bau, ber 9Jhif*er4Kune,

beffen bewunberungSWürbige Seiftungen, bie»mal frei öon

aller Uebertreibung , unbebingte Slnerfennung berbienen;

in neuem ©lanje bagegen ftra^lte ber wS5Balbbogel
w

be$

gräulein Seifinger, bereu für biefe SRoHe au»na^tnÄ^

weife geeignete» Xalent früher nur bx bef(§ränlter SBeiie

}ur ©ntfaltung gefommen war, t^eil» wegen unswedmägi'

ger Paarung, tljeil» wegen gu ftrenger SSeobac^tung ber

&acteint$eitung i|rer Partie. SBenn je£t i^re Söne wtb

©orte unmittelbar jum Df)x unb jum ©erjen be» §6rer«

aelangen unb gwar in ber bon SBagner gewünfdjten r^Qps

fobifd^en greit)eit, wenn fie, um e» furj ju faaen, bem

bon SBa^reut^ t)er unbergefclid&en SBafbbogel Silli Se^
mann'» fe^r nalje gefommen ift, fo bürfen wir audj

biefen ©ewinn mit $anl auf ©d&röber'» Sonto fe^en.

SRit bem gafner be» §erm S5iberti fd^eint eine ä|ns

lid^e locale SSeränberung bor fid^ gegangen ju fein, wie

mit bem SßJalbbogel; ic§ wenigften» ^abe bei feiner frülp

ren SBorftetluna feine JRebe fo einbringtid^ unb berftänblic^

bemommen. SSießeid^t fönnte i^ ba»felbe aud^ noc^ üoit

ber ©rba berieten, wärenid^t bie ©cene berfelben, in golge

plöftlid^er ©rfrantung ber SDarfteHerin, ganj aufgefallen.

3n ffla^reut^, fagt 9Webf(^e ( r,?R. SBagner in ©a^reut^

©. 5), ift aud& ber 3ul^aucr ani(^auen»wert§. 8m
weifer betrad&tenber ©etft, ber au» einem 3at|rf|unbeit

in» anbere ginge, bie merfwürbiaen Sulturregungeti j«

bergleidfjen , würbe bort biet ju feljen ^abenj er würbe

ffit)len muffen, bafj er §ier plöfelid^ in etn wärmet

©ewäffer gerade, wie @iner, ber in einem ®ee fc^toimmt

*) ©a^t ift e$
r bie 9Rogatt-©ängcr iüerben immer rarer; bei

ber legten 5)on*3«^-Aufführung im ßpernljaufe fonnte man k-

obadjten, toie bie TOe^rjaw ber Sänger mit ber für iljre $arric

erforberlid^en Oecouomie bed Atomen» ifyre liebe ^ot& Ratten.

2)amit ift aber nur beroiefen, ba| man öeutjutage bie nöt^iq«

6tubien fc^eut, um jene gertigfeit im itaUenifdjen Äunftgcfange fl

erlangen, njeld^e SRo^art bei feinen Sängern »orau*fe^te unb &u

pnben gewohnt mar.
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unb ber Strömung einer feigen Duelle nalje fommt:
aus anbem tieferen ©rünben muß biefe emporfommen,
fagt er fid[>, baS umgebeube Sßaffer erflärt fie nidbt

unb ift {ebenfalls fetter flaueren UrfprungS — biefe

SBorte lönnen in getoiffem ®rabe audj auf baS SBagner*

$ublifum onberer Stäbte änmenbung ftnben, unb befäjäf*

tigten mid) namentlich beim Änöticf beS , toie immer bei

3öagner*8$orftelIungen, toon einer begetfterten SKenge gefüll*

icn 3ufdfjauerraumeS unfereS OöernlfaufeS. Unb bamit bin

idj nrieber bei meiner eingangs ausgekrochenen Hoffnung
angelangt, baß SBerlin nidfjt länger hinter ben beutfdjen

Sdgioefterftäbten gurttdffteljen »erbe, too es gilt, baS 83er*

mädjtmfc unfereS beutfd&eften ÜReifterS jn etjren unb gu melj*

ren, am liebften fogar il>nen babei toorangeljen möge. ftern

(iegt mir baS Verlangen nadfj einer Sentratifation , toetdje

ju ©unften ber JReidfjSljauptftabt bie gefammte übrige JBeööt*

ferung eine« ßanbeS jegltd&er 3nitiattoe beraubt, wie bie«

in granfreidj ber gafl ift; unb nodfj femer liegt mir ber ®e*
baute, SBa^reutl) !önne jemals aufhören , ber SBrennpunft ber

SSaguerbewegung gu fein, es lönne jemals in einer ®rof$*

ftabt baS erreicht toerben, toaS totr bort als ®runbbe*
bingung gum regten SSoögenufj beS ÄuufttoerfeS fennen

gelernt Ijaben: bte toatyre, burefj feinerlei Sßlage beS Sill*

taglebenS getrübte gefteSftimmung. 9htr fo Diel t>er*

lange id> , bafc bie arojjen ©täbte je naclj iljrer (Sintoob*

nerjaf)! gur Semirfltd)ung ber $läne beS SReifterS bte

§anb bieten, unb bafc mir, toaS JBertin anlangt, nid^t

länger ein befdfjämenbeS 2Rifioerl)ältniS gu conftatiren Ijaben,

toie es fid> beim SBergleicg beS Diepgen unb beS SBiener

SBagner* Vereines ergiebt, toeldj le|terer 730 SRitglieber

jäfjlt, toäljrenb mir nur 403 aufgutoeifen Ijaben. 3ft aber

einmal in biefem fünfte baS rtd&tige SBerljättnifj Ijergefteflt,

bann toirb audfj unfere „©roffftaM" als Äämöferin für
bie 2Bagnerfad(je toal)rtid(j nic^t gering ju achten fein. S)enn

fie erfüllt, ttrie nur trgenb etne, bte JBebingungen unb
aufgaben ber Don ©djitler auf feinem ©pagtergang er*

flauten ©tabt:

,Mf)ex gerihft ift ber Wenfd) an ben Sttenfcfcen. (gnger toirb um ifjn,

tteger erwägt, CS ummal^t rafdjer ftd) in iljm bie SBelt.

5ief), ba entbrennen in feurigem ftantyf bte eifernben Äräfte,
®ro&e8 toirfet tyr (Streit, ©röfjereS toirfet i&r S3unb.

Xaufenb $änbe belebt ein ©eift, Ijod) fc^täget in taufenb

Prüften, bon einem ©efütjl glü^enb, ein einzige« #erg.

ütu|tHali^e Jteityette«.

töo&ert 6d>toalm> Dp. 63, 55ie fiodjgeit gu Sana. 33iblifd)e

©cene nad) SBorten ber ^eiligen ©djrift für ©olt,

6^or u. Drd&efter. Seipjig, 6. g. Äa^nt Sffodfjfolger.

einer ber SieblingSftoffe aus ber neuteftamentlidjen

§eilSgefd&id^te ift für bie äßaler ber älteren toie neueften Rtit
immer „S)ie^o4geit juSana" gemefen; unb mie fo

oft bie SBegetfterung beS SWalerS für ben gleiten ®egen*
ftanb au^ ben SKufüer erfaßt, fo ^at auq bie lonfunft
eö ttic^t fehlen laffen an ber S3er§enli(^ung beS fd&öneu

SefteS, baS in feiner fdjftcfjten fie^re : K^riftuS mod^te es

nidjt üerfimä^en, auc^ frö^lic^ ju fein mit ben grö^lid^en,

aöem troft* unb ^attlofen ^effimiSmuS einen gefäl)rlid)en

Stoß öerfebt.

5)en btblifdjen Vorgang ^at 5R. ^rellmife gröfjten*

t^eils gefc^idtt unb »üroig berfifirirt, treu fid^ |auenb an
ben ^eiligen lejt; ber aWuftf (Gelegenheit bietenb ju ab*

»ec^siunflSret(§er Entfaltung in S^or, ©olo unb Drdjjefter.

». ©($malm jeigt fid& tyier, menn mir uns fo aus*

brüdfen bfirfen, als gut rationatiftifdj. Cr mü^lt niit in

ftarren 9ormc1fn ^er vermeintlichen muftfalifefien Stecht*

gtäubiglett, fonbern giebt t)en frommen ©efümen feines

ÖerjenS ungetttnftelten, feiner Snbiüibuatttat entfpred^enben

ÄuSbrud. 2)em ßljarafter ber §od^jeit angemeffen, bie

trofe beS ftd^ DoUjie^enben SSeinmunberS aus bem Stammen
ber 3b^Ke, ber familien^aften SBegremt^eit nieftt ^erauS*

tritt, ftrebt ber ©omponifl nad^ einer eütfad^ebten, toorjugS*

toeife bem erbaulichen Elemente ^Red^nung tragenben 4on*
fpradfje; unb fo erhalt baS Sßert eine gemtnnenbe An*
fprud^Sloftgfeit nad^ Strt mancher Hetnerer Oratorien öon
Sari 2 btü e : unb es fdjeint uns, als ob Sötoe'fdje SBorbilber

tt)ie : w3)ie Teilung beS ftranten" u.f to. unferem Eomponiften

hierbei öorgefd^mebt Ijaben. 3Bte über ben ©tanbpunlt

nid)t meiter ju ftreiten ift, ben fiöme mit feiner ftird^eif*

mufit vertreten, fo barf aud& bem Don biefem SBerle einge*

ttommenen33ered)tiguugjuerfannt toerben: me^r ein d^riftlid^*

humaner als firc^tid^ * ort^obojer ^ug ift t|m eigen unb
aus biefem ®runbe binbet fidj etne ?tup^rung biefer

"©odfaeit ju Sana" nid^t beoingungSloS an bie fettigen

{Räume ber ftirdEje; biefeS SBerl ift aud^ mit einem Soncert*

faal gufrieben unb too^l geeignet, mo man ernftere Sffufif

mit Sammlung entgegenjune^men gemißt ift, bie $örer an

ftd^ gu feffeln. — Slad? einem farjen unb bünbigen Drc^efter*

fpiet, in toeld^em bie £)au))tmomente, barunter baS SBein*

munber anbeutungStoeife antieipirt toerben, Derfefet uns ber

Sompomft in einem finnig unb toaljr geführten Äecitatit)

mitten hinein in bie feftlid&e Situation; es leitet unge*

gtoungen hinüber in ben (Sljor ber ®äfte: „J&eil bir,

fiauS am froren"; ein breit ausgeführtes S3egrü§ungS*

püd Dott DotfBtfjümtid&er SRelobi! unb fc^öner »ocal*

toirfungen.

@in einfad^*auSbrudteoßeS änbantino toirft bie grage

auf: ,§err, toillft bu niefit Reifen'
1

, unb SefuS tljut tn

einem au^efü^rten 2lriofo feine berechtigten Söebenlen funb,

toorauf SWaria in einem tooftllautreic^en SRonolog ma^nt
ju treuem ?lnf^lu§ an beS ©oljneS ®ebot unb ße^re.

3)aS baran fid^ fd^lie§enbe SRecitatiö beS Gtoangeliften:

W@S toaren aber atfba fed^S fteinerne SBaffertrüge", fotoie

bie Änrebe3efuS': „Auf, i^r2)iener, gebetet" finb bie

toürbigen §erolbe gum S33unber: bie Sertoanblung beS

SBafferS in SEBein DoHjie^t fi^ in einem Dr<Mter4ento,
bem ein feljr c^arafteriftif^er , malerifd^ =» anfdjaulidfjer

9ieij innetoo^nt. Äraft unb Sßeilje, d^orat^afte Energie

tönt aus bem SRuf beS ?ßetruS: „Auf, ®enoffen, f^aut,

baS fiidbt beS ®nabent^roneS. (Sin lebenbig geführtes gugato

(£l)or ber 3ünger): SJBo^in follen toir nod) ferner etfen

als gu bir aßetn" ^at biefeS

mmmi 5E£ ^SS*^^

ftraffe X^ema gur ®runblage nnb gegen ben Sdfjfafc fällt

oiefem ®ebanfen

f9^^5^ J— 1—t-

bei ber Stelle: „iperr, toir glauben unb erfennen fdjon"

eine orgetounftartige fflebeutung gu, in toeld&er bie &$$*
!eit beS iöelenntniffeS fic^ entfqieben fomboliftrt.

ffiraft unb ®tang fc^mücft baS boppelcfiöria angelegte

finale ber ßodf^eitSgäfte : w$eilig o^ne aÄaßen tft ber

§err 3ebaot9M
; tn ber SKuge: „äöe fianbe fouen fingen,

feiner großen (Sfyre öou" fommt geftfreube gu oouem
©urd^brud^ ; bie ard&aiftifd^en SBenbungen in bem Xljema

:
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(äffen fid) leicfjt begrünben.

3)aS SBerl ift leid&t ausführbar unb felbft öon flet*

neren Vereinen mü&efoS gu bewältigen. SDte ©Ijöre
Hingen frifd) nnb lebenbig; ben ©oliften fallen banfbare

Aufgaben gu. SBortrefflicg beljanbelt finben Wir baS Dt*
d&efter, unb wo man leine« gur §onb Ijat unb tt>o man
auf ßlatrierbegleitung fidj befd)rftnfen muß, felbft bann
ftefit eine burd)greifenbe SBirfung biefer biblifd&en ©cene
auper grage. 2Höge man iljr bie öerbiente 93ead>tung

miomen. Bernhard VogeL

Otgeltfttft.

8.

Seipgig,

15.

». 3*ttnet, ©oncert für bie mobeme Drgel. SBien, bei

ffi. äBefelar.

lf>. $ordftammer, ©onate für Orgel. Dp. 8,

bei g. ©• ®- Seucfart.

9t. pupperte, ©ljoral*©tubien für bie Drgel. Dp.

teft
III. ßeipgtg, bei 81. gorberg.

ti einer SSorrebe gu feinem ©oncerte fagt $eflner

runb IjerauS, baß biefe ©ompofitton gunädfjft nur ein ®e*
legenljeitswerf bebeute, an weldjem gum erften SKale fämmt*
liaje ©rrungeufdfjaften ber neueren unb neueften Orgelbau*

fünft approbirt werben follen, unb baß infonberqeit bie

ordfjeftrate SBeljanbtung beS föniglidfjen 3nftrumenteS bis*

Ijer ungelannte ftlanaeffecte gu conftatiren berufen fei.

9hm, biefer Rxotä ift offenbar bis in bie weitgefienbften

S)etail8 erreicht — fdfjon bie geitweife auftretende 83e*

nuftung Don 4, foaar 5 Sinienfoftemen ift ein äußerer 93eleg

baftir. Qax Aufführung beS ©oncerts auf pewöfinltdfjen

großen Drgeln wäre unbebingt nodf) ein gwetter nmbiger
Spieler bonnötyen, bem nicfjt nur baS ©efdjäft beS SRegiftri*

renS obliegen Würbe, ber audfj mitunter Sccorbe gu greifen

unb auSgwfatten, überhaupt tin verantwortliches Amt f)ätte.

Auf ®runb ber genialen ©nrtd)tuna ber neuen äBiener*

SRufttoereinS* Drgel, fpecieß ber erstmalig auftaud)enben

Vorrichtung beS SRadjflangeS laffen fidEj nunmehr
fämmtlicfie Functionen auf einen eingigen ©pieler concen*

triren, Der naturgemäß ein Virtuos erften SftangeS fein

muß, gleicfi 3eflner, toenn ^ag öorgefterfte ljofie Qitl erreicht

werben foß. D§ne |^rag&: für Orgefoirtuofen, bie ord)e*

ftral ju beulen befähigt unb in Älangmifdfjungen erfinoe*

rifdfj finb, eröffnet ftd) fomit eine Sßerfpectiöe öon coloffaler

Tragweite, bie gefammte bteSbegüglid&e Siteratur wirb,

o weit fie baS ©oncertwefen betrifft, einen totalen

Im* unb Äujftbwung nehmen, falls bie ©ompofi**
tion ntcöt SRitte'C gum gwedE, fonbern ©elbft
gwed bleibt, ©inen beachtenswerten Anlauf &at

geßner in vorgenanntem ©oncert bereits genommen. üRan
merft ber Sompofition gwar bie Äbfid&t noc§ an, wie

baS anberS taum gu erwarten, allein biefeS erfdjeiut audf)

rein mufilalifdfj faft wertvoll, ausgenommen etwa bie fidfj all*

gu breit madjjenbe Steigung für ©ijromatif unb mid} bünlt,

baß baS DpuS, nad& beS ©ompcmiften Intentionen ejecu*

tirt, aflermmbeftenS öon überrafc^enber äußerer SBirfung

fein muß.

S)ie (Sompofitiott t>on tjfordö^ammer ift vermöge iljrer

burc§ erfte Sorbilber fancttonirte Haltung unb ben ftarf

^erüortretenben pofyptyonen ßug von größerem Sntereffe, be*

güalic^ ber ©cfilußfuge fogar ein DortrefftidjeS DpuS. ©ie

erforbert gleichfalls routinirte ©pieler, laßt fid| aber and)

auf Heineren Drgeln mit @rfolg ausführen unb BefonberS

für ©tubiengwecfe rüd^altloS empfehlen, ©er Xitel „So-

nate" ift freiließ nidfjt rec^t gutreffenb, ein ^Jrälubium, äba=

gio unb eine guge bilben eljer eine ©utte , aber batum

feine $?einbf(^aft. ©S tritt uns in allen brei ©äfeen ein

anftänoigeS Äönnen entgegen unb wenn es mit bem melobifdjen

©lement ^ier unb ba etwas kapert, fo bleibt beS Sobenfc

werten immer noc^ ein beträchtlicher i^eil. ©n eigentüm-

liches ©treiflidfjt auf baS Slbagio wirft folgenbe *pf)raje.

3a, was wären wir tyeute o^ne ben feiigen SWeiftcr !

!

SÄit befonberer greube fei ben <£^oral*@tubien — fec^S

canonifcfje 5£rioS — Don Sßapperifc baS 2Bort gewibmet

SBaS Sßapperife ber Deffentli^feit übergiebt, trägt immer ben

©tempel beS gertigen, SBoßenbeten, es ijt, als ob erfeine ftinber

nid^t e^er in bie gweifel&afte SBelt entlaffen tonne, als bfe er

felbft iljnen gute «ufnaljme gefiebert, bis er felbft an if)ret

@rgie^ung ferne SSateriiebe unb fcreue gän^lid^ crfd&opft

^at. ©bie grüdfjte finb feiten, fte wadjfen nit^t wie fyty

äpfel unb eS tljut boppelt wo^l in unferer Qtit, wel^e im

«ßgemeinen ber ©ignatur großer glad^^eit ftd> nic^t tut

äußern fann, foldf) gebiegenen, langfam gegeitigten Sompo^

fitionen gu begegnen, wie eS bie Sßapperqff^en canonif^cn

XrioS finb. „S)en ©inn unb baS SSerftänbniß für ben

pol^p^onen ©afe gu weefen unb gu bilben unb fomit ben

Uebergang -gum ©tubhira ber alten 2»eifter beS ©ontra*

punftS gu erleichtern, ift ber Qtotd biefer furgen ©ä^e" -
jagt ber öerfaffer in feiner SBorrebe, unb wemt, wte aus

bem Xitel erfidjtlid^ , baS SBerfcben bem Änbenfen @. gr.

aflid^ter'S bebictrt ift, fo liegt fd)tießlid> auc^ barin ein

Unterpfanb bafür, baß bie ßboral*Stubien contrapunftlid)

felbft fteine SWeifterftüdd^en finb. SllS folc^e fie normal»

auSbrüdlid^ angupreifen, ift beS 9teferenten angenehme yfility.

Robert Schwalm.

^Idittttienitulif«

$. Sabaäfobn, Dp. 86. Quartett für $iano, Sßioline, Stola

unb SJtoloncett. fieipgig, ©. §. fta^nt Stadjfolger.

5ßr. 3R. 12. -.

SDie Äammermufil erhält burc§ biefeS SBerf eine wefem-

lid^e Vereiterung; benn WaS eS auSfprid^t, geuat öon

Sßrobucttoität, Ut uns Sfiufif im beften ©inne beS äBorte«

giebt. MeS, WaS ber ©omponift barin an ©ebanfen unb

SRotiöen nieber gelegt Ijat, läßt uns ben gereiften fiünftlej

erlennen, ber auc^ in bem freien Xonfptel beweift, Ui
eS it)m ©ruft um bie ©adje ift. daneben finben mir,

wie eS bei iljm felbftt)erftänblic§ ift, eine muftergtttige

Slrdöiteftonif beS ©angen unb gewählte ^armonifefte Äu*

geftaltung, filar^eit in ber SBerarbeitung unb ©ruppinmj

ber 3Rotit)e. S)ieS SltteS gufammengenommen, wirb ber

©inbrudE auf ben Jpörer ein äußerft günftiger fein, greunb*

lid^ unb anmutfjig in ber ^bjio^nomie t>erfe|t uns ber erfte

©afc o^ne Umfdjweife gleid? in medias res unb feffelt

burd^ eingelne pifante #üge bis gum ©djluß. 2>iefe

Weitere ©timmung erbost nod^ baS glfidlicfiinfpmrteSdjerjo,

beffen Sttittelfaft wte bind) einen ©d&leier baS neefiw

©pielfortfebt. 2)urdfj baS «bagio gie^t eine breite Strömung

innigen ©eftt^lS, wobei ben ©treidjinftrumenten mit ber
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gangen güfle UjreS Xon8 bie ©antitnen auSbrocfSöoH jur

Geltung ju bringen ©elegenfjeit geboten ttrirb , toäljrenb ba«

$ianoforte in breiten, gebrod&enen Slccorben barüber hin-

gleitet. (Sin frifcfjeä, foft feefeg, aber öon Jpeiterfeit fpru*

belnbe« 2Äottö eröffnet ben legten ©afc, ber in feiner

fnappen gorm nnb burd) feinen bon einem gettnffen Jpn*

mor angelangten ©fcarafter ben beften (Sinbracf tyinter*

im*)-
Prof. Dr. Emannel KlitzscL

Ctptt.

£cinricf) $ofmann, Dp. 75. 2)onna 25iana. Oper in

3 Aufzügen. Sichtung frei nadj äRoreto &on ftarl

SBittfotttffy. SSoÖftanbiger (SlabierauSjug mit Xejt

öomSomponiften. *ßr.3Ä. 15. — . Xejtbnc^ ÜR. —. 50.

Seipjig unb »raffet, Sreüfopf unb fcärtel.

2)a« lejtbnd) ift nad) itm gleichnamigen fiuftfpiel

bon 9Roreto mit bielem ©efd&icf unb tturfungäboU für
ben muftfalifAen Btted bearbeitet 25er Somponift jjai

fein SBert blofe Dper benannt, e« gehört aber in ba« Joe*

reid^ ber $omifd)en Dper, hue ja aud) fattfam an« ber tejt*

liefen Bearbeitung unb ber SKuftf beröorgeljt, toeldfje meljr

bie ^eitere ©eitc unb ba« 2eid)tgefd)ürjte betont — ftof*

mann'« SRame, ber burd) triele größere SBerfe in ber mu«
fifalifd^en SBelt einen guten Älang |at, bürgt bafür, bajj

toir auefi in ber Dper ettoa« SMtige« ju erwarten §aben
3unäd)jt bürfte ^eröorju^eben fein, bafe in ber ip/fd&en

ÜRufit ber leidste ©til, ber «oanglofe (SonöerfationSton ge*

troffen ift, SBort unb 5Eon ftd) bedfen, toenn audj bie $e*

Der streit um tttojna:'* dbwe-Symptom.
8on Wilhelm Tappert

$lud) bie ßefer ber „SRcuen 8ettfd)rift" ijaben erfahren, bajj

©agner*« <£bur»©t)nH)l)ome für ein JJabr ber $oncert*2)irection

Säolff in SBerlin überlaffen worben ift. ©ie wirb in S)eutfdjianb,

Sngianb, SRu&ianb unb ftmerita jur Aufführung gelangen, $ätte
ein Verleger, j. 93. ©djott in *Dcain$, bie (£rlaubni& erholten, bai
Sußenbwert be« 2Weifier« ju jmbliciren, wir 8We würben bie 9todj-

ridjt freubig begrübt fyaben. S)er gewählte Sföobu« : bie Verpachtung
an einen ©efdjäft«mann , weldjer felbfiberftänbltd) ein gutes ©tüd
Ödb bamit berbienen toi II, mißfällt mir fc^r. SBa« jebem $cutfd)en
bur$ bie SBerfaffung gewäftrleiftet ift: feine Meinung $u fagen,

toirb man boffentlid) einem Wagnerianer ni<f)t verübeln.

$ie Affaire symphonique §at ftd) mittlerweile ju einem Casus
belli augcfoi&t, bie lange bergeffene ünb berfdjoüene Partitur ift

jum ganfapfcl getoorben. O^ne meine ©duilb, wie id) öorauS*
bemerfen will, obgleich man m\ä) in ben ©treit hineingezogen ^at.

Xaä fann bem griebliebenbften ^affiren! SBcranlaffung &um ^ifi*

gen Jebergcfec^t gab ein nid)t befonberd glücflia^ abgefaßter Sirtitel

im $reäbener Tageblatt, beffen Urheber — wie id) naa^trägüd) er*

jufjr — §err Äubwig ^artmann war. SKir ging ber betreffenbe

iluÄf^nitt o§ne irgenb ein SWerfmal ju, au» welkem i$ ben Autor
Wtte erraten lönnen. S)ie „Weue 3eitfa)rift" reprobucirte ba»

geuiüeton jum X^eil, ic& fann mief) alfo furj fäffen , eine !napj>e

öiebergabe be« Snftalt« genügt für meinen 3wecf. gür bie

weiteren 2lu8elnanberfe$ungen bilbet fte aber ba« unerläfe^^e S«n-
boment.

$err ^artmann gebenft junäd^ft bed ftmp()onifcf)en §anbel«
^lüifdjcn Berlin unb ©agreutfc unb ber etgent^ümlic^en ©c^ief-

fale, »eld)e bie Sugenbarbeit SGBagner
,

* gehabt ^at. (Sr ftreibt
mir bann eine Sonographie über badfelbe p — in Sirflid)feit

Rubelte ed fi* um einen 8eitung8artifel für ßejmann, ber 1883
flebrudt worben ift. SBagner fou — be^au^tet ber geuilletonift

— icitlcben» mit feinen Sugenbwerfen nid^t m'el Umftänbe ge-

malt, fte oerloren unb oergeffen fyabtn. ©o allgemein gefa&t ift

bie Se^auptung nid}t ganj richtig; fte erweift ff* al» burdjau*
jalfd), wenn ©err ^artmann fogar „Dpem" in bie fiifte ber 83er*

offenen aufnimmt, „geen" unb „2iebe«oerbot"
r
bie erften brama*

faljr nid^t ganj befeitigt ift, babei biSmeilen in« ®e»ö^n^
Ii4e unb ©au&baaene m DerfaQen. SBeun bem ffiompo*

nijten bie leidste (grfinbungögabe juftatteu fonttnt, bag

glie^enbe in ber melobiöfen IBe^anbtong, fo läuft bod>

caxä) SRand^e» mitunter, toai bem getoä^teren Oefd&mact

jutoiber ift. S5enn auc| auf biefem ©oben ber leichteren

äßufilgattung barf nid&t «Oeä fofort unb o^ne ©elbftfritif

niebergefd&rieben toerben, quidquid in buccam. SBaS
ben 9iert> ber SRufif, bie ©rftnbung, betrifft, fo ftef>t i^m
aud^ ^ier bie mufitalifdje Begabung günftig jur ©eite,

nur |^ier unb bort toünfd&te man eine eblere unb d^aral-

terifüfcjjere «uöpräguna. ©e^r anmut^enb mfy ber Com*
ponift ba8 eigenartige fpanifd^e 8olero*ffiIement an Dielen

©teilen, namentlich in ber ©eguibitta unb ber XaranteDe

jur ©eltung ju bnngen.

S)er ted^nifd^e Apparat, ba8 ^armonifd^e unb inftru*

mentale (Slement, ^anb^abt Jpofmann mit öoller grei^eit;

eS fd^eint aber |ier unb bort in mobulatorifdjer ^infic^t

be8 ©uten ju öiel get^an ju fein, fo baß ba* Slatürlid^e

öfter gegen ba3 (grjtoungene unb ©efd^raubte jurüdEtritt,

U)a8 fid^ mit bem gangen Sljarafter ber SÄufif nid^t ju

vertragen fd&eini 2)a toir in 5Deutfd^lanb mdbt gerabe

Ueber{lu§ befifcen an berartigen ©rjeugniffen, fo bürfte

biefe Oper ben SBüljnen eine toiflfommene ®abe fein.

Prof. Dr. Emanuel KKfczsck

*) 3)ie Shiäftattung be& SBerfe« ift feiten« ber «erlagS^anb-
lung in fplenbiber SBeife fcergeftellt , nurj im ?lbagio ift €>. 84,

1. Xact, 3. ©Aftern ein ©tid^fc^ler, ber
r
oom Gorrector überfe^en,

nac^ @. 41, 2. Aftern, 1. Xact ju corrigiren ift.

tifa^en SSerfuc^e be« $anreutt)er SKeifterd, ^at ber (Somponift feinem
erhabenen ©efc^ufeer Äönig Äubwig gefeb^nft; bie ffia^irten @nt«

würfe liegen in Sa^reut^. Äuc^ bie einzelnen Ouoerturen ^atte

SBagner nia)t „oergeffen", er trug ftd) fogar 1878 mit bem ®e*
banfen, einige babon ^erau^jugeben. S4 rebete iljm emftlic^ cl^,

er tbeifte fcblieftlic^ meine ©ebenfen unb bie Seröffentlidmng unter»

blieb bamal«.
3)a8 3)re«bcner Sageblatt fefet bie erfte Aufführung ber @^m-

Päonie in» Sa^r 1888 — falfcb,! 3m ©ommer 1882 ift pe in

$rag, um SSei^nac^ten 1882 unb am 10. Januar 1838 in £eip*ig,

enbiia^ am 25. S)ecbr. 1882 in $enebig gezielt worben. $a£ lefte

SKal nieftt jur geier oon 9Bagner
,

8 Geburtstag, ber „betanntlic^
44

immer in ben Äai ju fallen pflegte, fonbem jum Geburtstage ber

grau SBaaner. 211« SBagner „im ßenit^ feine« ©Raffen«" ftanb,

nämlidj 1870 — fo treibt $err ^artmann — , fou er plöfrlid) ge*

fü^lt ^aben, baft e« t^örid)t gewefen fei, ba« in Siebe ftebenbe

28er! gu verlieren, unb man (wer?) fott jejt auf einmal Anstren-

gungen gemalt ^aben
r
e« ju ftnben. 2)ie arc^ioarifc^cn grorftftungen

be« $crrn 3RoriJ gürftenau berfagten. (Sine« Xage« f oll er Sofef
Xid^atfc^ef, unlängft bor beffen %obt, ben ^erluft fo manche« wid)*

tigen ©agnerfa^riftftüde« getlagt ^aben — jwifdjen bem 3a^re
1870 unb bem £obe«tage Xicf)atfd)er« liegen tebo$ 16 Sa^re, ba«
„unlängft" ift alfo — wie leiber faft alle« uebrige audj — nidjt

wörtlich ju nehmen. Xic^atfc^ef foll gefagt $aben: „S)u ^aft ja

burdtftöbert, wa« i^ beftfe, bort liegen noc^ einzelne lofe JBlfttter,

bieHeic^t X^eaterftimmen bon Gott weife wa«." gürftenau foll
nun mit feinen „ardjibarifdjen »ugen" in ben ntd)t«fagenben

©timmen fleinc ^anbfc^riftlidc)e <£orrecturen ©agnef« bemerfi unb

fofort erfannt ^aben, bafe e« ftd) um eine regelrechte ©^mp^onie
^anbelte. (Auf jeber Stimme war in ber Unten oberen (Scfe

.Synfonia* ju lefen, alfo eigentlich in biefer ©ejiefmng nicb,t« ju

entbecten.) $oc^ weiter, gürftenau fefrte fieb, — angeblich — mit

grau Copma S&agner ftitt in SBerbinbung — ber SReifter foüte

niebt unnötig aufgeregt werben — , bie Äufftnbung ber ©ump^onie
war jur fijen 3bee, jur ßeibenfebaft geworben, — nad) ber ©er*

mut^ung be« $re«bener Sageblatte«. SHe ©timmen gingen nadj

©a^reut^ (bon S)re«ben au« freilieb, nicbtl). (Eine« Xage« legte

grau SBagner „bie »iolino primo ber Blätter" ftitt auf ba^ (51a-

bierpult — ber SReifter foll fa\t gefrü^ftüctt ^aben — „unb be*
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garot baS zweite SKotib Icifc ju fpieten". SUle* füll unb leife,
id) umfe aber aanj laut gegen biefe polfo» artige BuSfdjmüdung
proteftiren. ©le lauft ber äBatjrbeit fdjnurftracf* juwiber. §crr
jürftenau bat mir bie ©iolinftimme gefcbicft, obne 31t wiffen, bafe

|te ber berfct/oneuen ©nmplfonie angehörte, bie l)anbfdjriftlidjen

3eid)en (ntctjt Äorrecturen) entbecfle ict/ unb bie ©cblu&folgeruna,

bai biefeiben Dom SWetfter ^errü^ren mü&tcn, i(t mein ©erbienft

gemefen. Sßicbt aus ber vergilbten ©timme, fonbern aus bem
»riefe, ben idj am 26. 9?obbr. 1877 nad) ©agreutlj abgeben liefe,

bat grau ©agner bie Hauptmotive aller bier ©äfce bem ©djöpfer
beS SBerteS vorlegen tonnen.

^err $artmann behauptet: „©agner aar fein ©tympbonifer."
2)iefer feef fnngeworfene ©afc fcrjliefjt ficr) ben wagfamen Vorgängern
würbig unb ebenbürtig an. Ofjne Äeuntnifj ber beiben Serfe in

fnmpbonifcber gorm, oer ausgeführten <5bur*©r)mprjonie unb ber

unooüenbeten (lbur*©nmpfconie (©flue, von mir aufgefunben unb
erfannt, jefrt in JBaureuttj) wagt es ber $>resbener fteuifletonifi , fo

abfpred)enb }u urteilen. UebrigenS bebarf es ja ber ©gmpljonien
nkbt, um ©agner als ©innpijonifer tu würbigen; genügen nid)t

bie gauft*Ouberture, bie JBorjpiele ju feinen reifflen Sonbidjtungen,

wie Nibelungen, Xrtftan, Bteifterfmger, ^arpfal unb bie 3ntro*
buetionen &u einzelnen Acten berfelben? Sleujjert fid) benn baS
fmnpf)onifd)C ©enie uur unb auSfcbliefelid) in Dierfäfrig*fcbablonirtctt

©eftaltungen? S)aS glaubt hoffentlich ber §m H- felbftnicbt!

3<t) übergebe einige« SRebcnfdcblicbe', erwähne nur noeb bie An*
ftdjt beS ©erfafferS, eö fei als eine banlenSwerttje Gonceffion ber

©agnerr

[cben (Srben aufeufäffen, bafj bie ©rjmpljonic auf bem ge-

wallten ©ege (ber ©ermtetgung) §ur Äenntnifj ber SWitmelt gc*

lange, fytxt ©olff wirb als ber tudjtige, erprobte greunb, ©efetjäfts*

leiter unb »eratber von ©üIow'S, SRubtnftetn
r
d unb Saufig'S (!)

gepriefen. (Xaufig ftarb 1871, er f>at §mn Hermann ©olff nidjt

$um greunbe, ®eftäft«leiter unb ©eratber gehabt.)

9ÜS icb ben mtifel gelefen tyatte, faate id? mir: ben r)at ein

Reporter gcfdjrteben, ber bie gcfcbäftllcrje gagb, welche §tn ©olff,
bie ©umpbonie im Arm, am 24. 3Rat burd) ein autograpbirtes

$unbfd)reiben an äße SRuftfbiricjenten aröfjerer ©labte begann, als

Treiber mitmachen will. S)ajj btefer „&injäbrig*greiwi(Iige" fiubwig

t
artmann r)etgen fönne, r>ätte id) nie gebaut. Oereijt burdj ben

uffö fe/ G^ff Mj jw S$eber, — nidjt etwa um Hen:n gürfrenau
&u tränten, ber ja felbft nacbträaUd) erflären mußte, er wolle feines»

megS für bie gorm ber Mitteilungen verantwortlich fein — , mir
lag baran, bie ungefaßte $lufbauf4erei ju geißeln unb mir meinen
Wnt^eil an ber ©teberauffinbung ber ©^mp^onie au fiebern. ©a^r=
^eitdgemäf; erjagt ber offene örief an Öefemann (ÄHaemcine 3Ruft*

falifdjc 3eitung, 1887, 9h. 22) ben $tiQar\Q, bem Sefer foffte bie

Hauptfaa^e überlaffen bleiben: ©a&rbett unb 2)ia>tung von einanber

SU febeiben. *) (9iur t)ter unb ba ein Äörnc^en ©a^eit enthält

bad Feuilleton!)

3m Wärt 1876 befanb fia> ©agner in Verlin, er wünfa^te. icb

möge bem Verbleib -feiner ©umpbonic nacbfpüren. 5)ic Origtnal-

^artitur chatte ^enbeisfo^n in 2eip&ig jur 3)urcbfta^t unb eventuell

jur Aufführung erhalten, feit jener 3*it »ar f« Verfct)oHen. 34
fefte mich mit bem ©otyne SRenbelßfo^n'S in Verbinbung, mit

(Sonrab Öcbleinit in Seipjig, mit $errn gürftenau in S)re8ben,

i4 fcfjrteb naä) 8Hga, SWagbeburg, icb fagte jebent, btn iü) traf:

Helft mir bie Verlorene fuct)en! 3«n November 1877 triefte mir

Herr ftürfteuau brei ältere Ouvertüren ©agner*3 in ©timmen, er

fugte bie fd)on oben erwähnte einzelne Violinftimme bei, bad Uebrige

war bann meine ©adje unb i^ $abe immer geglaubt, an ber ©nt«

beefuna ber ©vmpbonie nia^t gänjlid) unbeteiligt gewefen ju fein.

©0W09I Herr Hamann M audj fein ©ewäbrSmann ^aben mir
ben ©tanbpunft flar gemalt: waö 14 get^an, war lebiglid) ,,$oft«

*) Itet ©rief Hi £Ktni ^rof, ^ürftcniiu lautet:

„fltet&mr fieit fHcbActeutl

Jiti bem Urtifcl beft fetrii 'lat^ci-t übet „tHi4)4Jfb 5Bai\iter T
fi Sinfcnk

tEbur" in Vit. jji SJbrt« ac^äuten IBtaitctf muß tft fcl^tibe ^emerfungen maöhen,

£eibßvcrH5iibl«btfnl4 nidit in Ntlaflt teSawMnMlfi^töt für ten^euillc^

tonarttlcL tc# ^citej Unfrei j 64t t in an» iui „X-vcACBCt 'Zajel'Uitt" ^ üüccbe^
men I« $ai(vtln6a(t j<ne* niitlctfl ifbcEb, tau ^ fr> tarieren gcaavflrnc Ctit»

fonie M4L i^dft«* aufgefunten unb U]t» ^tigeflrUt tt&bt, i-ft uubefrtftttiüc. ^err I^V"
perl batr< nur bie gej$äfijy?e Vermittlung mit tijurculh filtru eni 01cn, iu^ii er

mir flt^enüber Dura) cm Sdjrtiljc« Ueu ^raii <i. ©agne; cm uüdj il. <i, ^itircuilj,

1*. XerenL&ei1 187* ermad)tipt mürben mar. «m 1 Icicinlxt Ejqtte mit W ©flönec
fdbp acfdjri^fccn unb in (lebenlnUrttjtfEr Söcife für tit buruj mtd) frcborjtelienitcn

^crtia>cvunflcn beä et<gfrteb'ÄrdjtDeß aeBAittt, Ucbn^cnü \)&U taj nid>t crfl burd]

fterru lagert bie Süircguiia. ermatten, natf] bctn 1£tnbletb bei: ti£ur»€tnfonte ju

forf^en, tic* war fdjun mel frü^ct geTöbe^en, Ühn\ uttfoiutBia au bec Bttflffetrt-

ÜijöBtf bei bec Euffinbun,^ tet betet fienbeti fcinf^nie, bebauet« idj aufrid>tia, &uu bie

e^cbe nun fo breit flctrctcn loocben ijt, akjleiä i* itbt uad? mit tatimfLidKr Öc-

«HI arBiki ^o^jfljtunci ^tir cigtbejitr

auÄjbuim^ batatt bettle, bem feerefrien %?eipee tur* ble^afftnbuiifl feines ^erlcrcn

jealautkn Wattü eine luirliiifee ftreube tcreüct ju baben.

^rof. Uli. JVÜrflejuw
"

bemübung", icb formte baft $acfet, fä^nürte, abrefftrte, fignitte,

ejpebirtc. Voilk toutl ©o üetficbert ber (Sine im Sägeblatt, ber

ftnbere feeunbirt ifjm brieflich. 3ener ftnbet e« überbied maglo^

eitel, Don einer „^oftanaelegenljeit" fo Diel aufbebend ju mact^n.

(3)cr Vorwurf ber (Sitelfeit ^at für mict> ben Sfteij ber 9ceut)ctt: er

ift mir in meinem ganzen geben nod) niebt gemacht worben.)

3n einem britten Ärtifel jäblt Herr Hartntann bie Cnali

täten bcS Hf^11 3fM**«ött ö«f/ »ergifet aud) nidt)t „bie feltene

bürgerlia)e »d)tung', beren ftcb ber ©erübmte erfreut, — fein- febön,

fe§r löblidj, nur fod man baraud feine unfehlbar!eit folgern, roenn

es fid) um bad ©rtennen einer alten SSiolinftimme aud bem &\)u

1882 banbelt! 2)a8 ift mein fflatl). ©anj beiläufig fei. t?erDorr
boben, bafe ia^ bie muftt>wiffenf4qftli4e ©ebeutung bc« fterrn

gürftenau jebenfaHd ebenfo gut, wa§rfa)einlicb aber noeb befjer ^u

würbigen oermag, als HCtr Hartmann- ^cit bieten Qa^ren fte^r

icb mit feinem unfreiwilligen Qnfpirator in freunblict)en iöejie^ungen

unb f)abt gar oft feine Qitft für meine ©tubien unb Arbeiten in

ftnfprud) genommen, ©eaen i^n war mein Angriff nic^t gerietet.

©oüte eS ibm übrigens (Srnft bamit fein, bafe i^ nur baS $adct

beforgt b^be, — barum feine geinbfd^aft niebt! 3<^ taup wir bc^

Wegen fein Haar au^'

3u 9cu@ unb frommen beS in „folgen ©efa)icbten" niäjt bt>

wanberten fieferS einen flcincn ©pilog, welker über bie Begrifft

Haben, ginben unb ^ntbecien ftuffalup geben fann.

Sor etwa 15 3abren treffe ia) einen oberfiäd)(icbett öefannten,

einen Berliner Kaufmann, ber erjätjlt mir, er muffe nactji'tcri

jieben unb werbe eine SWenge alten OerümpelS Derbrennen; 5. 9.

eine Äifte mit 9?oten, bit noeb Don feinem Sater tjerrü&re. ^
meinte, baS fei bodj nicr>t baS Weckte, bie ©aa>cn ju Demicbten, &
tonnte ja etwas SBert&DolleS ober boeb SntereffanteS barunter fein.

SBlr oerabrebeten einen Xag , um ben Snbalt ber bem geuei gc*

weibten Äifte & prüfen. Am liebften t)ätre mir ber 3Jlann fxcüidj

biefclbe ins HauS getieft. 2BaS mir gefiele, foKte icb nehmen.

SBaS gab eS nun unter bemSBuft Don papieren? ^gler'S SRefic in

S)moQ mit autograpbem Xitel Don SWenerbeer, einen tßfalm ^euep

beer'S in ©ttmmcn (ob complet?), bie Äbfcbrift einer gänjlicb unbc=

tannteu (Sompofttion Don bemfelben: „Sofef im ©efetngnife", Kantate

für 93afe unb iltyot im tetnften italienifa^en ©tile, ©riefe, bie tu

als Don Smmermann unb SJcetyerbeer berrübrenb erfannte, 3)ramcn

unb Entwürfe Don SRicbacl ©eer (bem jüngften ©ruber SDi etjerbeerf

u. f. w. 34 nalpn, was mir beijagte, unb machte noeb einen Anbeten

alücflicr). Unter ben ©eer'fdjcn $id)tungen war aud) ber „$aria"-

6in S)ccennium moebte oerfloffen fein, ba tommt ein ßitcrar^iftoriftr

ju mir, fragt nadj einigen feltenen fingen, aueb nacb einem llnicum

meiner ©ibliotbef (erfter ©tra^burger 2)rucf beS „Äjaj" Don ^caligcr,

lateinif4 1587), icb ^eige i^m tlUeS, aueb ben „^aria", er erfenni

baSÄutograp^ beS ©icftterS. Unb bie SJUral Don ber ^efa^idit'.

34 „fanb" bie ©djäfte, welcbe ein «nberer „Ijatte", ein dritter „ent-

beefte" unter bem, was idj befafj, feit langer Qtxt fd)on mein eigen

nannte, einen ftutograplj. Holte icb nun ein tftedjt, hn bebaupten:

ber ^rofeffor Dr. ©ounbfo war nur ber „$ienftmann" , ber Hi

tleine $actet mit bem ©ecr'fd&en S)rama nacb Haute trug? ©0 ttmi

ju fagen, würbe ia> für un^uläffig galten.

3ur €rintumng an JFranj £i5jt

JollftänbigcS ©erjei4ni6 feiner fümmtlicben (im2)rui

erfcrjienenen) mufifalifeben ©erfe.

3ufainmengeftellt •

Don August Göllerich.

(gortfefung.)

dritter Xt)ei 1: ^affion unb Stuf erftebung.

14 „Tristis est anima mea"! [©cenc am Oelbergc

(JÖariton»©olo unb Ora>efter.)

15. „Stabat mater dolorosa". (Ordjefter, Harmo-

nium, 3Wejjo*©opran*©olo, aemifcbtcS ©olo-Cuartctt

unb 7 ftimmiger gemifä^ter €§or.)

16. „0 Filii et Filiae". [Öfter - H^wne.] (iS^or T"
r

©opran unb $(lt mit Harmonium.)
17. „Resurrexit 44

! (7ftimmiger gemifebter dffox unb ©ole

Ouartett mit Ora^efter unb Harmonium.)

18. „Salve Polonia". ©c^luB-©tücf beS Oratorium*
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19.

21.

22.

23-26.
28.

24.

25.

„StaniSIauS". (gür gemlfd)ten tt$or, ©ariton-Solo
unb grofjeS Ordjefter mit Orgel.)

„©raner.geft-SReffe". gut ©inmeiljung be* ©raner
$omeS.] Heue Ausgabe.' (©emifd&ter £$or trab Soli.)
„Ungarif*e ÄrdnuugS.aReffe". [ßur freier am
8. guitt 1867

f als Äaifer granj 3ofef L jum atooftolifdjen

Äönig unb Jtaifertn ©lifabetl) jur Ä5nigtn öon Ungarn —
in Ofen — gefrönt hmrben.] (©emlfdfter <5f>or urtb Soli.)

„Offertortum" [jur ungarifd}en ÄrönungS-
3Reffe]. (©emif<$ter <5$or.)

„®er 116. 8falm M
. „©rabuale" [ber nngarifdjen

ÄrönutigS-Äeffe]. (©emiftyer $$or.)

$(a(men:
„$er 13. $falm". [Cornelius getoibmct] (Ordjefter,

Xenor*Solo unb gemixter <5&or.)

„3>er 18. $falm". (SRännerftimmen, Ordjefier unb Orgel
[ad libitum].)*)

„S)er 28. $falm." (3rüt £enor [ober Sopran] mit Orgel
unb $arfe.)

„2>er 187. $falra". Had) einem »übe «enbemann'S,
(gür SRejjo.Sopran [ober Senor] 1 mit grauen -<fcl>or.

29.

80.

31.

32.

33.

34-41.

34.

35.

36.

37.

40.

41.

42.

43-46.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

Drgel,

SReajo-

unb $io!in*@olo0

27. „2)er Sonnen.fc^mnuS beS befugen granciSfuS
oon Äfftfi". (gür »aritoiuSolo, tMnnerdjor unb Or*
djefter mit Orgel) [grei$errn Senfft oon «ßilfad)
getoibmet.]

28. „tttt ben ^eiligen KranciSfuS" (oon^aula). (Be-
bet, (gür 9Rännerftimmen [Soli unb <E$or] mit Orgel,
3 $ofaunen unb Raufen [ad libitum].)

„©jcelfior"! (<£mtoor!) *rälubium(*ttben„©loden
beS etra&burger SRünfterS".) (gür gemifdjten Gljor [ober

9Ranner*<S$or] mit Xenor. [ober 3Re$ao»^opratt.]SoIo

)

„$ie ©locfen beS Strafjburger SRünfterS". ©e*
bid)t oon Soitgfeffo». (gür 8ariton«Solo unb gemifd)ten
€6or. (Stern $i4ter getoibmet.)

„$ie Ijeiltge Ocilla". Begcnbe. (gür eine äRe^o*
Sdjnran * Stimme mit gemifdjtem Gljor [ad libitum].)

[fcarbinal §ai>nalb gemibmet.]
„Cantantibus organis Anttfonia in festa
8. Cäcilia" (oftimmiger gemifdjter <5|or.®efang unb
<£ontre.«lt-Solo) [$en SÄanen faleftrina'S getoib*

met] (1880).

/,€antateaurSäcular*geier©eetboöen , «(29.3Rai
1870). [gür gemiftften <5l)or unb Soli.]

(Sfcöre ju Berber'« „<&ntfeffeltem$rometbcuS":
„fcbor ber Oceaniben". (©emtfdjter <£$or.)

„(tyor ber Xritonen". (®emtfd)ter £$or.)
sAhox ber 2>r^aben". (grauen^or.)

(©emifd^ter &&or.)

(SRämterdjor unb SRännerquartett-

„fcbor ber Sdfatttcr"

„<£$or ber ©inier
11

.

Solo.)

„Sljor ber Unterirbifdjen". (3»ännerd>r.)
„Sljor ber Unfidjtöaren". (SRännerdjor unb SWflnner-

quartett*Solo.)

„(Sljor ber SRufen". (©emtfdjter «bor.)

„%n bie Äünftler"! ©ebitft von Stiller, (gür
9Wänner«@efang, Soli unb S^or.)

«geft*«Ibum au öoet^c , S lOOjä^rtgem ©eburtS*
tage 1

'. [S)ie Einleitung feterftu bilbet ber „©oet^e^geft-
marfa^

1
'.]

„Stdjt, me^r Siä^t!" (€§or.©efang für Männerftimmen
mit 2 trompeten unb 8 $ofaunen.)
„Weimar« lobten". — $i%rambe.
„lieber atten ©ipfeln ift 9iub". (Solo. Quartett für
9W&nn«rftimmen mit 2 Römern.)
„d^or ber eugel". «uS „gauft" H. X^eil. (©emifa^ter
<5f)or.)

„S)ie Jungfrau oon Orleans am Scheiter.
baufen'y

. S)ram»tifd>e Scene. ©ebldjt oon»lejanbre
S)umaS. (Weajo-Sopran.) (II. ttuSgabe 1876.)
„Gaudeamus igitur". ^umoreSfe. 3ur geier beS
lOOJS^rigen SubilöumS ber acabemifd)en (Soncerte *u 3ena

*) 3)iefc8 ©er! tann aui) aufflefflfirt toetben mit ttrcinfatycr ©eardtmia ton
4 Römern, 2 Xrompeten, 3 $ofaunetir l ©a*«$uba-ubHgat unb 2 ßoboen, 2 &avi*
ntttn, i ^agottat unb Raufen—ad libitan».

1870. [^ofrat^ ©ille getoibmet.l (gür SWännerdJor unh
Soli, ober für jemifdjten 6ftimmtgen (5§or unb Soli.)

49. „SBeimarS ÖolfSlieb". fcidjtung bon (SorneiiuS.

äur €arl.«uguft*geier. ©eimar, September 1867. (gür
fönnerd)or

)

„UngarifdjeS ÄönigS.ßieb 1
'. (gür gemifd^ten (tyor.)50.

1.

2.

6.

7-2
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Ol. S&erfe fftt eefati* unb fOt^tU
„Missa cboralis quattuor vocum concineute
orpano". (©emif(ftter <£l)or.)

„Missa quattuor vocum ad aeg^uales (2 T. T. =
Coro, 2 B. B. = Coro) couciueute organo".
Editio nova. v

„Requiem für gjlännerftimmen". (Soli unb <5^or.)

a) Requiem aeternam.
b) Dies Irae.

c) Offertorium.

d) Sanctus.

e) Agnus Dei.
t) Lioera me.

, ,
3) e r 129. $ f a 1 m ". »Oriente Shimmer beS Oratoriums

:

„StantSlauS". (gür ©ariton»Solo [8oleSlatt>] unb
Männerstimmen [@oli unb (S^orJ.)

„Pater noster quattuor' vocum ad aequales
(2 T. T. e^t 2 B. B.) concinente organo seeundum
rituale S. S. ecclesiae Komanae". v

„Ave Maria quattuor vocum concinente
organo". (©emifdjter (S^ov.)

.,ftirä^en*fi^or'©efange". (4.ftimmig.)
„Pater noster". (©emifdjter (5§or.)

„Ave Maria", (©emiföter Ä^or.)

„0 salutaris Hostia" (in SBJ (grauen-C^or.)
„Tantum ergo". (grauen.<£bor.)

„Tantum ergo". (&anners€^or.)
„Ave verum corpus", (©emifä^ter (5^or.)

„Mihi autem adhaerere"« (SWänner*Cftor.)
„Ave maris Stella", (©emtfa^ter (J^or.)

„Ave maris Stella". (Männer.Ä^or.)
„O salutai^s Hostia" [in &] (©emifd^ter €^or.)

„Libera me Domine". (SRänner-Äftor.)

„Anima Christi sanetifica me". (SWänner.(S^or.)

„Tu es Petrus"! (3»änner-«^or.) ^ProPana
dominus conservet eum". (©emifd^ter tt^or.) )

F

„Nato e Christo Redemtor"! «8ei§na(fltS*Sieb. (4ftimmiger

.,0 heilige ißad^t ooH ^immiif^er $ra$t" ! «5eiönad)tSlieb.

jl. Aufführung fflom, SSet^natötStag 1881.] (Sftimmiger

grauen.<5(>or unb Xenor*Solo.)

IT. f&tvtt füt eefftti* unb ClaMet«
„%\t 9Ra4t ber 3Äufit"! ©ebitftt oon ber ©erjogin

Helene üon Orleans, gür eine Singftimme (Xenor, Sopran
ober We^o-Sopran.) ß^rer fafferliä^en ßo^eit SWaria

$aulonma, ©rop^erjogin oon Saajfen-ScFmar-^ifena^
getoibmet.J

„$cr %vl oon bem ^immel biß". Snooeation naa^

©oet^e. (2Rejjo. £oj>ran ober Xenor.)
„La tombe et la rose" nadj Victor ^ugo. (gür eine

mittlere Stimme.)
„Gastilbelza,le fou du To lede" nad) Victor ^ugo.
»ofero. fö(xb)
„Barcarole". (gür eine mittlere Stimme.)
„II m'aimait tant". Gelobte nao) »orten <5. be

©irarbin'S.

,5)rei öieber für eine Sopran* ober £enor.
Stimme".
„fcobe Siebe", ©ebl^t oon Urlaub.
„©eftorben mar id) cor 2iebeS*39&onne". ©ebid^t oon U^tanb.

„O lieb', fo lang
r
3)u lieben fannft". ©ebia^t oon grciligrat^.

^©efammeltc ßieber".
10—15. ^eft I.: ©ebid)tc oon ©oetbe.

10*). „TOignon'S Sieb", fön 2 «erponen für SWe^o-Sopran
ober Sopran.)

1.

2.

3.

5.

6.

7-9.

7.

8.

9.

10—67.

*) 3n ber neben ber §eft-91u8gabe erfd)ienenen (Sinsel-SfoS*
,57 gefammelten Sieber" trögt „9«iguon

r
S ttieb" biegäbe ber

Kummer 1
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11. „©« toor ein Äönig in 2$ule". (3Re*ao*Sopran.)

12. „$er $u Don bcm Fimmel bift". (tüö
13. „greubDofl unb leibboü". ©n 2 ©erftonen für 3Rcjjo-

Sopran ober Sopran.)
14. „©er nie fein ©rot mit frönen oft". [I. Gompofition.]

(SRewo-Sopran.)
15. „Ueber aUen ©ipfeln ift 8hi$". (Senor ober2Rea$o*Sopran.)

16-18. $eftn:©ebi$tebonSc$illcrau«„2Bil(>elm2:eil''.
16. „$>er Sifaer-Änabe". )

17. ,.3>er ätrt". [ (Scnor.)

18. „$>er SipeteSfyer". )

19—26. $eft III: ©ebid)te t>on ©eine.
19. M$ie Soreleu". (SReajo»Sopran ober Senor.)

20. „Bm ffiljem". (Senor.)
21. „Serajftet fmb meine Sieber". (3n 2 ©erftonen für fcenor

ober ©artton

)

22. „$>u bift tote eine ©lume". (3n 2 ©erfionen für Xenor
ober ©ariton.)

23. Anfang« toouY i$ faft besagen". (SReja^SoDran.)
24. „borgen« ftcV id) auf unb frage". (Scnor ober ©artton.)

25. „Gin gfidjtenbaum ftebt einfam". (I. ttompofttion.)

(©ariton ober 9Reäjo-Sopran.)
26. „Gin gidjtenbaum fteljt einfam". (II. (Sompofition.)

(©ariton ober äWeajo*Sopran.)

28.

29.

31-37.
31.

32.

33.

34.

27—30. $eft IV: ©ebi d)te bon fcugo.
27. „Comment disaient-ils avec nos nacelles fuir les al-

guazils?" (Sopran ober $enor.)
„Oh! Quand je dors, viena aupres de ma couche'*.

$eutfd) von ^Jeicr Cornelius: „0 fommf im Xraum, in

ftiüefter Stunbe". (Senor.)

„S7
ll est un charmant gazonu. $eutfd) Don dorneliu«:

„©iebt e« too einen Olafen ariin". (Xcnor)
30. JEnfant, si j'etais Koi". SDeutfd) Don ttorneliu«: „SRein

Äinb, iPär
1

id) Äönig"! (Scnor.)

^eft V:
„©« raupen bie ©inbe fo fterbftlidj unb falt". ©ebicfy
oon SReßftab. (Xenor ober SÄeijo-Sopran.)
„SBo »eilt <Sr?" (Sopran.)
„Sßimm einen Stral)i ber Sonne"! fäenor ober ©ariton.)
„Sdjtoebe blaue« fcutje unabiocnbbar ob ben mehien .

©ebidjt Don 3)ingelftebt. (Senbr.)
35. „$ie ©ater«©ruft". ©cbid)t Don U&lanb. (öa& ober

©ariton.)

36. „Angiolin dal biondo crin". ©ebidjt Don 9Ward)efe ttefare

©oceßa. $eutfdj oou fcoriicliu«: „©ngleta boib im
Soefen-@oIb". (Xenor.)

,

37. „Äling' leife, mein Sieb, burd) bie fötocigcnbe ftadjt".

Stftnbdjen. ©ebidjt Don jWorbmarot. (Xcnor.)

88-44. $cft VI.
38. ,to mufj ein SBunberbare« fein um« Sieben jtoeicr

(Seelen", ©ebidjtnon SRebwifr. (3u 2 ©erfionen für Sopran
(ober fcenor] ober 3Kejjo*Sopran [ober ©ariton].)

39-40. 3Rutter-©ottc«-StrauJlein jum 3Ral*SRonate.
©ebid)te Don Sofepb Wtülltx.

39. ,,S)a« ©eilten'
1

. (3n 2 ©erftonen für Sopran ober «lt.)

40. „$>ie Sdjfüfjei*©lümd>en". (^ReÄjo*Soptan.)

41—43. ©ebidjte Don fcoffmann Don galler«leben.
41. „Safet midj ruften, lagt mi$ träumen*'! (©ariton ober

tRejio*Sopran.)
42. „2Bie fingt bie Serdjc fd)ön" ! (Xenor ober Sopran.)
43. ^n 2iebe«»Suft, in Sc6nfu*t*£lual'M (3n 2 ©erftonen

für Xenor ober ©ariton.)

„3$ möchte ftinge^n, toie ba« «benbrolft"! Oebicftt dou
^erroeab. (gür 2:enor ober Sopran.)

„»onnemperty. ©ebi(bt Dom ©rafen gfelij ßid>noro*h).

(Xenor.)

^ugenb-^lücf". ©ebicftt Don $i$arb $ofti. (Xenor ober
Sopran.)
„SBieber mö^t7

i(ft 2)ir begegnen", ©ebidjt Don ^Jeter

«orneüu«. ^Sopran ©ber Xcnor.)

/r©lume unb sDuft". ©cbid)t Don Hebbel. (^Re^O'Soprau
ober Xenor.)

44.

45-58.
45.

46.

47.

48.

,.$* liebe 3)i*, toeü icb 5)1* lieben mu^! ©cbity Don

Pudert. (Sopran ober Xenor.)

tJ
$it ftiOe »affer-Wofe"* ©ebicftt Don ©eibel. («fw<
Sopran ober SLcnor.)

„®er nie fein ©rot mit Sfp&nen a^'. ©ebioV Don öoefy.

(IL (Eompoption.) («ft ober ©ariton.)

rrS* f^eibe"! ©ebicftt Don $offmann Don 3rafler«leb«n.

(Sopran ober Xenor.)

ff3)ie brei Bifi^itner'
1
. ©ebidjt Don Senau. (©ariton ober

aWejjO'Sopran.)

Jeten veled"! (f/«ebe n>oftl"l) Qkbio^t (ungarifeft unb

beutf*) Don $orDat$ $. (»lt ober ©ariton.)

wSBa« Siebe fei'
1

? ©ebio^t Don GfcrTotte Don §agen.

(SReajo-Sopran.)

M2)ie tobte 9tad)ttgatt". ©ebio>t Don ?ft. Äauffmaira

(Sopran.)

r^ilb tote ein Suft-ßau* bift 2>u"! ©ebio^t Dom Surften

(Eüm »etfo^tö^. (ienor.)

©ebidftte Don ©obenftebt
rr®ebet". ^Wejao^Sopran.)
„«inft'! (9Reuo»Sopran ober Xenor.)

^n (£blitam
7f

. flur fühtxntn feo^eit. (©ariton ober

SWeajo*Sopran.)

MSlefi auf bem Weer ben ©lanj ber ftoften Sonne liegen,

unb fpridj"! ©ebio^t Dom greijerm ^übiger Don ©iege^

leben. (9KeMO*Sopran.)
„$)\t gifcftera-Xo^ter

1
'. ©ebi^t Dom ©rafen (tat! Coronini.

(©ariton ober 3RcM0*Sopran.)
„Sei ftitt"! ©ebidjt Don ©entfette Don So^orn. (iReüo*

Sopran ober ©ariton

)

ff5)er ©lüdii^e". ©ebio^t Don ©ilbranb. (ienor.)

„S^t ©locfen Don SRarling, behütet mi* flut'M (Wtu*
Sopran.)

66—67. $>tebetben legten Wummern, toelAeln bcr(5injel

HuSaabe al« »r. 56 unb 9h. 57 ber „©efammelten Sieber"

erfdjienen ftnb.

66. „©erlaffen" 1 Sieb au« bem Sdjaufpiefe „Srrmege'M Don

©ufiao SRidpli. (tReajO'Sopran.)
67. „J'ai perdu ma torce et ma vie"! S)eutfo) Don Älfreb

Weifener: „34 Derlor bie Äraft unb ba« Seben". (©ariton

ober dontre^Älto.)

68—70. „Tre Sonetti del Petrarca". Deutfdj Don ?etcr

iomeliu«. 92eue $u«gabe.
68. Sonette XXXIV (47.) (©«riton ober Weaso^Soproit.)

69. Sonette XC Q04) (©ariton.)

70. Sonette CV (123.) (©ariton ober 3ReMO*Sopran.)

71-73. „Le Crucifix". Poesie de Victor Hugo. Com-

p 086*6 pour une voix de femme (Contre-Alto)
avec aecompagnement de Piano (ouHarmoniutn

.

71. „Vous, qni pleurez venez a ce Dien, car il pleure".

(Seibcnbcr, fomm^ benn bie« ift Stein ©ott r ber SDidj

^eiie'M) I. »erpon. (
a/4-^«t.)

„Vous, qui pleurez venez k ce Dieu, car il pleure
u

.

OA'cibenber, tomm 1

, beim bie« ift $ein ©ott # ber S)idJ

^eile"!) II. »erfion. (
4
/4-Xact.)

r
,Vouß, qni pleurez venez a ce Dieu, car il plenre

a
.

L^x, bie »eint, fommt *u biefem ©ottl benn©r weinet"!}^ ©erfton. (Vi-^ct.)

49.

50.

51.

52.

53.

54-65.
54.

55.

56.

57.

58-60.
58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

72.

73.

nf
74. „O SReer im «benbftra§l'M 5)uett für eine Sopran«

unb ttlt'Stimmc mit ^ianoforte ober $arntonüun.

„A mag7arok Istene"! („Ungarn'« ©Ott"!)

©ebic^t Don *etöp [Ungarin unb bentf^e Ueberfeftungi

(©ariton*SoIo unb äKännerdjor ad libitum.)

„Sfeft'-Öefang jurdröffnung berje^nten all^e^

meinen beutfeften Se^rerDerfammlung^ ®cbi*t

Don ^offmann Don 8faHer«leben. (4.ftimmigerlWänner4ot

mit Orgel ^©ealcitung ad libitum,) (2>em gefanunteit

beutfo^en ©oltef^ulle^rer-Stanbe getoibmet)

M 3)a« beutf*e ©aterlanb". ©olt«*Sfeb Don «rnM.

(4«ftimmiger 3Ränner*(5^or.)

78-81. „©ierftimmigeaRännergefänge". (8um ©eften ber

SKojart-Stiftung §erau«gegeben.)

„9tyeimoein-Sieb" Don ^ermeg^.

75.

76.

77.

78.
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83-88.
88.

84.

85.

86.

87.

79. ,,©tubenten*Sieb au« ©oeti&c'S Sauft".
80. „ffieiter-Sicb" bon öcrmegft. I. Vertfon.
81. „töeiter-Sicb" bon fcertoegi). IL Verfton.

82-88. „«artburg^Sieber". 8u* beut tyrif^en geft*
©piel: „Ser öraut-SBillfornm auf SBartburg"
öon 3. V. ©cfcffel.

M

82. „Einleitung" unb «fjorgefang „An 3rtau SRinne".
(Stimmiger gemixter (Sljor.)

3Rtnnefänger.Sieber.

„SBolfram oon (Sfdjenbad)". (Variton.)

„fjcinrttft oon Dfterbingen gegen ba« Brautpaar". (Xenor.)
„Salier bon ber ©ogetoetbe". (Scnor.)
„Ser tugcnbljafte ©Treiber", [gm aatt$lct*©etoanb.]
(Variton.)

„öüerolf unb ber ©djmieb bon Scuijla". (3wei »äffe.)
oo. „föeinmar ber «Ute". SRorgen*@tänbd>en. ($enor.)

V. föetfc ftt* 9t&mttr*ttef*ti4 oft«* Begleitung*
1. „3feft.(£$or jur (Sntfcüllung bc« $crber*Senf*

male» in ©eimar am 26. «uguft 1850". ©ebiebtet
bon@$5ll. (MHmmig.)

2. „geft-Sieb im Volföton ju ©filier'» 3ubel*
feier in SBetmar am 10. Eooember 1859". ©ebidjt
oon Singelftebt. (»ariton*©olo unb 4-ftimmiger SRänncr*
etjor.)

3-13. gürbter*unbfünHtimmigenSRänner*(5§or ober
©oIo*Duartett unb Dutntett.

3-4. „Sieber oon fcoffmann bon gallcrSlcben".
3. „VereinS-Sieb". (4*ftimmig.)
4. „SBir ftnb nidjt SRumien"! (4*ftimmig.)

5-7. „©eljarniftftc Sieber" von <5arl@öfee.
5. „Vor ber @<$lac$t" (4.fttmmig.
6. „9cic$t gesagt, mcr>t geflagt"! (5*ftimmtg [aud; 4*fiimmig

7. „<S3 rufet ©ott uns mal>nenb"t

8-9. 9Ränner*@ef&ngc a\ii ©oetfje'S „gauft".
8. ,,©olbaten4!icb". (Stimmig.)
9. „©orte« ift ber Orient"! (iftimmig.)

10-11. „Sieber bon UfcUnb".
10. „Sic alten@agen ffinben". (44timmig. u. ©olo-Duartctt.)
11. „©aaten^rün". (4-ftimmig.)

12. „©täubten" bon 9tü<fert. (4*ftimmig u. Xenor*©olo.)
13. „Ser (Sang um SRitternadjt" Don fcermeglj. (4*ftimmig

unb $enop»©olo.

14.

15.

„SaS Sieb ber Vegeifterung"! £ejt von (Sornel

Abrängt jun. (4-ftimmig.) (Sem ungarifefan SaubeS*
©fingerbunb geuubmet.)

„©lüct auf"! ©rufe. (4*ftimmig.) (ffrür bic erfte

Kummer von V. SB ©ottföafg'S ©angeS*äeitfd>rift:
„Ser (S&orgefang" componirt)

Äuffj^ruttgen btmtxkmwtxtipt älterer uri neuer Werke.

Vetty***** fcripelconccrt für $ianoforte, Biotine unb Violon»
cell. SRagbebnrg, (Soncert $um Veften beS Drd)efter«$enfion&'

fonbS.
— „SBellington'S Sieg" ober „Sie ©djladjt bei «Moria" (Dp. 91)

für $toet fteine uno ein grofjeS Drtf)efier. ©raj, ©teiermdrfi«

fdjer 2Jcuftfrereitt.

»elt*§(lt>, 3uliuS Don: Quartett in ©mofl. Dp. 21. ©tra&burg,
4. Äamraerraufttfoir& ber Ferren glorian flai«, 9tort, ßlingler

unb 9totl) am 23. 3»ärj. — TOcffe in Sfour fammt Einlagen
in ber ©eruitenttrd^e in Vubapeft am 10 Slpril.— fcrio in (SSbur.

Dp. 30. 3. Statinen beS (Sompontften in Vubapeft am 1. 9Rai

©etlioa^ &t 3>i« S^u4t na^ «fegupten. Dp. 25. SReto gort,

©nm))^onie'<Soncert unter granf bau ber ©tuefen.
— Ouoerture gu ,^önig ßear". ©altimore, 6. $eabob9-(£oncert.

totubmi, %t ©trei*fejtett Kr. 2, ©bur. Dp. 36. »onn,
fünfte ©oir^e bed (Sdlner Ouartett-SBerein».

— Siebeslieber. ©alfter. Hamburg, «rnolb flrug'fdje ©ing*Äca*
bemie.

&tUd), «: Sie 3flu4t ber ^eiligen Familie, ©era, XVTII. (Son-

cert be* herein* für geiftli^e Shiftf.

— gritjof. Dp. 27. Keto gorf, ©tontp$onie*<&oncert unter granf
toan ber ©tuefen.

fttfttii, mohtttt Ser 117. $falm (Op. 19) für jtoei <S$dre.

greibura i/C, $6tl§armonifd6er «ercin.

$*>e, »ielö «& j ©Qmp^onie in Cmott. Baltimore, 6. Veabob^«
Soncert.

— Duocrturc ^u „^amlct". §of, VIII. Äbonnement»»<5oncert.
6üüelf Äittit ©acb^Ouoertitre. Ältenburg, Cartnotoerein.

^a^bnt Sie Schöpfung. Sangcnberg, Sie oereinigte ©efeUfcftaft.

3enfen f ««t TOobcme Suite «bur. Dp. 27. Sonn, fünfte
©oiräc bc« (Eölner Ouartett*SBerein8.

8»|if *! ^apfobie 92r. 11. greiburg i/»., $^^armonifc^er
»ereTn.

— (E&or ber ©Knitter unb ©djnitterinnen a. ^erbefft r,Ser ent*

feffelte $romet§eud". ©ot^enburg. ^armontöta ©üMfapetö-
<£oncert&.

— Tu es Petrus. 6^or a. b. Dratorium „C^riftuS". Safelbft
SlODbi (Santate ©ero unb Seanber. öelfaft, Dueen'Ä dottege.

&&\»€, €atlt Sie «uferweefung be8 Sajaru», Dratorium #affe,

Äirc^engcfangoerein.

Wtac*2>ototU, « 91a Dp^elia. ©mnp^onifc^e» ©ebic^t. Kern
?)orF. @ump^onie*(Joncert unter gfrans oan ber ©tuefen.

&Uttbel£f0hn* $aulu«. ©rfurt, ©otfer'fcber Vtnfdverein.
3»e^et, 3of» * R^fftäufer, bramatifc^e ©cene. ftariftm^e. Sieber*

$atte.

Äicob^ 3*t ©infonifc^e Variationen ©üraburg, Siebertafel.— Sie S8affer*$ßtorap$e. Dp. 63. Ke» 9orf, ©t)mpf)ottie-<&on*

cert unter granj öan ber ©tuefen.

»Äff, 3*t ©nmp^onie „3m SBalbc" Kr. 3. {Jbur (Dp. 153).

£alle a/©. r 5. Gonccrt ber Vereinigten ©eragcfcUf4aft.

^einbetger: Duartett in @«bur (Dp. 38). 3lflen, Vocal ©o-
cietü 5. (Soncert.

»ttHttfteitt, 91« t Drcfiefter * gantape @roifa. SWoSfau, 9. p^ll^ar*

monifc^e« Soncert. — Duocrtuie iu Simitri Sondfoi. (Si)emnife.— Suite symphonique Dp 17. *ßen» g)orf, ©^mp^onie*ttoncert
unter grang Dan ber ©tuefen.

eet^aiö: (Soncertftüef für (Jello. greiburg i/Vr. ^il^armonU
fc^er Verein.

egambati^ ««t ©^mp^onie Sbur. Baltimore, 4. ^eabob^
(Soncert.$ e*ula-©mt^en: 1. Sinfonie, „Sem ttnbenfen Vater $a^bn,

«r

„6. ©infonie*8fbonnement$concert ju ©üftroto.

e^umanit^ «obetrt t SWufif p Wanfrcb, feenif^e #uffü$rung in

beutfe^er ©prae^e im SKoSfaucr Sweater.

%1$aitoto&tt)x Duoerture 9lomeo unb 3ulia. 3»o«faur 8. (Soncert

ber pbil&armomfdjen ©efefffd^aft.

&0lttnanu, 81« t ©^mp^onie in Smoll. Dp 44. OTeto ?)orf,

©^mp^onie* (Soncert unter &ranj ban ber ©tuefen.

8&a$utt, 91«: Siegfricb'3 £ob unb XrauermuRf au« „©otter-

bämmerung". „(S^arfreitagSjauber." — „Öotan?

§ Hbfdjteb

unb tJeuerjoubcr" aud „Sie SBalfüre". ©raj, ©teiermürfifc^er

SRufifDerein.

€orrofj>onbctt3cn«

(Sin (Sjrperiment aufecrgetoö^nltc^er Slrt toar eö, ba8 in ber

65 Aufführung bed 3^«flöweinS oom WDfgem. Seutfcften SRufif*

toerein, am 12. b. SW. »ieberum im gafilic^en Vlütljner'fdjen

©aale tior ga^lreic^er 3w^örerf<ftaft oeranftaltct, <>r. ÄammeroirtuoS

SultuSÄlengel toagte: er führte nämlic^ nic^t weniger als oier

öollftänbige, in Seipjig noc^oöQig neue Violoncellofonaten

oor unb n>urbe babei am Sflügel öon ©rn. SBill^ SRe^berg,

bem allzeit fdjlagfertigeu unb unterftüfrungSfreubigen fianiften,

trefflic^ft unterftü^t. ©er möchte foldje» SBagniJ nic^t bewunbern,

jumal oa überall ^r. Älengel eine 3Reifterfc^aft an ben ü£ag

legte, für bie e« faum Sßorte genug be3 Sobe* unb ber froren

öegeifterung giebt.

Sfragt man und aber: ob wir bie balbige ©ieber^olung eines

berartigen Verfucfcd, eines folgen VioloncettofonatenmaffenconfumS

befürworten möchten, fo mirb barauf nur unter geuuffen Vor«
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behalten eine juftimrocnbe Antwort ju erteilen fein. Bunä^ft ift

bie Statut beS Violoncellos in meljr als einem Sinne nidjt toiel*

fettig genug, als bog bem gnprumente felbft unter ben fcänben

eine» toortreffltdiften ÄünftlcrS Dinge jugcmutijet werben fönnten,

tote fte nur ein groger Virtuos bem ungleid) unitoerfaleren glügel

abzugewinnen vermag. Vier ©onaten unmittelbar auf einatiber

ift beS ©uten minbeftenS um bie fcälfte ju toiel- Das empfaub man

überbicS boppclt ftarf, weil bie ©a$l bleSmal auf &u ©letd&artigeS,

unter pdf) SSerwanbteS gefallen war unb baljer ein ©runb mef)r

toorlag, ben Mangel einer auffrifdjenben, burdjgreifcnben ©egen*

fäfelidjfeit fühlbar werben jn laffen. (SS cmppe^lt p<$ mitöin, bei

ferneren berartigen ^rogrammjufammenftcffungen biefem fünfte

nod) me$r föedfjnung ju tragen.

Von ben toier vorgeführten Biolonceflofonaten $ätte bie leftte

fdjon beSfcalb bie grögte Aufmerffamfeit beanfprudjt, weil pe 3o*

fjanncSSBra^mS jutn Sater f)at; leiber $ielt nur ein deiner

SrudjtfjeU ber 3u&örcrfd>aft bis ju tyr auS: bie Reinere fcälfte,

weil toon bem Vorausgegangenen fdjon fcljr abgefpannt, fjatte baS

gelb bereite na% ber aweiten ©onate geräumt; gewig eine Stücf-

pd)tSlopgfeit, bie aber ir)re Gntfdjulbigung in htm oben angegebe*

nen ©adjtoerfcalt ftnbet unb auf alle gätte ju benfen giebt

Die gbur* ©onate toon Sro^md (Op. 99) tljeilt mit feinen

fammermupfalifdjen Compoptionen ber Süngpaeit, ber Violinfonatc

unb bem (£mo£U$rio, bie gleiten Vorzüge: pe ift flar unb fü&n

im Aufbau, ebel unb an^eimclnb im X&ememnaterial, in btn

leibenfdjaftlidjen ©äfcen frraff geäugelt, vm ginale ooH froren ©e*

jagend. Den bebeutenbften fcötjejmnft erblttfen wir im Durdj*

fü$rungStf)ei( beS erften Allegro.

©eifieö* unb ftimmungStoermanbt mit ifjr ift fceinridj toon

$erjogenberg'S Amoll« ©onate (Op. 52), bie burdjweg \)on

reifem polgpfjonen Seben burcf>put(jct, im erften Allegro unb Abagto

nur bem fcange ju weitgefponnenen Abfdjweifungen ju feljr nadf)*

giebt unb baburd) pd) um mandje näljerliegenbe ©irfung bringt,

wätjrcnb baS frifd&e, in geipreidjen Variationen geführte finale

feinem ^ielpunfte toiel fixerer unb gefdjwinber entgegen ftürmt

einer Sffanufcrtptfonate toon $erm. ©pielter wünfdjen wir

retr)t balb einen Serleger, nid)t weit baS ©erf etwa fdfcon bie

3efd)en tooller fünftlcrifdjer Ausreife an pdj trüge , fonbern weif eS

überall ein fefjr tüdjtigcS Streben, einen fdjönen pljantaftifdjen Auf*

fdjwung bezeugt, eiu frifdjeS Talent, baS jcbcnfaUd ber ÄncrFennung

unb Aufmunterung wertb ift

SKe^r nac^ äugen wirfenb, als oon tieferer Originalität ge-

tragen, erfdjien ©uftao 3enfen ,

S ®mott*@onate (Dp. 12), beren

ginale am glänjenbften gehalten unb au^ formell am beften ge*

ratzen ftöeint. ©ammtlic^e ©onaten erfuhren burd) bie Ferren

Älcngel unb 3Bill^ Sce^berg bie oortreffli^fte ©iebergabc unb

lebhaften ©eifall. Bernhard Vogel.

%Utittmt*ttt+ So warb enblid) bie groge %$ai oollbra^t,

auf wel^e bie ßunftfreunbc unferer ©tabt wie ber Umgcgenb fc^n*

fu^tSbod gehofft: bas finale beS granbiofen 9?ibelungenbramaS,

bie „©ötterbämmerung 11
, würbe am 17. wieber auf unferer

Süijne öorgefü^rt. Unfcr fleißiges Opernperfonal ^at alfo
8
/4 JJa^r

beburft, um bai ^eingolb, bie SBalfürc, ©tegfrieb unb bie ©öttcr*

bSramcrung ju ftubiren. ®ine üerbältmfcmä&ig furje 3eit, wenn

man erwägt, bag bie OpernüorfteCtungcn i^ren regelmäßigen JJort»

gang Ratten. SOic 3nfcenirung war bi* auf ben ©c^lug beS legten

Actes beS ©erfeS würbig, bie AuSp^t auf ben Ä^einprom toor*

treffli^. Unb fo begann benn im 3)unfel ber Äa^t baS ©alten

unb ©eben ber dornen, wel^e bie ©c^tcffalSfoben ber ®ötter unb

9Renf(^en fpinuen. 3)er ®ötter @nbe ^aben pe prop^ejeit, nun

reigt baS ©eil unb audft pe pnfen f)tnab jur SWutter (Erbe unb

oerfünben ber ©elt ni^tS me^r. — Befefrt bur* grl. SRiegler,

grl. 8erg unb eine Ungenannte, war bie Ausführung biefer ©cene

meiftenS correct; nur eine etwas mebr m^periöfe Sonfprat^e unb

AuSbrudtSWeife wäre ber ©ituation entfpre^enber gewefen, toie

überhaupt ben Darbietungen me^r flangliier $ei$ ^ätte eigen fem

müpen Die eble §efbin unb ©^idffalSträgerin im ganzen Stibc«

lungenbrama — ©rün^iibe — fonnte wo§( nitftt beffer repräfentirt

werben, als bur^ grau 9Roran*DJben, Die Partie ip gas} toie

für pe gef^apen. Die Dame ^atte auc§ fo oortrefflid) frubirt, W
fo ganj in ben S^arafter unb in bie ©ituationen bineingelebt,

bog pe ein Ijödjft lebensvolles unb lebenswahres d^arafterbilb ju

geben oermo^te. 3wat ifjre erpe ©cene, ber Abf^teb oon ©ieg-

frieb, welker , nadjbem er mit i^r ber Siebe fügeS ©lud genoffen,

in bie ©elt gießen unb pe wieber attein laffen will, ptte etwas

fügrf^merali^er bewegt wiebergegeben werben fönnen. Dagegen

aber bie ©ituation am ©djluffe beS aweiten AufjugS, wo fte tut«

bedt, bog pe bon bem heißgeliebten ©iegfrieb Penaten unb b&

trogen ift, würbe unübertrefflich grogartig oon i^r bargcfteHt

©a^aft ergaben manifefrirte pd^ ®dpner§ unb Verzweiflung in

ben ©orten: „Seljrt i^r midj Seiben, wie «einer Pe litt? 6«t
ifjr mir ©^madj, wie nie pe gefd)mer$t? S^at^et nun fftaty, »ie

nie pe geraft!" — Unb ooU fcbmerjli^- füger Erinnerung tönten:

„<$r jwang mir £uft unb Siebe ab." — 3a, oon §ier an lam icbeS

©ort, jebe ©ilbe aus beS ©erjenS tiefftem Orunbe unb belegte

audS Aller $er&en. Auc^ bie ©c^lugfcene beS lefeten Äufjug* gab

pe pf^^if^ treu unb c^arafteripif^ wieber. 3ebo$ festen es, a»

ob bodj feine ©teigerung i^rer Äraft unb ßeibenfe^aft ^ier me^i

möglidj fei, benn bie Anftrengunp im ^weiten Acte war ju grofc.

©öc^ft c^renootte Anerfennung erwarb pt^ autft ^r. Seberer

als ©iegfrieb. ©eine djaraftertreue Darfiellung beS leichtlebigen,

übermütigen gelben oerbient aOeS Sob. grau Saumann ai«

„©ubrune" führte $war gefänglich biefe Partie gut aus, ^ätte aber

etwas meljr innerlich erregt barpellen fönnen. SRandje tr)rer

©orte Hangen ju gleldjgiltig.

(Sine würbige, frjwpat^ifc^e (gepalt war ber „©ttnt^er" beS

©rn. $enon; gefänglich unb bramatifeft überall Oortrefflic^. Der

bämonifdje „©agen", ber Anftifter fo oielen Unheils, ^ätte in ber

erften ©cene toiel eiSfalter erfdjeinen follen. ©r. ©rengg war gletdj

toiel gu erregt unb beweglid), was erft in ben fpäteren ©ituationen

erforberlic^. Diefe pellte er audj toiel cftarafterifHfc^er bar. 6el}r

gut repräfentirte ^r. Äö^ler ben pnfteren, ^abfü^tigen „Albert^
4

.

8frl. !«euiauS als „©altraute", fpäter aud^ als 8tyeintod)ter, gc*

nügte meiftenS unb $ätte nur noc^ etwas innerlich bewegter bei

örün^ilbe gegenüber erf^einen fönnen. Die anberen »§eintö^ter,

grl. Artner unb grl. ©ul$o, fangen bortrefflid».

Der Äriegerc^or ber Wannen flang gang fo c^arafteriftiM »ift
»

wie bie ehemaligen ©c^Iac^tgcfänge ber alten Neuronen, toon benen

uns EarituS berietet. Das Orc^efter war toon ber erften bis jur

legten Äote ^öc^ft toortrefflic^. ©r. ©apellmeiper 1HHf4 (ber wr-

bientermagen gleid) na4 bem 1. Acte pürmifd^ gerufen würbe) unb

$r. Director ©tägemann ^aben p^ alfo bur^ baS (Sinftubhren unb

Seiten bt^ ©erfeS neuen 9hi§m erworben.

Das &af)lreid) toerfammelte ^ubltfum bewies feine Anerfennung

unb ©ürbigung burdb an^altenben Applaus unb ^ertoorruf na4

jebem Acte unb ber SeifaQSfturm am ©djluffe währte minbepen«

5 Minuten. Wt freubiger Hoffnung bürfen wir alfo bem bewr

fte^enben ©agner*Qtyc(uS entgegen fe^en.

Dr. J. Schlicht

Die üer^eerenbe JJeuerSbrunft in ber fomifdpn. Oper, b\t ge-

legentlich einer SSorftellung toon „Mignon" am 25. 3Rai auSbrad),

Ijat ben inneren Xr)eiX beS ©ebäubeS — ©aal unb Bü^ne — wtt*

ftänbig niebergebrannt unb na^eju ^unbert ^erfonen baS Seben

gefoftet. ^it Samentationen, bie biefeS entfeflidje, nic^t uneruwr*
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tete ©reigniß (beim allentljalen Würbe bie brofcenbe ©efaljr nidjt

nur erfannt, ja als hirj beVorfieljenb be$eid)nei) in allen ^oltttfdjen

unb ntufifalifd&en 3ournalen bervorgerufen tjat, fitib nod) lange

nidjt verflungen unb wäljrenb bie öffentliche SReinung efnerfeits nadj

einem Verantwortlidjen ©ünbenboÄ Umfdjau $ält, unb Ratljfcbläge

erteilt, äljnlidje ©djauervorfälle $u bereuten, madjt fieb, anber-

feit* ber wa$r$aft beifptellofe ©oljltyätigreitsfinn na* allen Rid)-

tungen geltenb. gebet giebt nadj feinen Äräften; flünftler, bie Un
toerfdiebenen Büfcnen angeboren, ftellen außerbem i$r fcalcntftu ©o&l-
iptgreitS-BorfieÜungen $ur Verfügung unb bie (Erfolge ftnb aller

Orten fo ausgiebig, baß man in ben legten Sagen ben großmütigen
©penben (Sinljalt gebot.

Xrofrbem wirb bie Srauercataftroplje nidjt fobalb $u verfdjmer-

gen fein , unb obwohl wir en plaine morte saison ftnb unb ^U
lofe «ßrojeete unb ?rotoofitionen auSgcbedt »erben, bie Borfteüungen

mit ber nun vacanten Äünfilcrvfcalanr. im $erbfte in einem anbent

SRufentemvel fortftufefren, fo toirb es fätxtiQ noc$ eine 3eit lang

bauern, bis bieSbeaüglid) ein bepnitiver Befdjlnß Wirb gefaxt wer-

ben tonnen.

Eine SWaßregel — abcx aud& nur bie einzige — ift aHent$al-

ben einftimmig vräconiprt, baS ift bie (Einführung beS electrifdjen

ftetys in allen Sweatern, anftatt (Sias, um bie gfeuerSgefa&r mög-
lich *u verminbern; bejugli^ anbercr Berbefferungen pnb Mc Ur-

teile bivergirenb. SWöge ber Branb ber fornifd^cn Dver ber le&te ber-

artige UnglücfSfall gewefen fein. — Beworben unb Sfccaterbirectoren

»erbe" ber öffentlichen ©idjerljeit nie genug ©adjfamreit joöen fönnen

!

$ie Opera populaire, bie gewöljnlidj il)re $$attgfeit ju ent-

falten beginnt, wenn bie meiften anberen Sweater wegen SRangel

an Sfcilnatyme iljre Pforten fdjüeßen, ift Ijeuer bcfonberS rührig

unb feit ber gerftörung ber opera comique uneruüblid). S)aS

föepertoir ift ton einer ftaunenSWürbigen Vielfältigkeit unb wenn

bie (Sjecutiouen nidjt gerabe baS lefcte ©ort ber BoH!ommen§eit

gcfprocljen, fo werben bie Befudjer biefer VolfSover burd) reid)lidje

3>ofen von 3Rupt entfdjäbigt, benn eS werben allabenbtidj minbeftenS

Stoci, oft ober auä) brei Dvern (adjt bi« neun Acte) gegeben.

dufter bem alten Repertoire italientfcber unb franaöpfdjer Com-

poptionen Ratten wir bereits mehrere RoVltäten, von benen wir fcer-

t>or§eben „Nadia" fomifebe Cj>er in einem «et, £ejt von SÄiliict,

TOuftt von SulcS Borbier. $er (Somvopteur ift ?räpbent ber as-

sociation artistique d' Angers unb bat bereits mehrere Drd)efier-

werfe -Don unbeftreitbarem ©ertlj aufführen laffen. „Nadia" ift fein

erfter %airaliföer Vcrfud) unb in feinem Sntereffe wäre ju wün*

Wen gewefen, wenn er gewartet b&tte, um bie (Srccution fviel-

unb ftimmfefieren Uünftlern anjuüertrauen; \>a& ©err oerbient

Seadjtung unb wirb als Lever de rideau ausgezeichnete 2)icnfte

leiften. 3)ie ^uftt ift c^arafteriftifc^ , originell, bie ßrdjeftration

forgfaltig unb bie <£r)öre pou einer glucflid^en (Srftnbung. (Sine

jtoeite Novität, bie uns öor einigen Xagen aufgetifc^t würbe, be-

titelt ftd) „Kerim". 3)er Seit, ebenfalls Don 3Äiaiet, ift einer Ori-

entalen Sage entnommen unb $iefj urf^rünglidft fegende des

larmes". (X^ränenlegcnbe). 3)ie 3JlupI ^ierju r)at ©err Ä. ©runeau,

ber iweite Grand prix de Borne Dom 3a$re 1881, gef^rieben.

S)er junge Compofiteur ^at fein 3iel entfdjieben bo^pelt ver-

fehlt; crftlidr) Weil er mit feiner „gelehrten SHufif Wniglic^cr als

ber Ä3nig fem Wollte unb gweltenS weil er fein unoerbaulic^eS

compHcirtcS, bem gewöhnlichen ©terblic^en'abfolut unoerftänblic^eS

3Berf einem $ublifum auftif^te, baS auSf^lteglic^ ber SWelobie ^ul-

bigt unb ^armonifc^en (Kombinationen, namentlich wenn fic fo ge-

fugt finb, ba| fie baS Xrommelfett aerreiftett, burc^auS ab^olb ift.

$ie Ungebulb unb Desillusion ber gutyörer maQtt ftc^ bann audj

in Sadjen
, 3<W^k utib pfeifen Öuft, Was jur Sfoige ^aben bürfte,

baj ft$ $err ©runeau entfliegen wirb, fein nädjfteS Opus in ge-

metnverftänblic&em ©til ju (einreiben. J. Philipp.

Mi**«
$>ie nun i^rem (£nbe entgegeneilend ©aifon braute in ber

legten öeit von bemerfenSwert^en muftfalifc^en (Sreigniffen augec

einer vorjfiglic^ gelungenen SBiebertjoIung ber im vorigen 3a^re

bereits &ier aufgeführten Watt^auS-^affion beS «tmeifterS

»ac6 im ÜH>m unter $rn. ©. Jöergner'S Seitnng, einen bödtft gc*

nufireic^en 2ieber-«benb ber doncertfftngerin «ugufte ^o^enfc^ilb/

jwei verfc^ieben an ©ert^ wie an (frfolg P4 geftaltenbc Concerte

beS ^ianiflen ö. v. $a$mann unb ben «bftWuft ber Beet-
fcoven-Äbenbe beS (>ofi>iamften (Sari $o^lig. S)er Iefttge-

nannte »ünftler ftatte ftc^ bie »iefenaufgabe geftefft, SeetQoven'S

fämmtlic^e (Slavierfonaten an ac^t tfbenben in ^iftorifc^er Reihen-

folge aus bem (Bebädjtnifj vorzutragen, unb bie Art, wie er biefe

Aufgabe gelöft, fteUte feiner gatt^ aufterorbentlitften murrfalifc^en

Begabung ein geugnift aus, Wie eS'voHgiltlger taum erbracht wer-

ben fönnte. ^attc man im Anfange vielleicht bie Befürchtung ge-

fügt, bag ^o^lig'S Äraft im Saufe beS (S^cfuS einigermaßen er-

lahmen tonnte, fo würbe, je weiter ber treffliche Äünftler vortritt,

man immer me^r §u ber Ueberjeugung gebraut, baß mit ber fcdjwie*

rigleit ber ju interpretirenben ©erfe sugleic^ in bewunbemSWert^em

SJcafte bie ©röfee ber ©iebergabe touüfi. <5o gewährten namenf
lic^ bie inljaltlidj fo reichen, großen Monaten ber legten $eriobe —
gans abgefeben von ber babei bewiefenen eminenten (iebftcb^tnißfraft

— einen bebeutenben, Jobben ©enuß. 34 fann mtd) beS mir ^ier

jugewiefenen Raumes wegen auf ein nü^ereS (Eingeben auf bie Vor-

träge jebeS einzelnen «benbS leiber nic^t einlaffen, fo viel ©c^öneS

aueb im einzelnen fic^ öon biefer mtb jener ©onate berieten ließe,

möge bafjer nur ber ®efammteinbrucf beS ganzen S^cluS ^ier als

ein nadftaltiger, auf alle ^drer gleichmäßig tief wirfenber conftatirt

werben, ttan* befonberen 3)anf aber ^at fitir> ^r. ^o^lig von ©eiten

beS ©agner -Vereins erworben, benn in uneigennüfctgfter ©eife

^atte er ben vollen ertrag biefeS öeet^oven-€^cluS, ber ein fe$r bc-

trftcb,tli4er war, bem Jöatjreut^er gonbS überwiefen, auc^ in biefem

edjt fünftlerifc^en 3»ge fic^ als würbiger ©c^üler feines langjährigen

ße^rerS, beS großen SKeifterS Sfran* SiS^t beweifenb. — 2>er

$ianift ©. v. $a ermann, ber Vor einigen Sauren unfer $ubli-

fum burd) feine große teebnifc^e ©auberfeit, burc^ bit (Siegana unb

gein^eit feines Vortrages gerabeju begetflert $atte, Wien bieSmal

in feinem erften ffoncerte nidftt reebt tn ©timmung ju fein, ffian

vermißte jene erwähnten Vorzüge — ausgenommen einige Rum-
mern von (Sljovin unb $enfc(t — faft burebge^enbs unb beS^alb

war bie Aufnahme, bie $a$ntann fanb, eine fo Hi^le, baß in grolge

beffen baS aweite Soncert, in bem ft$ ber Virtuofe wieber glan^enb

re^abifitirte, nur äußerft fvärlic^ befugt war« (Sin brtttcS, fc^on

angefunbigteS Concert fanb gar nic^t ftatt. ©an* anberS geftaltete

pc^ ber fiieberabenb beS grl. ©o^en fcb,il b. Äucb biefe Äfinftlerin

ftanb von tyrem früheren Befuc^e ^er Ijier in beftem fbibenlen unb

ba^er war ber ©aal bti tyrem <Soncertc — eine äußerft feltene ©r-

fc^cinung in biefer ©aifon — voUftänbig von einem biftinguirten

unb mupfverftänbigcn $ub(itum gefußt, baS mit feinem Beifall

feineSwegS fargte. grl. ^or)enf€r)tlb ift aber au$ eine Sieberfängerin,

bie folget Änerfennung in ^o^em SKaße würbig ift. Boqüglidp

ed}ule unb befeelter Bortrag vereinen fi$ t)ier ju föönfter ©irfung

unb namentlich bie Sieber von BraljmS unb ©c^umann waren ge-

rabeju voHenbet. ©leic^ erfolgreich fang grl. ^o^enfc^Ub am Kar-

freitag bei ber Äup^rung ber SRatt$äuSpaffton im 2)om bie «Itfoli.

G. y. Güycki.

Ztutt&atU

$ie bieSjä^rige ©interfaifon würbe mit (Konterten eröffnet, bie

ftd? bie löbliche «ufgobe ftettten: baS Hnbenfen Weifter Srrana

StSjt'S ju e^ren. Am 12. October fanb baS erfte Äbonnement-
(Eoncert ber Ägl. $ofeaj>elle. ftatt, unter ber Seitung beS ^errn
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fcofcapellmeifrer« 3. 3. tt&ert. ©ir hörten t)ier $um erften SWoIe

bie fii«at'f*c fcmp$onif$e Dichtung ,Orp$eu«". fciefe« ©erf
fdjien jeboc$ »eniger geeignet, bem beworbenen Weifter bei un«
ein SKonument fefcen ju fönnen, ba cd eigentlich ba« am »enigften

bebeutenbfte fomp&onifdje ©erf 2i«$t'« ift, — man Ijätte batjer füg-
lid> etwa« ©effere« für biefen log Juanen Mnnen. S)a« übrige

Programm enthielt bie beinahe in «ergejfen$ett geratene Ouber«

ture $um „Sampgr" bon Sünbpainter, fomie bie bierfäfctge Sinfonie

„Le Midi" Don 3. 'tytytou Sefrtere« ©er!, eine föftltdje $erle ber

Stufe ©ater $a$bn'«, erregte unfer Sntereffe in«befoufrere baburefc,

baß ht ben fomp$onifd)en Ordjcfterfafr brei Solofiimmen fo»ei »io*

loucello) in concertirenber ©eife einge»oben finb, »a« bem ganjen

ßpu« einen eigentümlichen «eij berletyt. $>ie Soli ($err $rofef*

for (5. Singer, bie Ferren äammerbirtuofen ©eljrle unb Sa-
bifiu«), fomie ber Orcfcefrrdte £t}eil be« Soncert« »urben -mtf

'fd)»ungboIIe ©eife »iebergegeben. ~ «18 »eitere Soüften begrüß-

ten mir unferen etn^eimifdjen, alten SReiftcrfingcr, fcerrn Äammer-
fünger g. Sdjüth), melier bie Hrie ba« ftjfmrt au« ©eber'«

„(Su^ant^c" mit ber Hjm eigenen ©erbe bortrug, unb femer ben

jugenblidjen $ianifien $errn SRaj $auer an* ßonbon, ber ft*

burdj ©eettjoben'« $«bur*«oneert al« ein »oljlgebilbeter, mufifalif<$

fü&fenbcr $ianift einführte, bem an$ eine refpeetable, nid)t unbe-

beutenbe fccdjuif gu öebote ftdjt, »eldjc er in 2i«at'« „3)on 3uan«
gantafte" auf ba* ©irfung«boHfte $u bocumentiren mußte. —

S)a« gtoeite «bonnement*<£onccit ber ÄgI. fcofca*
pelle, welche« unter ber Leitung be« ©errn fcofcapcllmcifter«

(Sari Doppler am 26. Dftobcr ftattfarib, braute und &«$!'«

„Sauft *S9mpI>onie". SHefe, burd& itjrcn ard)iteftonifd>en «ufbau,

it)re üppige Farbenpracht unb mcifterljafte, bi« in« ©irtuofefte au««

geführte Snftrumentation gerabeju monumentale Xonfdjöpfung Tonnte

un« allein ben richtigen ©egriff beibringen bon bem, »a« 2i«$t

al« Stjmpfjonifer ju bebeuten fcat. ®a 2i«jt al« Sl*mp$onifcr be*

fanntlicfc nidt)t abfolutcr 9Ruftfcr ift, fonbern ftet« bei feinen ©erfen

nodj eine anbere Äunft: $oefie ober SRaleret — in feine fünftle*

rifdjc 3bee bertoob, fo $at er fufc ben ©ocfle'föen gauft al« fctnter*

grunb fefigeftettt, bejfen (Brunbflimmungen er burd) feine Sfäfrige

St>mpl>onie mufifalifdt) nadjauempfinben fudjte.

(Sine »eitere Ordjefternummer bilbete ©cetfjoben'« „Coriolan*

ouberture". S)ur4 beren bortrefflidje ©iebergabe unb in«befonbere

burc^ bie S8orfü§rung ertoä^nter „gfauftf^mp^onie" betätigte unfere

$ofcapeHe i§ren guten Kuf auf« 9?eue. —
«(« Soliften toaren an biefem «benb tptig: ber (Sfaoierbir*

tuo« ^err (Smil Sauer au« ©erlin unb unfer ftammerfänger

$err «. ©romaba. (grflerer fpieite «. JRubinftein
1

« großartig,

aber bod) allju breit angelegte« ®«bur«Ä(abierconcert
r fowie Sri«*

bur-töoeturno unb „Allegro de Concert" bon 66opin, burc^

roeldje er ftc^ al« ein mit bebeutenber £ect)nif au«geftatteter unb

mit großem gfeuer fpielcnber $ianift borftettte, bem auc^ ^ier große

Slnerfennung ju X^eil mürbe. §ttv $romaba, unfer ejeeflenter

eieberfänger, fang „SRintteiieb" bon 3. »ra^m«
f „Serenabe" au«

tfrufe'« „Marino JJalieri" bon 9R. ©ruc^ — Sieber, bie jur gierbe

be« Programm« »cfentlic^ beitrugen. —
3)a« Anbeuten OTeifier 2i«&t'« in befonberer ©eife ju ef)ren,

§atte fi^ ©er unter ber Leitung bon ^errn Sofef Ärug*©alb-
fee fte^enbe Kcue Singberein buref) bie Aufführung ber

„Scgenbe bon ber ^eiligen @Iif abetV' (15. 9Zobember) jur

Aufgabe gemalt.' 3)iefe« großartige toeliiidj-firc&lidje Oratorium

machte ben SWeiftcr §icr jum erften SWale al« SBocalcompDniften

bcfdnnt, ba in Stuttgart bi« bato nur 3nftrumentalmerfe £i«&t
f

«

jur Äuffü^ung tauten. ($« fann 6icr nic^t ber Kaum fein, auf bie

einzelnen Schönheiten unb tünfilerifdjen »or^üge biefe« ©erfe«

aufmerffam ju machen — betont fei nur, baß bie großartigen (En*

femblefäfre, in benen fii«jt fic^ al« gigantifc^er SSirtuo« in ber ©e-

^errfc^ung ber <S^or* unb Drc^eftermaffen ermie«, bon ent^urfenbet

Sdjönt)eit gepriefrn »urben. 911« befonber« mirfung«bott erroiefen

fteft auc^ ^ier ,,ba« JRofenmunberenfemble", ber marfige „Äreuj*

ritterdior" , ber „Ärmen^or", fomie bie »etyebollen „fttT^endjore'
1

am Schluß be« ©erfe«, loityrenb ben Solofcenen, mot)l in S-olge

aU^n confequenter »crarbeitung ber einjelnen „fieitmotiw
1

bc«

©erfe«, »eiliger erfrifdjenbe ©irfung nachgerühmt »urbc. (S3 fei

§icr übrigen« bemerft, baß in Stuttgart niebt ber ©oben ift, auj

bem bie 2i«$t'fd)e 3Rufe befonber« gebei^en fann, ba e« Ijier ^uoicl

berer giebt, bie ftc^ al« greunbc ber fogenannten , rclafftfdt)en WufiT
1

auffpiefen unb beinahe jebe« anbere ©erl mit einer getoiffen §crab^

laffung unb mit Wafenrümpfen begrüßen, ©om Eeucn Singberein

ift c« ba&er al« eine beac^ten«wertfie 2fat anauerfennen, baß er trof

biefer leibigen fcinbemiffe un« boc^ mit ben $robucten ber neu«

eften Xonfünftier befannt madjt unb un« in ben le&tcn Sauren bie

Was ©rudj'fdjen ®erfe „Ob^ffcu«", „©(oefe
1
', Schumann'« „Sauft-

feenen", ©ierling'«
, f
Älaricft

l,

/ fo»ic bieie anbere bebeutenbe, fc§öne

©erfe nnferer lebenben Componiften borfüt)rte. ©a« bie 9uffü(}<

rung ber fitsten „^eiligen (giifabctt)
11

betrifft, fo barf bicfelbc aU

eine in Anbetracht ber ©er^ältniffe »o^Igclungcne bcseicönct werben-

der 160 ^erfonen ftarfe Gljor leiftete Xüd^tige« unb bie Soli waren

in guten ftdnben. grl. 9R a r i c © r e i t c n ft e i n au« Erfurt, 2i«jt*

Äiebling«interpretin ber „@lifabetlj", jcieftnetc p^ bwre^ geiftöone«

(grfaffen ber frommen 2)ulberin au«, cbenfo führte ^err ÄammcT=

fünger 9. $romaba bie ©aritonpartien be« ©erfe« mit bollen

Mcr, fünftlerifc^er geinljeit burc^, ben Drd&eftcrpart ^attc bie darf

fdje Kapelle übernommen unb gab ftd> loben«»ert^e 3Rüt)e r
ben an

fie gefteßten, fc^wicrigen Änforbcrungen gerecht ju »erben. Sei

Äeuc Singberein aber barf mit großer ©efriebigung auf feine Xt)at:

ßi«3t in Stuttgart al« Oratoriencomponiftcn befannt gemadjt ju

^aben, jurücfblicfen. (8fo^^6tt«Ö folgt.)

vn.
»ten*

^a« Stammquartett $ellme«berger eröffnete feinen bie«-

jährigen ßammermuftffrei« mit bem fogenannten „Äoifcr^mnen

£tuartett"3. $a^bn r
« unb befc^loß ben erften ftbenb mit ©e et

^oben T

« Äbur-Ouintett (s»cite ©ratföe: ©err S^»enbt, Äit-

glieb ber fcofopemcapelle). 5Die STOittc biefer Aufführung bilbetc

eine bi« jefrt nodj ianbfc^riftlic^e neue
f
,(5iabier-®eigenfonate" Don

3o^anne« ©ra^m«. S)er @ingang«faf be« letztgenannten

©erfe« (tÄbur) ^at fteft mir nad) bloß einmaligem fßtmf)mm

lebiglic^ al« SWofaifarbeit , um nt«jt)t ju fagen: al« ein winc*

$t)rafenge»cbe ^erau«geftedt. 3« jroelten Safte (ttnbanre, gbur)

erfc^loß ft4 meinem ©eljörtfnne ein unbermittelter Äampf ^mtfe^en

elegifc^*tröumerifc^em unb §umore«fem Seelenleben. 3>er Sd)Iuj;<

faft (Äbur) Blieb mir in feinem aufbaue unb Stimmung«»cfen ein

tfebenfad) berftegelte« ©ud^. $o4pat^o« fftmpft ba ausfielt« < unb

crfolglo« mit grünbltdjft leerem Xonfpiele. Ueber^aupt rief mir

ba« ganje Dpu« ben (Sinbruct be« ©afc^en« unb Sudjen« nadj @e-

banfen unb formen, o^ne fie finben ju fönnen, »ac^. Oefptelt

»urbe alle« ©orgefü^rte mit muftcrgiltiger ®ewiffeii^aftigfeit unb

feinfter Äbgcftuft^eit. ©ra^m« »ar ber Selbftbertreter feinet

©erfe« am (Slabier. lieber bie $Tu«geprägt$eit feine« Spiel«! unb

über bie it)m eigene, fdjarf abgemarfte ©orrrag«»eife pnb längft

bie Acten im probet)a!tigften Sinne gefdjloffen.

3)er a»eite, bidt>t auf ben erften gefolgte $c 11 mefiberger'iifc

Äammermufifabcnb erging p^ in burd)»eg Iangftbefanntem

greife. 2)em 3Rojart T

fc^en «Ibur« Duartctte (%r. 5 ber mit ber

©ibmung an 3- $at)bn übertriebenen £ec^«^l), biefem in

reiftenbfte gorm gefletbeten 9^adt)flange an Seb. ©adj'8 unb

©anbei'« Schaffen, biefem bieücicfit ergöftüc^ften Spiele mit ben

ftrammften unb ftrengften Safre«geftalten, bie fic^ nur irgenb benfen
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laffcn, folgte ba* 83bur*(£iabiertru> (Op. 97) ©eetljoben'*, unb

biefem enblig ba* gewaltige £)p. 127 ((g*bur) be*felben SReifter*.

3wifgen SRojart'* unb beibe $Bcet§oben'fge ©ebilbe ^atte

man triebet fe^r unpaffenberweife eine längere SRei&e $omopljoner

©cfänge gepeilt Solcher (Sinfgub bleibt unter äffen Bebingungen

eine Unptte. 9ttogte aug — wie in eben gegebenem gaffe — ein

folger Einbringung und nog fo locfenb unb milbe anmutljen, wie

Sgubeif* Sieber: „Bn bie 9Hupr unb ,,»öfe garbc"! Ober

mochte un* ein berartige* hors d'oeuvre, feinem Älang- unb

<Stimmung*gepräge pfolge, nog fo tief in bie befgauligfeit*fteubige

©ecle bringen, tote u. «. be* eben genannten ©arben „Äreuföug"

unb ettoo ©raljin*' nag biefer beftimmten [Richtung bieffetgt

glücfligper ffiurf, beffen ljerrüge „©appfjifge Dbe"t SKogte enb-

lig ber fiimmfgönc, beclamatorifg erwärmte Vortrag affer biefer

©efange bürg grau SRofa $apier*8aumgartner nog fo tief*

ergreifenb gewirft $aben, toie immer! @o btel bleibt feftfteljenb:

§otnopljone* engfter $ebeutung wirft nun einmal entfgieben ab*

fpannenb in ber Stellung fo enger Stogbarfgaft mit $ögftpofy*

Phonem, beinahe bem ßrgefierfiange Angenähertem, ©ehielt

tourbe mit feinpem ©ctonunggfgliffe. 3n*befonbere tonr e* 3Äo-

äart'S SBerf , bem eine Siebergabe burggclpigper gärbung &u

X^eil geworben. Scn Schöpfungen au« 95 e e t b o o e

n

r * fogenannter

„lefcter" ^eriobe gegenüber fe^lt e* woljl bem fonft mit allem SRüp-

$eugc egteftcr Äünftlerfgaft gewappneten, ba$er $og au*auftcignen-

ben {Jufjrer biefe* Unternehmen* ebenfo an Xonfüffe unb Xongrö&e,

toie feinem ©ecunbariu* unb älterem ©ofpie. Kur ber öratfgift,

vßrof. SRajintfaf, unb merfwürbigerweife bie an Sauren jüngfie

Straft biefe* ©unbe«, ber mit bem JBiolonceffparte betraute gerb i-

nanb $c llme*b er g er junior, erfüllen Jöeibe nag biefem julefot

angebeuteten @epgt*punfte alle jene gorberungen, bie geregter»

toetfe an ba* erfgöpfenb oerlebenbigte Sarfieffen bon SBerfen fo

unermefjbar weiten geiftigen #ori$onte*, wie ©eetJjoben'* fünf,

ober, bie fogenannte „JQuartettfuge" (Dp. 137) mttge^ä^It, eigent-

lich feg* legten Quartette, geftefft werben Fönnen. dagegen war

bie Ausfüllung be* Söeetljobcn'fgen £rio* nag ©cite fireng-

mufifalifger £reue wie burggängiger Objectibität be* @rfaffen*

unb SBicbcrfptegeln* ber in felbigem SBerfe niebcrgelegten ©eipe**

unb inSbefonbere SSerftanbe**Sebcn*fraft wo()l ba* Boffenbetfie,

feit Sängern fgon oon biefer ©eite au* Vernommene, ©ugen
b'SUbert, bem Sarfteffer be* (Jlabiert§eil*, gebührt nag biefer

beftimmten JRigtung bie borneljmfte ©iege*palme. (Sine folge 910'

fjerrfgaft ber fcinpnnigfien SRefferJon über ben Ijier borliegenben

reichen ©top überbot alle an bie Sljat eine* ftünftler* fo junger

3at)re billigcrweife ju fteffenben (Erwartungen. ,

vra.

©o grünbligft unbefriebigenb ftg ba^ drgebnifi be* erften, ben

äRancn <£. SR. ©eber'* gewebten f/ aRufi!oerein*gefcli*

fd)aft*concerte*" nag (Seite ber @toffe*au*wa61, wie im $ln*

bliefe auf ba* SBirten ber ©injelgefang*» unb <Slabterfpie(*oertretung

jh STage geftefft ^aben mogte: eben fo burggreifenb pegreig (jat

fict) nag allen S^igtungen bie bon bemfelben »ereine au*gegangene,

beut «nbenfen ßi*it f

* gewibmete f^mp^onifg*orgeftrale unb

üoeale 2^at erwiefen. S)en 3tgalt biefe* Concerte* bilbete al*

@ingang*ftücf jene fump^ontfge 3)igtung be* 2Retfter*, bie htn

XHtU „S)te 3beale" füftrt. «n biefe* tief ge$altt>offe, felbft bem

üorurt^eil*loferen 9Rufifer älterer SRigtung unfehlbar jur ©eele

bringenbe unb t^m jebenfaff* ^ögftc Ägtung bor bem ^ier nieber»

gelegten tiefen Äönnen unb gfeingefü^e einflöfanbe ©er! fgloft pg
bemfelben Starben ^ogfgwungboffe* «bur*€labierconcert. SRit bem

ShiSfüfjren be* (ginjelparte* biefe* le^tgenannten Opu* war in ge*

gebenem gaffe fcerr Hlfreb SReifcnauer, einer ber erwüfjltercn

Schüler be* TOeifter* au* beffen lefrter 2cben*epoge, betraut,

tiefem Serie Öiöjt 1* folgte beffen 13.«Pfalm für Xcnorfolo, €§or

unb iOTgefter. gum Xräger be* (Sinjelgefang*t§eile* würbe in ge»

gebenem gaffe unfer jefrt borne^mfter ©agner'öiÄjt-aJolmetfg,

^ofopernfänger SBinfelmantt, erforen. $11* ©cblufifiücf biefe*

(Sonccrte* glänjte be* berWärten SReifter* 4. „ungarifge 8H§apfobie

für Orgefter". gürwa^r! ©ine* ber gewiegtepen, in^altreigpen

Programme! (6* wäre tbm nur bringenb wünfgcn*wert^, bag

jefrt, nag fo gut geebneter ©afjn, aug o^ne befonberen trugen'

anla|, im <Sultu*fii*)t'fger SBerfe fortgefahren unb affmäfjlig jene

un* nog fo gut wie ganj oer^üfften „ftmp&onifgen 2)igtungen/#

be* SWeifter*— ben $ögpen* einmal getagten „SDante" unb „gaup"

mit eingefgloffen — ber 9teil*e nag in biefer i^rer UTfprüngligicn

®eftalt oorgefü^rt würben. Sie Ausführung alle* Gebotenen lieg

an burgweg flappenber günbfraft wie an Äu*brurf*fein^eit nigt

ben leifeften SBunfg offen, «ffe* ba «ufgetaugte rief ben (ginbruef

raagtooffer ißeufgöpfungen wag. ©ölger Erfolg fommt ju^u«

fgreiben bemjenigen geuereifer, ber Äffe, *om Senfer be* ©anjen,

$enn fcofcapeffmpr. §ann* Kigter, bi* in ba* lejjte C^orfänger-

unb Drgeperglieb befeelte, wie aug bem in jebem guge aü tyrer

X^aten pg funbgebenben bielfeitigen können unb Vollbringen affer

bei biefem §ulbigung*acte beteiligten. 2>iefe* Concert berbient

boffin^altlig btn Warnen unb Slang eine* unfere Diepgen fünft*

bilbung*auftänbe unberegenbar weittragenben (Sreigniffe*.

Dr. Laurencin.

Sa* VII. <£tyclu*eoneert ber päbt. (Eurbirection bragte un*

einen alten, lieben öefannten, ben fgl. ba^ertfgen ^ofopemfänger

#emt Öupab ©ic^r au* HÄüngcn. Söi* bor einigen 3a^rcn eine*

ber gefgäfrtepen SRitglieber unferer ©ofbü^ne, ftet)t ber trefflige »afpft,

wie i^m fgon ber ^erjlige Empfang feiten* be* ja^lreig ber«

fammelten ^ublifum* bewiefen ^aben bürfte, nog ^cute bei bem*

felben in beftem Sfobenfen. — Äein ©unber, bafy in golge beffen bie

Darbietungen be* in ooffer ftimmliger Äraft unb gewohnter Äünft*

lerfgaft pg präfentirenben ©änger* bie wärmpe Slnerfennung

fanben , trofebem fein Programm feine eigentlig jütibenbe Kummer
enthielt. #err ©ie§r fang: SRecitatib unb 8rie au* „Sie Ruinen

bon Ätljen" bon Söeet^oben, Rogner'* aufpräge au* „Sie 3Rcifter*

Pnger" bon 9fr. ©agner, fowie Sieber bon ©gubert unb ÜWetjer*

Ofber*leben. IBon Orgepernummern würben un* bie „5:ragifge

Ouberture" bon 3. ©ra^m«, 9Kenbei*fo^n
T

* Ämoff*©t)tnpl)onie unb

ba* ©gerjo au* ber „©aÜenpein'^Stjmp^onic bon 3of. 9ftt)etn*

berger geboten, bon benen namentlig bie beiben letztgenannten

ffierfe ju ben anerfannt beften Seifrungen unfere* Curorgefter*

gehören.

3m Vm. d^cluöconcerte errang bie ben iljrem borjä^rigen

Auftreten $er rü^mligft befanntc Slltiftin grl. minm SKinor,

©rog^erjogl. ©ofopemfängerln au* ©gwerin, mit ber pilooffen 2Bie*

bergabe be* 9?ecitatib* unb ber «rie ber »iteffia a\\^ aRojart'*

„Xitu*" unb Sieberborträgen bon ©raljm*, SBeber unb ^. Sommer

einen neuen eljrenboffen ©rfolg in ifjrer SSaterftabt. ©egen i^re*

fgönen, woljlgefgutten Organ* fowoy al* aug Wegen i^rer bon

feinem mupfalifgen SSerfiänbntfe unb warmer ©mppnbung aeu*

genben »ortrag*weife berbient grl. 3Rinpr btn bepen Vertrete-

rinnen i^rc* gfagc* beigejä^lt ju werben, (glnen impofanten Bei-

trag ju bem in »lebe peljenben (Soncerte leiftete ba* trefflige Cur*

orgeper bürg bie in jeber fclnpgt gelungene 3nterpretation bon

@gubertr* (Sbur»©^)mp^onie, be* Hbagio au* »eet^oben'* „Neunter"

unb ber fing Sear-Ouberture bon »erlioa-

«1* ©olip be* IX. <tyc!u*concerte* fungitte ber berühmte

«effobirtuofe ^rr 3ule* be ©wert. SBenn un* bie fonft unfehl-

bare «eln^eit unb fcegnif fehte* ©piel* an biefem «benbe nigt

fo ganj über jeben Xabel ergaben fgien, fo mogte ba* tljeitweife

am Snprument unb ben 2:emparaturberpitniffen be* ©aale*, t&eil*
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Ott bet momentan™ Stimmung be* Äünfifer* liegen. SebenfaH*

»ollen mir $emt be ©wert an« ben tym pafftrten Weinen SRenfg*

ligfeiten feinen att^u großen Bormurf magen, fo lange mir biefelben

nigt auf ftegitung einer flemiffen Blafirrtjett unb Bongalence

fefcen muffen, meiere ber genannte Äfinftler mangmal bem $ublifum

gegenüber %vx ©gau su tragen beliebt tufter einem Anbaute

bon €eroat* (ftatt ber auf bem Programm oerjeigneten Romanze

oon fcfgaifom*ft>) gleite $etr be €mert nog jmei ©tüde eigener

(JompofHion: ba* einfüge Smott-ttoncert nnb eine Caprice bur-

leoque, Beibe* regt banfbare, mofclflingenbe Btrtuofeuftfirfe, beren

brillanter «ortrag bem (Eomponiften retgen Beifan eintrug. SBMe.

bereit gerufen , fpenbete uu* $err be ©mert nog ba* befannte

Moment mnmcal (9ft. 8) Oon ©gubert Selber fgien er babei nog

fo fe$t unter ber julefrt gezielten „Caprice burlesque" §u fielen,

fo bafj toir bie reiftenbe ©gubcrffge Miniatur in einer — geltnbe

gefagt — tegt originellen fcuffaffung ju $dren befamen. — Sen

orgeftralen fcfcetl be« ffoneert* bilbeten bie (5mott-©ulte (9h*. 2)

von gfr. Sagner, oa* <£mott*©gerso mm ©olbmarf unb Beetyooen'*

(Egmont-Ottoetture.

Äug ba* X. ®ptu*concert führte und mleber mit $errn be

©mert &itfautmen, an meinem tbenbe mir feine von tym perfönlig

birigirte „SReerfompljonie" §u $dren befamen. Siefelbe entpuppte

ftg in Ure» erften brei ©ä^en al* eine Umarbeitung eine« Älteren

ftmpfanifgcn ®etfc* be*felben Gomponiften, melge* vor einigen

Sauren unter bem Xitel ,,9*orbfeefa$rt' in ©ie*baben $ur Äuffüfc

rung gelangt unb pon un* in biefem Blatte befprogen morben mar.

3n feiner jefrigen «eftalt erfgeinen bie fibligim 4 ©tympboniefäfte

(nag bem Borgange Kaff») in brei grd&ere Abteilungen gruppirt

Sic erfte berfelben trägt bie Ueberfgrift: ttbenb am ©tranbe

(Bargo), „Ofeauo*" (Vttegro agitato); hierauf folgt: IL SRonbnagt.

— ©efang ber Ofcaniben (fcbagio), mft^renb un* ber m. 2$etl

einen „Ofeaniben- IReigen" (©ger$o) unb ba* unmittelbar ftg an«

fgliefccnbc gfnale: „©türm, ©eemann* Anbaut unb glfrfiige $elm*

fal>ri" bringt — fcrofr ber üu&erfig jiemlig gefgidften ftagaft*

mung be« fflafffgen $rogrammfmnp$onicftil* unb ber bemfelben

9Rcifter abgclaufditen effeetbotten Orgeftetbeljanblttng oermag un*

ber (Somponift bog nigt über ben mangelnben tieferen @e$alt

feiner mit grö&ter ^rfitenfion auftretenben flRuftf $htmeg$utüufgen.

©outen mir bie einzelnen ©&fce einer oergleigenben Bbfgäfcung

unterließen, fo mdgten mir ben erften (fiargo nnb Megro agitato)

al* bie relativ gelungenfte Partie ber „aRecrfompbonie'
1

benignen.

Sie Ausführung ber Hooitfit fettend ber ftfibt (Surcapelle, fomie

bie SBiebergabe oon ©gumann'* M9Ranfreb»0uberture" unb SKo-

aart'* reijenber ©affner «©erenabe (Biolinfolo gefpielt oon ©errn

doncertmeifter Bttfa) berbienen uneingefä^ränfted Söb. 5)er fo«

Iiftifa>e Xßeil bei» Programm« beftanb in ©efangÄoortragcn unferer

meltberüßmten Sanbdmäimin grl. ©crmint ©pie«. & bebarf faum

befonberd ermähnt ju merben, baft au* biedmal ißre ooüenbeten

Seiftungen mit entßufiaftifä^em Beifall aufgenommen mürben unb

folgen in ooUftem Wage oerbienten. grl. ©)>ied fang bie grofte

Arte ber «nbromacfce aud Bru^Ä „HtyUtvi*" unb eine Sleiße

auderlefener ßieber \>on £oeme, Schumann, ©Hubert, Braßm»,

b'AIbcrt unb SR. Brucß, benen fte al* gugabe no4 baö #/©iegen-

Heb" oon Wojart folgen lieft. föortfefeung folgt.)

Sro» berfa^iebencr bou gemiffer ©eite in« ®erf gefegter 3tu

triguen fanb bie oon ber Äünfttcr.fcria* SRar^ firebd, Saater-

baa), ©rü^maefter angefünbigte ©oir^e für Äammermufif am

26. gebruar bo4 »p* ftatt- Sie 3ußdrerfa>ift mar jmar nia^t fo

ja^Irei«), a» man in ©infi*t auf bie Seltenheit eine* berartigen

jhinftereigniffed tyltte münfa>en unb ermarten fönnen, aber bie Be*

getfterung mar eine allgemeine.

grl. SRarg Äreb« fpielte; Nocturne—(5ßopin r Xamburtn 9K«

ganbon—SRameau unb Öctaoenetube— Ärebö; ©err $rof. Saut er*

badj: Srecitatlo unb Äbagio—©poßr unb eine eigene jünbenbt

£aranteHe; ©err Äammerüirtuo» (Srüftmaa^er: Stomanjc unb

„8m Springbrunnen" *on ©a^umann. Sie ©aüptnummern bilbc«

ten gmei TOeiftermerfe aus bem Gebiete ber ÄammermulU ein Xrio

oon Beet^oben Dp. 97 unb ein folge* bon $aff, Op. 102.

Ob leftterer au* Mangel an (Skbanfen im britten ©afre [eine 3«=

fingt su »agner'fgen Brofamen ^at nehmen muffen, ober ob er

abtfgtltdj enragirten Kemlni*cenjenj5gern ein felbjtgefStlige* Ver-

gnügen ^at bereiten motten,

bamit biefe Ferren oon töecenfenten

bog aug etma* gu tabeln fänben,

ba« bleibe ber Sonjectur bc* geneigten ßefer* an&elmgefteHt.

Sab bie ÄuÄfü^rung allenthalben eine über jebe* %ob erhabene

mar, ba% bie Äritlf in biefem jfatte fgmetgen barf, bafür bürgen

bie Kamen biefer brei Äfinftler ebelfter ©efinnung.

Ser in biefem (Soncerte benuftte (Joncertflügcl au9 ber gabrif

3. 9. Bogel & ©o^n in flauen l B. bemühte fig al* burgau?

flangfgon.

3>er4. (80) unb in biefer ©aifon lejjte Sürfe'fge ftammer^

mufif««benb am 8. 2R8r$ bot ebenfotoo^l in ber fBa^l al* in

(gelingen nur Bor^ügltge*. Sic beiben ©treigquartettc oon ©o^bn

(Obur) unb ©gumann (Ämott) fanten bürg bie $erren $etrf r

Bollanb, Uufenftein unb ©gröber au* fietpjig in benfbar

oollenbetfter Seife ^u ®ebör. «n^altenber Beifall unb miebertjohei

©eroorruf ^eignete biefe an (Seift unb Braoour metteifernben

Äünftler oerbicntennalen au*.

(Einen ebenfo günftigen (Sinbrud unterlieg ba* 9Kenbel*foftn-

fge Xrio in (JmoII Op. 66, an bem ftg $err Xürfe loben*toertt

bet^eillgte, melgem e* bie*mal me^r benn Je gelang, ftg bem Gn

femble ma&ooff cinguorbnen.

Sir fgeiben bon bem rührigen Bcranftalter biefer Äamraer-

mufif*Äbenbe, ©errnXürfe, unb ben oere^rten, mitmirfenben tety>

Siger Äünftlern mit bem bringltgen ©unfge ber ©icberfe^r jur

nägften ©aifon! I

Beim Ueberblidf über bie in ben bier Äammermufif «Sibenbai

berüdflgtigten Componiften ftnben mir oertreten: Bee trotten

(Creujerfonate), Bra^m* («laoiertrio in 6; Siebet), (S^opin

(Suo für 2 (Slaoiere)^ ^a^bn (Xrio in ©, ©treigquartett in (*),

©. ^uber (Biolinfonate Op. 18), Senfen (Sieber), Si*si (2i<-

ber), «Renbei*foin (Claoiertrio) , 3Rojart ((Slarinettenqutntett,

Siebet), töeinedc (lieber), Äöeinberger (Suo für 2 ölaoierf),

gerb. Wie* (Biolinconcert), ©gumann (Sieber, ©tteigquartrtt),

% a u b e 1 1 (lieber), © e be r (ülarlnettenquintctt, Suo für 2 dlaoiere).

£. Rochlick

Kleine Rettung-

^agesgef^k

»dltintote. gfünfte* $eabob^-(Soncert Beetbooen: @t)«'

Päonie in Sbur. Kaff: t<lano-€oncert in Cmott. Sieben A«
Maria, ©erenabe, Song of the maiden. 3Renbei*fo^n: giiuprt-

Ouoerture. — Segftc* $cabob^-€oncert. »iel* ©. ®abe: S^m*

Päonie in Cmoll. gfr. Chopin: (Soncert in gmoff. 9t. Srubmfiein:

Sieber. ^. Berlioj: Duoerture ju „Äönig Sear".

©ÄfeU gebnte* Abonnement* -Concert ber SRuftfgefettfdjatt

mit ben Samen gfrl. gann^ SReinifg, grl. «nna Bufrtnaer, ben

©rrn. (gmanuel ©anbreutcr, «bolf fta(fermann f ^eter SRörtfofer,

bem Concertgor unb bem jeljnjübrigen Otto ftegner (Ißianoforte).

Ouoerture »u ^aReereÄftitte unb glürfltge gabrt'* oon aRenbelÄfoin-

©olofiüde für ^tanoforte, oorgetragen oon Otto fcegner: Ariacon
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,.$>a§ $arabie» unb bit

^amcn grl. 81bred)t I,
©aarmann ößeri); bic

Variarioni in ©bur oon feänbei ; Rondo capriccioso (Dp. 14) bon
2Renbel«fofnt; ffial$er in «»bur (Op. 42) bon ©ljopin. ,,S)e»

(Sänger« gludj", Battabe na* 2. ttylanb bearbeitet bon SRic?}. $o^I.

gür ©oloftimmen, ©$or unb Drdjefter bon ©djumann (fearfen-

partie fer. Änton 9Wofcr). ©tjmpbonte ©roica oon Beetljoocn

(SUiquot*€oncertflüael Biiit&ner.)

ftotitt* gfinfte (lefrte) ©oir& be» ©ölner Quartett herein«
mit ferrn. $rof. ©uftao Senfen unb SRuftfbtrector gerb, ©ruter»,

©treidtfejtett 9h:. 2 ©bur (Dp. 86) bon 3of). Bra$m». SKobeme
Suite Äbur (Dp. 27) Oon ©uftab JJcnfen (neu, *um erften 9Wale).

fcuintett ©bur (Op. 168) bon gr. ©djubert. ©trefttjfejtett: $ie
ferrn. ©oncertmfrr. ©uftab feottaenber, 3ofep^ ©<$nmrfr, $rofeffor
©uftao Senfen, <5ari Äörner, Subioig ©bert, SWufifbirector gerb.
©rüter».

&tmau. X. 3Ruftt-8benb be» fconfünftler* Berein». 3o$.
Bra$m»: Quartett Dp. 26, Bbur. OTobert ©djumann: günf ©e*
fange au» grauenliebe unb »itben (Dp. 42). ©iüjefot ßleinede:

3©ei Sieber für Bariton*mit Begleitung bon SBalbljorn unb (51a-

t)ier. feugo ©telnift: ©onate für ©labier, Bbur. fftob. ©djumann:
S)rei Duette für Hit unb Bai;' Bariton. Braljmd'Soadjim: 3»ei
ungarife&e $än$e für Btoltne (Hbur, ©meß). Bortragenbe: grl.

Slnna Stephan, ferrn. Sßrof. Äfiljn (9h. 8), $aul oon Brunn (9h. 5),

g. Bogel, Dttofar 9iobace!, tlug. Hrlt, Carl Buffe jr., Robert
Subioig (9h. 1), feugo ©teintfc (9h. 4).

ÜtfutU ©oller'fdjcr üRupf-Berein.
$eri" bon Robert ©djumann. ©oli: bie

@ebl>arbt, l'eljmann, g. ©aarmann, 3-
feerren ©cbauer, ©. fcrautermann, SBaltljer, SBolf.

ftreifttltft ! Sn «ßbiHjarmonifdjer Bereut. Bierte» Hbonne*
mentSconcert mit ber $ianiftin grau Margarete ©tem au» Bresben,
fern. Soute Sübed, erfteni ©oloceflift ber Berliner feofoper in Berlin,
unb beut ©§or be» Sßljityarmonifdjen Berein», ©onate in Äbur
(Dp. 69) t>tm Beetljoben (grau ©tern, fer. Sübed). 3)er 117. $falm
(Dp. 19) für amet ©l)öre oon Robert granj. Bauet au» „fllcefie"

oon ©luo!*€>aint»@aen» ; Nocturne bon Chopin; Bourr& bon ©ila»
(grau ©tern). ©oncertfiüd für ©eflo bon ©eröal» ($r. fiübed).

^agera^or au» „9iofamunbeif öon ©Hubert. (£anjonetta , 92ot>cl-

lette bon ßoui» fiübed; Chanson villageois von ©b. Salo ($r.
^iibeef). affomanae (@»bur) Don ftubinftein; SR^apfobie 9h. 11 oon
2i35t ?grau ©tern). glügcl Blfit^ner.

ftera« XVIII. Concert be» Berein» für gciftlicfte 9Kuftf unter
(5. hinter. (Soncert für Orgel oon ©anbei ($r. ©tabtorg. Prüfer).
,Christus factus est" oon $aleftrina. 3um ©Karfreitag oon Sommafo
fiubooico ba Bittoria. „5Rem gläubige» ©erje fro^lode'

1 oon Bad)
(Sri. ©etrub TOüÜcr). Bertrauen auf ©Ott oon 3Renbel»fo^n.

$fatm 18. 3)uett für ©opran unb 511t oon SabaSfoljn (grau
Helene Biffina unb grau (Slife ©eftneiber). ©eiftlia^e» fiieb oon
4^r. gtnf. Ave Maria für grauendftor oon 3- Bra$m». S)le

SluÄt ber ^eiligen gantilie oon SRaj Brud). 3)te Orgelbegleitintg

SU 9er. 8, 5, 7 unb 8 ausgeführt oon ©tabtorg. Prüfer.

&0tb€UbUt$. ©annoni»fa ©att»fapet»^oncert. granj öi»jt:

, r(E§or ber ©djnttter unb ©a^nitterinnen
1' au» fterber*« „3)er ent-

feffelte Srometfteu»". $er gröbing: ©uite für $iano. (gbtoarb

©rieg; Bor ber Älofter*$forte. damiHe ©aint-@aen»: Baritonfolo
unb 2Rännera>r. SRojart: An tf^loö; Beet^ooen: 5(nbenfen;

Hubert: ^cibenröSlein. gelif SÄenbeföfoön^Bartftolbij : «bfdjieb
»om ©albc. Robert ©ä^uutann: 3)a» ea^ifflein. 9cia>arb ffiaäner:

SKorgenlieb „SBadj auf" au» ben 9Äeifterfingern. 3o^. Bräunt»

:

öiebe»rreu, Waa^ttgatt (Op. 97, 1). »ia^arb SBagner: bräunte
((Smma ©a^lftröui). gcanj 2i»jt: Tu es Petrus. Gljor au» beul

Cratorium „(J^iftu»". Dirigent: Dr. Äarl Baientin.

ttvai« ©teiermdrftfa^er SRurtfüerein unter $rn. Dr. SBil^elm
Äienjl mit beut f. f. $ofopernfänger X^eobor SReid&mann. Beet^o-
wn:

,/^emngton
T
» ©leg" ober „%it ©a^laa^t bei Bittoria" (Op. 91)

für jtoei Heine unb ein große» Ora^efter. fiieberoorträge be» firn.

11). Slei^inann. SBerfe opn 9ü^arb Sagner: ©iegfrieb
1
» Xob

unb Srauermuftt au» „©ötterbämmerung". Monolog be» fian»
Saa>» au» „3)ie 2Reifterftnger" (©r. X§. 9leia}mann). 9lu» r,$ar-
fifal": Borfpiel, r,(5b,arfreitag»äauber'

,

. „SBotan'» 8bfd)ieb unb
^cuerjauber" au» „S)ie SBalföre".

$4tte* IV. (Soncert ber Bereinigten Berggefcüfdjaft mit grl.
X^ecla griebl&nber unb fem. «rtbur grieb^eim. ©^mp^onie $mott
(Op. 120) \>on R. ©djumann. (Slaoierconcert ©»bur oon Beet^ooen.
lieber für ©opran oon 3. Bra$m», $1. ©a^umann, dt. gtanj,
SBeber, «. 9hibinftein. ©a^armenfa unb St. 2fd)affoto»fy (grl
grieblänber).

/r9»eere»ftiae unb giüdlidje ga^rt" oon g. 9Renbel»*
fo^n. gantarte über r/a>on 3uan" oon g. öi»8t. 3)ie (SapeUe be»
36. Suf-^cat»., S)irigent §r. Capeamftr. O. SBiegert. — V. (Eoncert
ber Bereinigten Berggefeaf(b,aft mit grau ©mma Baumann au»
Seipftig unb fern, ©mile ©auret au» Berlin. ®\)mpf)onie /r3m

3BaIbe" 9h. 3, gbur (Op. 158) oon 3oad)im 9laff. «rie für
©opran au» ber ./©a^öpfung" oon 3"f- fea^bn. (Soncert für bie

Bioline oon Beetljoocn. Sieber am (Slaoier bon Robert granj
unb ©rif SRe^er^feeHmunb. Fantaisie su^doise für Bioline oon
©. ©auret (fer. ©auret).

$*ltt*tt*ft+ «molb Ärug'fa^e ©ing-Slcabemie. 3of. K^ein*
berger: Op. 25, für gemifdjten C^or. Carl feeijmann*9l^einerf:

Op. 9, 3 grauendjöre. SRenbetöfob^n: Lauda Sion, für ©oli unb
gemixten C^or. 3of. JRJeinberger: Op. 95, 9Raientbau. ©arl

oon feolten: feö&en unb X^äler: 2)er Berg^irt. 9lob. ©a^umann:
Bolt»lieba^en; An ben ©onnenfdjem (Bearbeitung oon (£. Sftetn*

t|alcr). ©4umann>
» gafä^ing»fa^wanf , für ©laöier' (fer. Otto

£rade). Bra^m»: fiiebe»üeber^alier.

Sfrauu0*tt+ 2. ©oiree für tflaoiermuftf unb ©efang mit bem
$ianiften fern. <£. SRajor. ©roge gantape (Op. 15) oon ©Hubert
für 2 $ianoforte eingeria^tet oon granj ßi»$t. ©onntag» (Dp. 47

9h. 8); ©ie bift bu, meine Königin (Op. 82, 9ir. 9) oon Bräunt»
O fomml (Op. 84, 9h. 1) oon ». görfter. Aria con Yariazioni

(©bur) bon feünbel. ©onate, Op. 90 (2 ©äfre) oon Beet^ooen-

3 BolfSlieber: gern unten natft bem ©d)manenftuffe (Old folks at

home) ramerüantfcb] bearbeitet oon O. fe. Sauge; Stein Äuge!
(Erin! liie tear and the smile in thine eyes) [irift^]: Braut unb
Bräutigam (bdfjmifd)), bearbeitet oon S. $rod)ä$fa. ©abatina au»
Op. 91 oon »äff. feumoreSfe (Op. 19) oon ©rteg. ©(Jerjo
(Dp. 31) oon ©$opin. 3BaIbe»gefpräa^ (Op. 89) oon ©d^umann.
©iegenlieb (Dp. 83, 9h. 4) oon mie». SSenn bu fein ©pielmann
toär» (Op. 49, 9h. 1) toon gdrfter. (Gonccrtflügel Blüt§ner.) —
(Soncert ber grau $au(ine Succa mit bem $tantfien fern, feeinridj

fiutter. Andante con Yariazioni auf^ Op. 26 oon Beetfjooen (fer.

Butter). Hm SRanianare» oon 3«tfcu; ©» blinft ber S£$au oon
Shibinftetn (grau Succa). Nocturne, ©d^eno oon Chopin. Brie

ber „fehnene" au» „Cib" (3. «et) oon 9Äaffenet. 9?ortoegifd)er

Brautjug im Borüberjie^en oon ©rieg. Valse au» „Le Bal(( oon
SRubinftein. ©rlfönig oon ©a^ubert. Rhapsodie Hongroise Nr. 8
oon Siöjt. «ric ber „©ioconba" (4. «et) oon ^on^iettt. (glügel

Blüt^ner.) — ©edtfte» Abonnement» - ©oncert. grieben»fcier,

geft*Ouoerture (Op. 105) oon ©. Sfteinede. ©cene unb Arie ,Ah
perfidol* oon Beetljoüen (grl. B5r»). ©oncert für Biotine ($>bur,

Dp. 48) oon 9t. 9Kefcborff. (fer. ©oncertmftr. ©a^la). Stcber oon
91. SWe^borff, ©. Sfreinecfe unb 3. Bra^m» (Sri. Bör»). Le Streghe

für Bioline (©»bur, Dp. 8) oon 92. ^aganini. ©^mp^onie (S)moH,

Op. 120) oon 9t. <S%\xmann.

$et30gettbufd|^ 28. Äammermuftf ber ferrn. Seon. ©.

Bouman, gran» Bouman, (E. Blajer, ftarel Bouman. Ouartett in

©» (Op. 12, 9h. 1) toon 3Wenbel»foljn. STnbante au» bem ©ejtett

für $iano, 2 Bblinen, Biola unb 2 Biotoncedi oon Bennett
©onate in g (Op. 24) oon Beetfjoöen. ©ertett (Op. 5) für 8 Bio*
linen, Biola unb 2 Biolonceüi oon ©ruft Shtborff.

^of4 VIII. Abonnement» «(Soncert 00m ©tabtmuftf$or.

©infonie <5bur 9h. 6 oon gr$. ©Hubert. Ouoerture *u „feamfet"
oon 9t. ©abe. ,,«oe 9Raria" oon gr^. ©Hubert. Snftrumentirt
bon gudj». S^^obuction unb ©aootte bon 9tie». ©inleitung

III. Act, £an$ ber Se^rbuben, Aufzug ber 9Jteifter, ©rüg an fean»
©a^» au» „$ie 9Reifterftnger oon 9fürnberg" oon 9t Sagner.

Silier Vocal Society, günfte» ©oncert. ©efang: 9torman
©almonb. 3nftrumentaliften: fer. 3o^n 3)unn (Bioline), fer. $8.

B. ©eioefl (Biola), fer. (5. Oulb (BiolonceHo) , ferrn. Aigernon
Af^ton unb ©. SRibgleb, (*iano). Ouartett in ©»bur (Dp. 16) oon
Beet^ooen (ferrn. 3. 3)unn, 3B. B. ©emeH, ©. Oulb unb ©. 9Rtb-

gie^). Sieb oon ©uüioan (9torman ©almonb). Bioün-©oncert

, f©efang»«©eene
// oon ©pol)r (fer. 3o6« 3)unn). Sieb oon SKaube

SB^ite. ©onate in Bbur (Op. 45) fvir Cello unb $iano oon 9Ren*

bel*fo^n (ferrn. ©fjarle» Oulb unb @. TOtbglcrj). $iano.S)uett
(Dp. 26) bon A. «f^ton (ferrn. Aiaemon «ftton unb ©. 5Wibgie^).

BiolonceO-Concert: ,,©antiiena
,'

l
„Xarantella" oon ©oltermann (fer.

©^arle» Oulb). Sieb bon $infutt. Ouartett in ©»bur (Op. %)
bon gtyetnberger (ferrn. 3. 3)unn, SB. B. ©ewell, (S. Oulb unb
©. 9Ribgleg).

Beibiiü« 9Rotette in ber 9ticolai!irdje , ©onnabenb, ben
18. 3um, 9ta^mittag» V«2 Uftr. D»car Sermann (©antor an
ber ffireuäfirdje äu 3)re»ben): ,$&tyl bem, ber nfcftt toanbelt",

SRotette in 3 ©öfeen für ®opran*@olo unb ©$or. ©. g. Stifter

(t 1879 al» Sljomad'Gantor gu Seipjig): „@ie$e, um Sroft mar
mir fe^r bange", 9Rotette in 2 ©djen für ©opran*©olo unb ©^or.— Äira^enmufif in ber ^icolaifircfte, ©onntag, ben 19. %uni, Bor*
mitag» 9 ttyr. 9»enbel«fo^n: «u» bem ,,©lia»". 1) ©opbeWQuar*
tett: „$enn er bat feinen ©ngeln befohlen": 2) ©^or: f&ofjl bem,
ber ben feerm fürÄtet"; 8) (Styorat für ©oloftimmen: ,,©irf bein

Anliegen auf ben feerm".

3
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9Ut9 ©off* $ie fed)« ©tympfionic-Gottcerte unb brei ©bm-
pljonte-Watmeen unter granf ban ber ©tudcn in boriger ©atfon
brachten folgcnbc SBerle: Robert ©olhnann: Dp. 44, ©tynpfjonte
in 2>moff. Wtax ©rud>: Dp. 27, gritjoftör. SRaj ©einrieb, unb
Choral Society), ©eet$oben: Dp. 37, $tano-€oncert in ©mpH
(6r. töicfarb fcoffman). ©. «. 2Rac-2>on*eII: Dp. 22, Ophelia,

©umpfconifcfte« ©ebidjt. fftubinftcin: Dp. 63, $ie SBaffer-Sßömpljc.

©cene für $Ut«©olo unb grauen *©$or (grt. äelene $>. (Sampbell

unb Choral Society). Kamille ©aint*©aen«: Dp. 73, Rhapsodie
d'Auvergne für $iano ($r. 9ttd>arb ©offman). ©einriß §of«
mann: Dp. 16, 3n' ber Sßufeta. 3. £ 9cicob<5: Dp. 17, Suite Sym-
phonique. 3. Ä. JMnc: Dp. 88, The Shepherds on the Lawn

& fticob«*: Dp. 17, Suite Sym-
A ._ „ „ r , The Shepherds on the Lawn

fori, ©orfe, grau ©uffle^fciu«, $r. fcoebt, $r. $einridj, <E$or unb
Drdjefter). g. ©fjoptn: Dp. 21, änieite« ©oncert in gmott (©r.

«lejanbcr SambertV $. ©erlio*: Dp. 25, 3)ie gfodjt nadj Äeggp-
ten. fi. Sittolf: Dp. 102, ©cöerjo au« bem ©oncert in $moH
#r. ». rambert). ©eetljobcn: „©gmonf* Duberture. 3oadjtm
~nff: Duberture „©ine fefte ©urg". granj ©Hubert: ©anberer*
gantafte (§r. 2Bm. $; ©ljernioob). George ©(jiting : ©cene unb
«rie au« „The Tale of the Viking« (grl. SRarie San), 9ttc&arb

SEBagner: ©cene au« „^arftfaf". «rcangelo Sorelli: La Follia

Sr.
Dbibe SRufin). SBebcr: Polonaise brillante in ©bur f$r.

m $. ©Ijerrooob). g. t>an ber ©tuden: 3nter(ubium au« bem
Srama ,,©la«ba". $cter £fdjatfo»«to: ßofatcn-Xang atö ,,2Ra»

jeppa". $ector ©eriioj: „$ie Trojaner in ©artljago". 3. Ä.

tyunc: Sßrälubium au« „Debipuö". g. 8i«at: $ianoforte-©onccrt
©«bur (grau S^k 3ßbd*£ing). äector ©erlto$

r
: „$te Irojaner

in (Sart&ago". g. 3Renbel«folm: Ouvertüre jum „©ommernadft«*
träum". fflubhtftein: $tanoforte-€oncertin$molI (grl.gannie ©loom-
:elb). ttrtfnir ©irb: (Sarnebal««©cene. SRubinftein: ©^mp&omc in

Imod. ©eettjoven: „<PTometl)eu«"<Dubertttre. 9Ro$art: föecitatib

unb Arie au« „fcon 3uan" (grau Sefftca $a«fell guller). 3. ©.©ad):
©oncert in (Sbur für 2 $iano« (§rrn. 91. fcoffman unb SB. $. ©&er*
tooob). Äeber: Menuett au« „©urtyantfje". SR. ©djumann: Slbenb«

lieb. g. SKenbeI«fo^n: ©c^erjo au« ber „©^ottifc^en ©mnpljonie".
g.©dbubert: „©laraarct^e", „SRignon'« «ieb

w (grau Sefftca öa«feH
gtttter). ©a^bn: ©^mp^onie 9h. 2 in S)bur. C^erubini: Ouöcr-
ture ftu „ganiftfa". ^clnbel: 3)uett au« „Kabamifüo" (grau 3.
Martine) unb grt. 3JI. Oroebl). a^opin: „Ärafotoiar (grau <$.

beÄoobe). SWojart: Xürtifc^er SRarf*. Äi^arb ©agner: Älbum-
blatt g. 9Jtenbel«foljn: ©eftewo au« bem /f©ommema^t«traum

<#
.

Stöbert ©eftumann: ©panifc^e fiteber (grau 3Rartine$ f grL ©roebl,

ßrrn. Siieger, g. JRemmerj unb 9L ©loje). $eetyot>en: @rfte

S^mp^onic in (Sbur. SRenbetöfoljn „gingar'^Duöecturc. Dleinerfe

:

«rie ,,3)a« öinbu * SRäbc^en" (grl. SRarie ©roebl). ©manuel
SWoor: $ianoforte-ttoncert in S)mott ($r. dmanuel 3Roor). 3. ©.
$ad>: Arie, ©c^umann: „Xr&uraerei" (©ofo*)Biolme : $r. @. 2>ann*

reut^er). öeetyoben: 3Äarf^ a. b. „SRuineu oon Sitten
11

, ©rafim«:

MS)u bift meine Königin". 3>ubleü ©uef: «Where the Lindens
Bloom" (grl 3Rarie Oroebl). 3Ja>jart: 3M^i^r-©^mp^onie. —
SRänneraefang^rein Ärton unter grant uan ber ©tuden. (Srfted

groge« ttoncert. ©einriß ©ofmann: Ungarifdje ©uite. 2>uble^

»uef: a) «rie (grl. Anna Sanfom); b) 3»atrofen*<5$or au« ber

ttantate wThe Golden Legend« (flRünnenfcor unb Dr^eftcr).

2Renbet«fo(jn: Biolin-doncert in (gmoll (^r. Dbtbe ^upn). g. «.

©eDaert: 3)ie Äu«manberer (TOannerc^or a capella). $ctet Sf^ai»
fo»«f^: Äinbertraum. ©ra§m«: Äfebe«treu. Wubtnftein: <£« Minft

ber Xbau. ©^umann: grü^ing«nad)t (grl «nna San!oio). (Sa«

miffe ©aint*©aen«: 3«trobuction unb monbo ($r. Döibe SKupn).

(Ebuarb ©riea: ßanbfennung (^r. g. 9lemmerJ, SRännercfior unb
Orc^efter). ©eber: „@ur^ant^e'

l

-Dut)erture. ©djubert: S)ie Wt»
ma^t Gearbeitet für ©oio-Xenor, SR&nnerc^or unb Orc^efter toon

grani fii«jt (ßr. 2öeo. 3- 2*ebt, «rion-(£^or unb Dr^efter).

2RenbeI«fo1)n: ftoncert in ©mott (grl. Abele au« ber D$e\ ©eet-

^oüen: (Soncert-Srio (grau SWaria Oramm, $mt. X^eo. 3. Xoebt
unb granj ölemmerfr). ©teubfen: «benblieb, ©an« ©<fyrt): ©o^l
über yiaty. (gbuarb Ortea: ©pringtan^ (Ärion a capella). Mob.
ranj: 3m ©erbft. Submig fcartmaun: 3m grüWina^ (grau
?arie ©ramm). & £ $^elp«: Plegie. Sari ©entb: Äorbif*.

©Hubert7

« „drlfönig", inftrumentirt von granj fiiöjt fgrau SRaric

©ramm, ©r. X^eo. 3- Xoebt, $r. gran* 9temmer^«ilrion, S^or
unb Drcfcefter). Sodann ©erbea: $er Sanb«fnec^t (Ärion«dior
unb Dr^efter).

VUUbmtHtt U» (Soncert bon^mil JHt^n«, ©iofiubirtuo«,

mit grl. «üa von BRobrfcfy, $ianiftin au« $rag. (g. ©jörgren:
©onate für Sioline unb $iano (neu). ©a^Xaufftg: Xoccata unb
ftuge für $iano. VI. ©. ©abe: Concert für ©ioüne. (S^opin:

Variations brillantes (Dp. 12) für «ßiano. fii«5t: Sftigoletto-

$arap^rafe für $iano. iRie«: SRomanje für »ioline. <£. Äü^n«:

SWaaurfa für «ioline (grt. <£. uon SRobr^rflj gemibmet). Q^opui:
Volonaife (©i«moO) für $iano. 2Ro«*fou>dfy : ©aljer Dp. 34 (neu

für $iano. *opper*Äü^n« : „$erbftblume" unb M9feifleu" au« ber

©uite „3m Salbe" für »toline mit $ianobegIeitung. öo^m:
©abotte für »ioline mit $ianobegleitung. Ucber biefe« Concen
treibt ba« 3lel(ftenberger Xagebl.: $a« (Soncert bec ^ianiftrn
©Ha SRobrlcfy unb be« ©m. Äü^n« mar fe^r gut bcfudjt. Un#
mar ba« Programm bon vornherein fmnpatyifd), ba e« fBerfe

neuerer SReifter aufmie«, bieder nie ober bodj fe^r feiten gebort
morben finb. grl. ©Ca aRobrid^, bie al« geartete ?ianifttn in

ben $rager, ©iener unb au«länbif^en (Eoncertfäfen fangft befannt,

ift eine ©(ftülerin Si«jt'«, ber p^ ^4 über tyr bebentenbe« Xaleut
in einem fe$r ft^mei^elbaften ©riefe au«fpra(ft. 3^ ©piel tragt

ben ©tempel ber £i«ftt
f
fd)en ©4u(e; marfige« birhtofe« ©piel,

elaftifdjer, allen 3Robu(ationen ^uaftnatic^er «nftftlag nun ein?

brillante reine $affagentedmit, bie freilidj ^auptfä^üeft in ©erfea
neuerer 3»eifter geforbert »irb.

9te*tf4eib* IL ©oir^e für Äamm^mupl ber ßrrn. Gonceit.

meifter ^oüaenber, ©^tbar^, Äörner, (Soncertmftr. ©Bert, (Soncen
fftnger ^enrit ©eftberg au« ©öln unb ^uftfbtrector ©djmafler bon
^ier. Streichquartett Ämoll (Dp. 291) bon ©Hubert Arie aue

,rSDie 3auberpötey/
(©enrif ©eftberg). Änbante au« bem (Soncert

bon SWolique. ^apitton bon Popper (Soncertmftr. ©bert). danber*
lieb bon 9Ret)er«$elmunb ; ©anberlieb bon ©cftumanii ($ennt S«-
berg). Duartett ©mott (JDp. 41) für ©labier, ©ioline, Biola unt
©iolonceüo bon @amt*@aSn«.

VaUbUtfr ©oncert bon 3Rarceffo Äofft mit grau Warü
©tanef-^rtmal^ unb ©rn. 5Wojarteum« » S)irector 3- &• ©ummel.
©eetljoben: Äreu&er* ©onate Dp 47 (©rrn. Äoffi unb ^uvnnef
©aint-©aön«: Introduction et Kondo capriccioso (Steffi). ScSju«

mann: M3)ein SCngep^t"; Slubinftein: „©alb^eje" (grau ©tanef*
©rimal^). ©benbfen: Sftomanje; SRofft: Smpromptu (Scofft). ®ed=
beefer: ©uite: $rölubium, ©igue, Andante religioso, 3niennej$i\
ginale (©ummel unb Sftofp). grartj: „8»ei melte »lofen''; ®rte^:

„©erbftfturm
1
' (grau ©tanef-^rimalb,). ©d^umann: „Xröamcrei":

3Bicniatb«fi: Polonaise brillante (glofft).

e^eien 3ur geier be« 40. @tiftung«fefte« ber ßiebertafc!

©oncert be« (Säcilfcnbcrein« unb ber Siebertafel, geftaefang an bie

Äünftler bon 3Renbel«fo^n. ©oneertftürf in gmoll (Dp. 79) für

$ianoforte bon ©eber (oorgetr. bon £>rn. 9Rufifbirector ©c^eftcr

.

SRünner^öre (au« Dp. 141) bon 3of. fltfteinberger. ^Kinnefpiel für

$ianoforte ^u 4 $änben, aemifd)ten ©§or unb ©olofttmmen (Op. 42

bon ßcinr. ^ofmann. SÖalblieber bon Xtyob. ?obbert«t^. Vhtei

für (sopran bon ©eorg ©ierling u. SRob. ©4umann (oorgetr. bon

grau Dr. 2H. X^ielmann). üanbfennung, ©ebi(b,t bon ©jörnfon
bon (Sbt). ©rieg. — Duartett-©oWe ber ©erren öenno »alter,

Slnton X^om«, $an« Regler unb ^an« Si^an. Sofef ^apDn
Quartett irt ©bur (Dp. 76, 9ir. 1). gran* 2a(^ner: 1. ©a| a. b

«bur-Duartett (Dp. 76, %r. 2). 3. ©. Öa4: «ir au« ber ©treidb

fuite in ^bur. ©o^erini: SJcenuctt in 9bur. 9cob. ©^umanii:
Duartett in HmoU.

SBie«t»4betU XI. ©oncett mit $rn. Dr. $an« bon IBülos

unb bem (Sur«Dr^efter. ©infonierta in ®bur (Dp. 80) oon ®ourt.
(Soncert ©bur für $ianoforte bon ©eetljobcn (©r. bon öuloir

Träumerei, jtoeiter ©afr au« ber „©uite in ungarifd)er 9Bnfe"

(Dp. 194) bon 3taff. ©oü für $tanofortc: ^raiubium unb guef

(gmoff), (Sljaconnc (gbur), Aria con Variazioni (3)moff), &nmde
Gigue (©moll) bon $änbel (©tilow). ^©uruant^e^DubeTture cor

58eber.

f&fttafctttft« VL (Soncert ber Ädnigi. SJeufttfäute mit ber

©oneertfängerin grl. SKarianne ^eiftnaer. Duberture „©oriolar/

bon ©eetljoben. (Soncert in «moll für ©ioloncell (Dp. 14) ber

©oitermann ($err ©oerngen). «rie für ©opran, au« „S)te Stoniqrr

bon ©aba" bon ©ounob (grl. 9Rarianne ?eifhtger}. 3niei ©5fc

au« ber ©^mpftonie „fcarotb in Stalten" (Dp. 16) bon ©erfoi

2)a« ©rab im ©ufento, für gemixten ©^or unb Dr*efrcr ror

Äliebcrt. — ©oncert ber iUebertafe! mit Jrau ganiüj ©ottinge

ffiilt unb §tttn ©enno ©alter au^ SDcündjen. 3>irechon: TOeof:»

Dlber«leben. aRfinner^öre bon SJenmann u. 9Dtojer*Dloer«leber..

ßieber bon granj, Siiebel unb ©ffer (grau ©ottinger»&ilt). &
mifdjte (S^öre bon Hauptmann, Umlauft vl ©^umann. (Sonccr:

für ©ioünc in ©bur bon ©^riot ($err ©enno ©alter), grauem

(ftöre bon Erauttcnfel«; ©cene au« /t5)ie Äönkin bon 6aba*\

für ©opranfolo unb grauendjor bon ©olbmarf (©opranfolo: grei:

©ottinger*2Büt). ©ejentanj für ©ioline bon $agantni 9R5imer

c^öre bon ©d^umann u. SRbljring. glügel ©lüt^ner.
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*—* $err ©ube$u» in 3)re»ben würbe jum Ägf. fädjf. Stammet*
länger ernannt

*—* ©op$ie 2Renter $at i^rc ©telluna am fconferbatorium $u
Petersburg aufgegeben. $er föücftrttt ber Jlünftlerin erfolgte leben«

falls auf ©runb bet buräjgreifenben ©eranberungen, lodere auf
Seranlaffung ffiubinftein'» im (Eonferbatarium ftattgefunben Ijaben.

SRubtnftein forberte in einem Don iljm aufgehellten Programm u. &.

:

1) Doflftänbige Sretyeit unb ©eibftänbtgteit bei Sfofteüung unb
ßntiaffung bon ©rofefforen unb Se&rern; 2) meber ©item nodj
Serroanbte üon Spulerinnen / nod) bie lefcteren fdbft hätten bat
ftcdjt, ben ^rofejfor ober tfebrer ju mähten, in beffen (Klaffe fte

einzutreten mfinfetjen; biefe ©eftimmung behalte er audf^lieglicc) ji*

oor. Obtoofjl nun feiten» be» 2c^rer*(5ottegiumÄ biefe ©ebingungen
ftubinfiein'» anerfannt mürben , fo bat fid) bod) nadjtr&glid) große
ilnsufricben&eit bei ben toon ben Btoßregetn betroffenen eingeftettt

unb beim ßefcrerperfonal freute lieft ber $rang na* „mobltljuenbem
©edjfel" ein.

*—• $err öerjbridj, ber junae fettberige £ontra*©affift in ber
S)reSbcuer ÄgI. Sapeffe, ©cfangfctjüier $rofeffor ©d^rfe'», ift nadj
fe&r beifälligem ©aftfpiel am @Vro|r>erjI. fcoftfteater ju SBetmar auf
3 3a^re engagirt morben unb tritt jeine Stellung am 1. ©ept. an.
Öerr fcetjbncr) gefiel befonber» als Sobengrin unb Sauft.*—* Hu» Staüo* ift bie betrfibenbe Äunbe eingetroffen, baß
bafclbft einer ber ©efä&igrften unter ber jüngeren paniftengeneratton,
ein ©djüler häufig

1
« unb 2i»at

r

», SRar, Dinner, einem langjä§*
rtgen ©ruftletben im 36. SebenSjabre erlegen ift. Sttaj Dinner, in
Slmerifa geboren, fam in jungen Sauren nad) ©erlin unb erhielt

feine «uSbilbung burd) Äarl häufig. 3)ann mar er nadj Slmerifa
äurürfgefeljrt, um fid) bort eine üebenSftelhtng §u begrünben- (£r

erfreute ftdj in fjobem ©rabe ber ©unft ÄiS^», mit bem er längere
Seit in SBeimar, in SRom unb in $eft jufammen mar.

*—* «1* $>e»öina in aKojarf» Cosi tan tutti bat am 12. b.

9R. fjrau 2Refcler-2ömr; HbjWcb t>on ber Seipjiger öül)ne, bereu
langjährige«, treutoerbiente» SÄitgüeb fte mar, genommen, ©ei ber
auBcrorbentfidjen Beliebtheit, beren fidj bie au»ge$eitr)nete tünftlerln
feiten» be» fieipjiger $ublifum» erfreute, mar e» natürlid), menn
bie tyr bei tyrem ©djelben bargebradjtcn Ouationen befonber» %txi*
li4 unb lebhaft fid) geftalteten. Sebenfall» burfte bie «ünfilertn
ba» ©emußtfein emi>ftnben, baß man fte nur ungern fdjeiben fab-
Ginen £&eil t&rer Stoßen fjat bie bereit» früher einmal am ßeip-.

mtx X&eater tbätig aemefene ©ängerin 3frl. Orlanba Stiegler er*

galten. %tf>$ i$re* tüchtigen» Äönnen» mirb biefe Äünftlertn frei»

litft ni(t)t im «Stanbe fein, grau 3Ke^er*fiöm^ ju erfefren, fo bafi[

ber Sauf^ beim $ublitum ^mpat^ien nic^t ermeeft r)at

Itrne mti «et einkitte Apem«
*—* ©einriß ©ofmannT

« Oper ,,S)onna 3)iana" ift am Äönigl.
§oftr)cater in 3)re«ben xur Bupljrung angenommen unb mirb
in einer ausgezeichneten Sefefeung bafelbft in <£cene ge§en.*—* ©err ©em^arb @d)oIä, ber befanntc Componift unb
$irector be» ^oc^'f^en (5onfert»atorium8 in grantfurt a. SR., ^at
ein gro&e», ben Slbenb fiißenbe» (S^ormert „$ie ©lode" üollenbet.
toelt^em al» 2ejt ba» e^iaer'fdie ©ebic^t ju ©runbe Hegt. 3)a»
SBerf mirb <£nbe iRot«ember in ©erlin jur «uffübrung gelangen.*—* S)ie ®irection be» SWojarteum* in ©alaburg beabftefi-
tigt, anlä&lic^ ber im nät^ften ^erbfte betoorfte^enben ©ebenf-
feier ber r*or ^unbert Sauren ftattge^abten erften Aufführung be»
„Don guan1 ' an gmei Xagen SeftüorftcHungen biefe» SBerfe» in
Salzburg ju ncranftaiten. S)cr ffiiencr ^ofopemfänger ©en Dfteicb-

mann mürbe eingelabcn, bie Xitelrotteju fingen, gräulein ©ianc^i
^at bie S^rline übernommen. $om aÄün^ener ©oft^eater ^aben
bie Ferren, ©oal unb ©ie^r fljre 9Ritmirfung ^ugefagt. -5>ie
2eitung ber beiben geftDorfteHungen foll ^ofcapellmeifter Mieter
übernehmen.

*—* Cine nene Oper „töampfmit" ift am bentfe^en Sanbe»*
t^eater in ?^ag xur Aufführung angenommen morben. (Jomponift
unb augleid) fcidjter biefer Oper ift ein Oefterreidjer «. Äanber».*—* 3« *rog ^at bie neue Oper „3)ie Jungfrau »on Orlean»' 1

Jon @. 9?. ton »egnied (öapeHmeifter in SRaina) bei i^rer erften

Aufführung am 20. 3uni einen grofecn Erfolg ergieft.

5etmtfd)tes.
*—* ®ine ma^aft ,,fürfta*e" ^mnurta r)at bie grau Srürftin

^o^enlo^e betätigt bejuglicr) be» meimariWen »ac^laffe» be»
9Jeetfter» &*#, ht beffen »efifr fw burdt) ben 2ob ber 8rrau gurftin
©ann-SBittgenftein gelangte. 3n fcodtöeraigfter, pietatboHfter »eife
befttmmte bie gürfttn, boft ber gange foftbare StedKaft (mit aaeiniger
Äu»nabme ber auf fperietten ©unftft be» «Reifter» bereit» nac^ ffieft

unb ®ien abgelieferten ®egenftänbe) in ©eimar terbleiben
foll. mx hoffen «Rfi^ere« hierüber balbigft an biefer ©teile unferen
gefern mitteilen ju Wnnen.

*—* $rof. ©. (g^rli* in ©erlin, ber borÜKittjaft befannte
aRuftrf^riftfteaer, «eft^etifer unb $or*tfift, (at bie (Erinnerungen
feine» reiben Äünftlerleben», ba» tyn mitten in bie leitenben mu|t-
falifcrjcn, literarif(5en unb gefettfeftaftii^en freife geführt ^at, nteber*

getrieben unb mirb ba» Sntereffanteftc barau» in ber „(Skgenmart"
guerft üeröffentücöen. ^ie foeben ausgegebene Kummer biefer 3eit*

fdjrift enthält bereit» eine an neuen unb pifanten (ginjel§eiten

reiche parallele: öan» \>on ©ülom unb Sftubinftein, an bie ftd)

(Srlnnerungen an Saffatte, 92iemann, ©ra^m», «uerbad), Julian
©c^mibt, grau 8ucca, bie «ßattt u. «., fomie bunte ©über au» bem
fünfllerifdjen unb öffentlichen geben ber legten 25 ga^re anf^IieftetL

merben.
*—* 3)ie IRa^ricöt, ba& 3o^. ©rabm» eine Oper componire,

ift burd) einen ©rief be» Ijodjuereljrten Äünftler» miberleat morben.*—* 2)urd^ bie franjöfifcfte ©efanbtfcftaft in 8Rüiu§en fcfjicfte

gfrau Coftma ©agner eine reic^ au»gcftattete Partitur üon „Sol)en-
arin" nebft einigen SJcanufcripten au» „So^engrin" nad) $ari».
3)a» ®ef4enf ift für $errn fiamoureuj beftimmt.

*—* 3nS)re»ben ^at ber bortige Xonfünftler-Äerein in pietät-

voller (grinnerung an ben auf bem griebridjftäbter Äirc^^of begraben lie-

genben italienifdjen ©aritoniften ßuigi ©affi, für meieren 3Jcojart

feinen „3)on Quan1
' ($on ©iotanni) ]cftrieb, beffen bereit» öerfaHe*

ne» ©rab mieber ^erfteHen laffen. ©iefer fc^öne Act ber Sßtetät

gefc^a^ jugleicft ju (S^ren ber im $erbft bet*orfte^enben lOOj&^rigen
$on 3uan»geier. 3)a» auf bem ©rab errtdjtete ^oljfreuj trägt bie

Snfc^rift: „©anft fcftlummert tum froren (Srmadjen guigt ©afp,
Sedffeur bei ber (öniglicft italienifd^en Oper, geboren $u $efaro im
3a5re 1766, aeftorben ben 18. ©cptember 1825" mit bem gufajie:

,,©ieberl)erae(tellt oom S)re»bener Sonfünftler ^ ©ereine im 3^5«
1887 jum«nbenren an ben Äünftler, für melden SKojart 1787
feinen S)on ©ioöanni fdjrieb."

*—* ©uiiio Sloberti, ber Dirigent be» ©efangbereine» ,,©te*

fano $empia" in Xurin unb energifc^e JJörberer be» (Qorcjefange»

in 3iölien, ^at in feinem lefrten (Soncert aucrj bem ^unbertjä^rigen

©eburt»tag be» „S)on 3"öti" Sie^nung getragen unb toerfcrjiebencn

©tücfen au» ^ojart'» 3)ieiftermerf bie $älfte feine» Programme»
eingeräumt S)ie» Unternehmen, lebiglic^ mit S)ilettantenfräften jur

9(u»fü^runa gebraut, erfefteint um fo öcrbtenftöoller, al» ber S)on

3uan auf oen Opembü^nen ber $albinfel fo gut mie unbefannt ift.

«Racfj 3a^n?

8 aRitt^eflungen („^Kojart" IV, 8$) (at ba» ttaüenif^e

^ublifum auc^ h* elncr 8C^/ tD0 bad dortige Otoemmefen noeft

^ö§er ftanb al» gegenmärtig, bem 3)on %mn nur geringe» ©erftänb*

nifj entgegengebracht. 3« 8tom, mo er 1811 juerft geaeben mürbe,

mar man feljr aufmerffam; man fanb, bie SJcupf fei bellissima,

snperba, sublime, aber man fei eben nitfjt baran gemö^nt. 3w Neapel

(1812) mar ba» $ublifum eine 3eitlang aufmerffam unb festen fic^

an bie „Musica clasaica" ju gemö^nen, aber nadföaltfg mar ber

©rfolg aud» ^ter nic^t. dagegen mürbe in SRailanb (1814) eben fo

oiel gepfiffen al» geHatfcbt, moran bie mittelmäßige Ausführung
freut* i^ren Hntyeil ^atte, unb bei mieber^olten ©orftellungen

jeigte fid> au* me^r £§eitna$me im $ub(ifum. 3« Slorenj mürbe
3>on ©ioüanni 1818, juerft oerftümmelt unb bur* frembe Einlagen

entftefft, im ^ergola * Sweater gegeben unb madjte 3fia»co ; al» man
iljn aber barauf im „Teatro nuovo" in feiner magren ©eftalt auf-

führte, fanb er großen ©eifaH. 3m 3a^re 1857 pfiff man bort,

mie ein ©eritfterfiatter fdjrieb, „bie oeraltete ^t)perboreif*e 2Ruftf"

fo na*brücfli* au», baß fte nidjt jum gmeiten SWal p* bor» $u-
blifum magen tonnte.

*—* Unter bem £itel„$an» tum ©ülom; fein fieben unb feinßnt-

micfeiung»gana" |at türsli* ©ernftarb ©ogel eine geifttoott ge*

fefiriebene ©ro|*üre in bem ©erlag bon SRaj ^effc in 2eipjig er»

{feinen laffen, auf mcld)e mir unfercr Üefer hiermit befonber» auf-

merffam machen möchten. @ine nähere ©efpreeftung be» intereffanten

©erfeben» erfolgt in einer ber nädtfien Hummern unfere» ©latte».

*—* 3n ber Äprilp6u«Ö ^^ ©erein» ber SJhifif-Seljrer unb

fiebrerinnen bon ©erlin fefete feerr Dr. «llfr. (5§r. äalifcfjer feine

©orträge über SKufit unb Sfcoral fort. Ätftanaftu» Äircbef» barauf

beaüglicrje «nf*auungen, niie fte in beffen opus summum, ber ,Mu-
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, entsaften pnb, mürben Ijeute ju (gnbe geführt;

barunter bie 9Rufif bei 5 0tnne, bic 9Rup( ber fitebe uttb bie

eigentliche SRuptmoral, b. $. bie fcarmonie ber Eunenblefjre ; in

Iefeierer ift Äirdjer ein tyntictyator unfere* Ärt&ur ©djopenljauer

mit feinen gunbamenten bet SRoral, al* Siebe unb ®erecbtigfeit.

3n ben legten abfdjnittcn fetner cTpaunenätoürbigen ©etrad)tung

ergebt fi* JHrcber aud) in» äKetajrityfiföe, XranSceubentate, 2ltte$

sab specie Musicae, benn ber ctoige ©ottedoeift fjanbelt nad)

Äirdjer« Meinung burdjauS nacb, bent SKufierbübe be$ Huftier*,

gn biefexn «bfd&mtte »irb tum ber 3Wup( ber $öcbfien unb lebten

Singe gefyrodpn. S)a* @nbe läuft burd)au8 barauf $in, bog bie

gan&e muptoltfdje Crfenntnifj jur <£rljö&ung beS XugenblcbenS bei-

tragen muffe. — @8 fam bann ber filtere STOupfer unb Genfer

3Hid)aeI $rätoriudr einer ber einflufereicbften ^eoretifer fetner Reit,

wir ©etraebtung. $rätoriuS f 1621; alle hierauf be&üglicben Sbecn
pnb in feinem bod)»id)tigen SBerfe .Syntagma Miaucum* ent-

halten. — «ueb, $rätoriu8 ift unerfdjöpjiid) barin, bie ©öttlictfett

unb moralifdje 9Radjt ber 3Rup( ju preifen. Eigenartig ift c3, »ie

^rätoriuS bie ©ermanbtfdjaft ber äRufit mit ber ©tljif, ${toftf,

üHatljetnattf unb Hftronomie betrautet. (£ä folgten auf biefen «or-
trag noeb, muptalifdje Darbietungen unb gefdjäftlidje Mitteilungen.

*—* Dem toljtopoiogifdjen 3nfiitut in Setojia ift auf SBcfrcI-

Iung bie gröfjte oi« jefct ejifiircnbe (Stimmgabel bon einem $a*
nauer Saorttanten geliefert »orben. ©ie »iegt nidjt toeniger als

27 fg. unb giebt 14 Dow>elfdj»ingungen in ber ©ecunbe ab.
*—* 3n $ari$ loie tn ben franaöpfd)en Sßrootnacn Pnben

jaljlreidje ©oncerte unb S^cateroorftellungen jum ©efien ber beim
©ranbe ber Opera comique ©erungltitften , fomie ber brotlos ge-

»orbenen Äünftler ftatt. (Sin fjreftiöal unter fiamoureuj im (Sben«

Sweater ergab 8000 8frc3. Der Sßtanift ©reitner fpenbetc 2000 grc«.

(Ein 3feftioal im Erocabero braute 46000 grc«. x. x. ©i8 jefct

$aben bie (Sammlungen überhaupt ca. 800000 grcS. ergeben. ©om
SRonat September ab »erben bie ©orfteHungen be8 $erfonal8 ber

„Op&a comique11
in ?arf8 im „Öaite"* Sweater", (Eigentum ber

©tobt, pattfinben.
*—* Der berühmte ^arifer GJefangleljrer SJianuei ©arcia, eine

ber erften Autoritäten auf biefem Gebiet, bat in ber Seitfdjrift

„JJnternationaleS (Sentralblatt für Sartjngoiogie" einen heftigen

Ärtilel gegen Dr. SRorett aRactenaie'S ©udj iiber ,,ba« ®efang*-
organ" neröffentlidjt, loorin er beffen 8lnpd}t: bafj audj »äljrenb

ber $eriobe Der Mutation unb Huberte
1

ber ©djfilcr unb Male-
rinnen o$ne ©eetnträdjiigung ber Stimme gefungen »erben (önne,

al* gonj falfdj unb öer»erflicb, toiberlegt. Dabei fü&rt er an, bafj

feine beiben @dj»efiern, bie SWalibran unb ©iarbot, mä^renb biefer

frtttfdjen $eriobe ein ganjc« Sa^r ^iuburo^ mit i^ren ©efangS-
pubien pauprt gälten, ©arcia bat nun feit einem SRenfdjenalter

unftreitig bie größtej\a§l toeltberü^mter ©änger unb Sängerinnen,
»ic 3enn^ 2ino u. C, gebilbet, auc^ eine oorjügH^e ©efangfdjule

bcröpentlic^t, man barf aifo feine &npdjt too^I be^eraigen unb be-

folgen.
*—* 3n Wem Dorf Ijat bie oberfte Stabtbe^örbe ba« merf*

ttürbige ©erbot eriajfcn: ba& in allen öffentlichen Socalen, wo
mupeirt »irb, (ein ©ier getarnten, unb »o ©ier getrunren , nidjt

muficirt »erben barf. Db biefe ©erorbnung aud Siebe $ur Äunft,

baft biefelbe nio^t burd) ba§ profane ©tertrinfen entmürbiat »erben
foH, ober aud irgenb einem anberen ©runbe entftanben, ift bis jefet

noc^ nio^t aufgeflärt. ©ie ftreng aber baS ©erbot ae^anb^abt
»irb, troft ber Dielen eingegangenen $rotefte, (ann man oaraud er-

fe^en, baft neulich ba« Sottegtum ber SRatbS^erren eine flhinbreife

bebuf« Snfpection gemalt unb bie fonft befu^teften ©ierlocalc leer

gefunben $at. Der 9?e» Sorfer »iH alfo &u feinem ©lafe ©ier

audft einen ©trau^Wcn 3öaljer mit andren.
*—# 3« Äorbamerifa ^at ptft, »ie »ir früher berichteten, im

porigen 3a$re eine Slnja^l Tupfer au einer ©ramen -(SommifPon
bereinigt unb nennt fi<$ .American College of Musicians". Die-
fclbe beabpe^tigt, aHjabrltdj (gjamina unter btn Tupfern gu galten

unb je na^bem pe metyr ober »entger gut beftanben, oerfo^iebene

Titulaturen ju ertbeilen. Der geringfte ift ber eine» Fellow unb
ber §öc^fte ©rab: Master of Art ©ro&en Entlang ^at aber biefe

Xitulaturcommifpon nio^t gefunben. Die 3JhiPfleijrerberfammIung

na^m gar (eine Wotij baoon. Denno^ §at bie (Sommifpon jeftt

»ieber ein (Eircular oerfanbt, »orin Pe anfünbigt, ba% pe i^re bie»-

jär)rige ©ifung am 4. unb 5. 3uli in 3nbianopoli« abgalten »erbe,

©rüfungftgegenftänbe pnb: $ianoforte, Orgel, ©ioline, ©efang unb
Sfjeortc. Unter ben (Sjaminatoren bepnben fldr) auo>j»ei e^emald
in Seibjig lebenbe Äunftler: Äoncertmeifter ^enr^ ©qrabied unb
Soui» SWaa».

Krittfc^er 2lrt3etger*

»etaetf SB. Dp. 23. Aquarellen. 12 glaöterftüde. $eftl

3». 2.50. $eft 2 äfc 2.80. $eft 3 SR. 2.60. -.

— Dp. 20. gemtafteftfief für ^iatiofotte. 3R. 2.30. -.

SBeibe erf^ienen bei ^raeger unb SReter in ©temen.
1. $eft: gro^finn, ^übfo^ unb gcfäOig; ©iciliano, «runter;

töomanie, jart unb noetifc^ enäMenb: Sänbler, ebler Sit.

2. ©eft: &anj berÄobolbe, lebhaft unb nedenb; Sr&umere:,
(önnte aud& anberS Reiften, »enig träumerifd); SBaljer, grast»;

i>umored(e, gefällig unb munter. 3. äeft: ©Acrftino, lieblidj,

eid)t aefcbürjt ; 3®^egefang, gefangüm unb Ijübfdj, canonarttc,:

Alla Pollacca, freunbüd); Santaftifd^er SWarfo^, flfript m%:

fantaftifo), ift aber originell in feiner burdjweg im Safe liegenbtn

unb in ©iertein einfjerföreitenben 3Relobie. gür ge»8&nlid>e €laoict-

fpieler pnb biefe ©tudeben nt^t, ibrer (Eigenart nac^ gehören nt

für ©pieler, »elcfte »äljlerifcl» in i^rem Sftepertoir pnb imb einen

geroiffen 9leij in mannen ^armonifc^en gärten pnben. 3fur ©jrielei,

wclo^e bereits oertraut pnb mit ber mobemen ©djretfwDcife . lc?

pd» biefe» Opus unter bie ,r
mittelfdj»eren

,l
(£latoierpü<(e clafpficiren,

unb ba baSfelbe inftruetio ift, barf e» imedmäfeig ©er»enbung in

Unterricht pnben. Die Aquarellen bienen bop^eitem 3****** ^
pnb oorjüglicbe ©tubien unb jugieidj au4 feine ©orfpielftüde.

$)a$ gantapeftüdf bedfelben (Somooniften ift eine »trhuigaoofo

(Eompoption für ben (Soncertfaal. $)a$ ^au^tt^ema b^t eine gemin«

©roftartig(eit / muft aber fe^r fc6»ungooa,' leibenfcftaftlic^ unb hä
im ©ortrage aefoielt »erben. Daöjjmeite Xbema bilbet ntdjt §o

rabe einen ftneten Oeaenfa^ bura) ÜJcilbe unb 9cu§e t
»ie man n

er»artcL immerhin aber ftettt ed ein »o$!t(juenbe8 ©leic^gemii:

^er bureb feine ruhigere unb freunblic^e ©erebfam(eit jmifcöen ben

erregten glutben unb Sogen bed ooraufgegangenen unb »ieberftb:

renben §auptfa6e& Xüo^tige (Klaoierfpieler, welche p4 gern burdt

leibenfc^aftlicöe uWup( mit fortreißen laffen, »erben befonberS cn

biefem gantapeftüc( i^r Gefallen pnben.

Äleffel f 3ltno. Dp. 4L Sunabrunnen. ©rei^g Keine

eiaöierftficle. $eft 1— 4 ä SR. 2. — . Seipjig.

gorberg.

Da« ift fogenannte Uebcrf4rift8mup( nadi bem ©orbflbe %
©dptmann'3. (£ö pnb in biefer. ©ammlung gan§ allerliebpe &ää^d-
4en barunter, mano^e freiließ auc^ oon »entger fteig, bo4 met)r

ober weniger pnb Pe aUefammt interepant, bor Allem infrrucrfa, ?o

bai pe bei ©djülern. »elo^e eine größere <S(aoierfo>nle (a la 3>aron,

Urbad), ©eifert ?c.) mit Erfolg abfofbirt ^aben, nutbrrngenbf
©ermert^ung finben (önnen. Darauf aber »iü i<^ aufmerffasc

machen, ba| biefe ©rüderen ntdjt für alle ©djüler berfelbeÄ €tuft

gaffen, nur folgen Pnb pe einflubänbigen , »elo^e ©hm für bie

ernftere, d^arafterooffere 3Rup(ricbtung ijaben unb au« biefer »u3
ct»a$ heraushören unb herausfühlen, »a* für anbere, nur baa
äußeren SSo^lltang ^ulbigenbe ©vieler gar nierjt »atjrnefaibar v:.

8ujattof %. Dp. 44. Suite de Danses- Impromptus pour

Piano ä quatre mains. M. 4. —• Bruxelles, S<3iort

Freres.

Diefe ©uite enthält in (einer .ber beiben Partien ©c^mieria

(eiten, »eld^e ©eruier in SWitte ber SKtttelftufe niej^t überminber
(önnten, unb foldjen ©jpielern (ann biefe Som^option i^rer gfreunb*

Iidr>teit unb Snftructiottät »eaen empfohlen »erben. Der muufa-
lif^e ©afe ift nirgenbd com|)ltcirt, üoerall burdMt^tig unb einfa±.

»ie er ©djülern biefer ©tufe gut berftänblug ift. Der Scu
biefer ©uite befielt quo oier ©äfren, jeber in »onboform. Der

erfte ©aft „Allegro non troppo" bringt junäc^ft ein ^aupttbenu
in Dbur, »eldjem ein ©ettent§tota in ber Unterbomtnante folgt,

ber nunmehrigen 2Bieber(ebr be« ^au^tt^emad folgt ein breitere*

j»eite3 ©eitent^ema in ««bur, »elc^c» oaritrt »ieber^olt »irb.

Der jweite ©aj „mono mosso" beginnt mit einem neuen ©au^t'

tbema in Dbur, »eldje* im örunbe genommen eine Ummanblun;
bed erften $au)>tt$emad ift; ba« ©eitent^ema

fJ
piü. mono" ffcb:

in ber Oberbominante; mit bem $au|)tt^ema ffliegt biefer ©a$.

Der britte ©afe „Andante" ^at fein $au)>rt^ema in gmoff, ein«

(Segenfab baju bilbet baÄ „Lento" in Sbur, »eifern ftd^ ber biertc

©afr „AUegro vivo" gleiäfam al8 ein gtnafe anf^fieftt D«#
©au^tt^ema oonSeftterem fte^t in ©bur, ba« ©citent^ema iP an*

bem erften ©a$e entnommen, mit $eranaiel)ung be» »ic^tigÄa*.

SWotio» aus bem legten ^au^tt^ema »irb ber (ur*e ©<filu| bemetf«

fteSigt. W. Irgang.
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äRac * $0toeH, Dp. 22. ftamlet * D^elia. ßroei ®ebid)te

für grofceS Drd>efter. SloötcrauSjug ju 4 fiänben.

3Ut$ur SJirb, Dp. 4. ®rftc Heine ©uitc für Sßtanof. ju

4 $attbett

— Dp. 5. gine Samct)(rf*©ccnc für Sßianof . ju 4 §änben.
Gari ®<f>uler. Dp. 4. 3m $ßtauberftü6d>en. *ßotta*6a*

prtcc. gür $ionof. gu 4 SSctaben.

$. 6. fiange*9WüHer
r Dp. 26. äßeraner Steigen 33reStau,

ipaittauer.

ttaberfenn&ar ftrebcn 9tt ac*5) o mc 1 1 unfc SB irb energtfd) einem
f)oljen giele ju. (öfterer gtebt fltuet roo^lgelunaene Sljarafterjeid)*

nungen, „#amlct" uttb „Ophelia", benen, nadj oen im SlaöierauS*

juae gegebenen Stnbeutungen $u urteilen, eine ebenfo djaTafterifrtfdje

uno wirfungSöoHe JJnftruntentatton $u X&eü geworben ift.

8irb r

3 (Sompofitionen cnt&aften be8 3ntcreffanten gar Diel,

jeboer) im (Standen me§r für ben gadmiuftfer, als für ba* größere

^ublifum.

Sdjuler'ö ^olfa* (Saprice ift nobel unb äugerft anforedjenb,

bie „Getaner Zeigen" mcljr ba3 erftere, afö lefctereS.

E. Kch.

Ufftr 3tt*litu ntt* &la\>itt.

8e 33eau, ß. 31. Dp. 35. SRomanje für S3ioßne*mit »e*
ateitung be8 panoforte. 3». 2.50. fcarmftabt, »öl*
ling.

SBenn audj bie $ioiinj>artie ni$t gerabe ®d)toferiflfeiten ju*

fammenljäuft, fo ift immerhin ein SSiolinift mit refoectabler SeiftungS*

fä^igfeit crforberltd), biefe 9lomanje fihtftlerifdj *ur ©eltung ju brin*

gen. %n ben eiaoicrfpielcr »erben nur befdjeibene Stnforbcrungen

aefteHt; auger bem furzen, einen rltotfjmifdj intereffanten unb be-

lebten ©egenfafe bilbenben Äflegrofafte fommt ber (Slaoierfpieler

nirgenb« red)t in Lotion unb muß fid) mit einfacher Begleitung ge*

nü^en. Xa8 ©auptt^ema „Andante con moto" verlangt Dom
feiger einen breiten gefättigten Xon, ba8 ®eitentf)ema „Allegro"
ftraft unb Stabe unb ©tdjerljett in ben gebröudjlidjften Doppelgriffen.

öefonberS intereffant fann man biefe« Opnd nidjt nennen, e8 jaljlt

gu benbefdjetbenenbiefeS ©enreS, ift aber gut muftfalifd) unb wirb
beSfjaü) aud) feine gfreunbe finben.

W. Irgang.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

S. Jadassohn s neueste Werke.
fiiiow^jvM- ^ Pianoforte, Violine, Viola und Violoncell.

UUariCII Op. 86. Preis M. 12.—

Damaamm ftlr Violine und Pianoforte. Op. 87. Preis

Romanze m. lso.

i

j
Verlag von £• W. Fritzsch in Leipzig.

Die wichtigsten technischen Uebungen

für das Pianoforte,
systematisch zusammengestellt von

Heinrich Götze.
'Anhang zu des Verfassers Populärenpädagog^sch-mnsikalischen

Abhandlungen über Ulavierspiel.)

Aus dem Verlage von H. Sehloss in CoIn ging in den
unsrigen über: '

Niels W. Gade.
Novelletten für Pianoforte, Violine und Violoncell.

Op. 29. Preis M. 6.50.

Bearbeitung für das Pianoforte zu vier Händen.

Preis M. 6.—.

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

Neuer Verlag von E. W. Fritzsch in Leipzig.
Schlegel, Leander, Op. 3. „Rhein und Loreley". Eine Phan-

tasie am Ciavier. M. 3.—

.

— Op. 4. Suite für Ciavier. M. 4.—.

— Op. 5. „Der arme Peter". (Nach Heinrich Heine.) Cha-
rakterstück für Pianoforte. M. 3.—.

Jm Verlage von L. Hoffarth, Dresden, erschien:'

G. Scharfe,
„Die Entwickelung der Stimme von den Ele-

menten bis zur künstlerischen Vollendung."
Ausgabe für Baryton. — Sechste Auflage.

„Die Separatausgabe für Baryton, die erst später erschien,
ist den übrigen Ausgaben dieses jetzt allgemein {geschätzten

Werkes: für Sopran, Mezzosopran, Alt, Bass, die bereits die
siebente Auflage erlebten, in ihrer Verbreitung schnell nach-
gefolgt und empfiehlt sich durch solide Ausstattung und wesent-
liche Bereicherung an methodischen Fingerzeigen."

I

1

t

Die geehrten Herren Musikdirectoren und
Vorstände von Vereinen werden ersucht Engage-
ments-Anträge und Anfragen fttr die bekannte

Violin-Virtuosin Fräulein

Uettie Carpentier
ausschliesslich an meine Adresse zu richten.

Concert^Direction Hermann Wolff,

Berlin W., am Carlsbad 19.

t
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Itihl. Ihach Sohn
Eönigl. Preuss. Hof-Pianoforte-Fabrik

gegründet 1794

BARMEN
Neuerweg 40.

KÖLN
Unter Goldschmied 38.

Fabriken: Barmen — Schwelm — Köln.

+&+-

Filialen und Haupt -Niederlagen:
Berlin, Alexandrinenstr. 26.

Dresden, Pragerstrasse 16.

Leipzig, An der Pleisse 7.

Barmen, Neuerweg 40.

Köln, Unter Goldschmied 38.

Bremen, Hutfilterstrasse 7.

London, 13 Hamsell Str. Falcon Square, E. C.

Paris, 12 Faubourg Poissonniere.

-4®+-

Die Firma beehrt sich, die Theilnehmer der 24. Tonkünstler-Versammlung und alle

Musikfreunde zum Besuche ihrer Haupt-Niederlage

Unter Goldschmied 38, Köln,
freundlichst einzuladen.
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Grotrian, Helfferich, Schulz,

Th. Steinweg Nachf.
Hof-Pianoforte-Fabrik

Braunschweig.
. Hoflieferanten

Sr. Majestät des Königs von Bayern, Sr. König! Hoheit des Grossherzogs von Baden, Sr. König! Hoheit
des Grossherzogs von Mecklenburg-Schwerin und Sr. Hoheit des Herzogs von Sachsen-Coburg-Gotha.

Flügel und Pianinos
sämmtlich kreuzsaitiger Construction

eingeführt in der Königlichen Äcademischen Hochschule für Musik in Berlin, der Königlichen
Musikschule in München und den Conservatorien in Basel, Frankfurt a. M., Karlsruhe, Strass-

burg i. E., Utrecht etc. etc.

Empfohlen von den bedeutendsten Musikern
und in Concerten benutzt von den hervorragendsten Pianisten der Gegenwart.

Verlag von Gustav Cohen in Bonn:

Homperdlnk, E., Humoreske für Orchester. Partitur M.4.50.
Stimmen M. 6.— . Arrangement für Pianoforte zu 4 Händen
M. 2.50.

Jensen, Gustav, Opus 22, Sinfonietta für Streichorchester.

Partitur M. 6.—. Stimmen M. 7.—.
— Opus 28, Gavotte, Sarabande, Gigue, CJiaracterstücke für

Pianoforte M. 2.25.

— Opus 24, Moderne Suite (Allegro , Alla Siciliana, Inter-

mezzo, Capriccio) für Violine und Pianoforte M. 6.-—.

Die

Concert-Direction Hermann Wolff
bittet alle Anfragen und Engagements-Offerten fftr den
Pianisten Herrn

Alexander v. Sfloti
an ihre Adresse

am Carlsbad 19, Berlin W.
Den geehrten Concertdirectionen empfiehlt sich

für die Saison 1887—88

Agnes Schüler,

Concert- und Oratoriensängerln (Altistin),

Weimar.

zu richten.

Marcel lo Rossi.
Op. 1. Sechs Lieder für gemischten Chor. No. 1. Mailied:

„Der Frühling ist gekommen." No. 2. Kirchlein : „Es steht
ein Kirchlein auf lichter Höh'." No. 3. Sonntagsmorgen:
„Die Glocken verklingen." No. 4. Sängers Vorüberziehen:
„Ich schlief am Blüthenhügel." No. 5. Abendglocken:
„Die Abendglocken klingen." No. 6. Wandern: „Frisch
am Morgen auf zu Fuss." Partitur M. 1.—. Stimmen M. 1.60.

Op. 2. Deux Morceaux de Salon (Elegie-Bagatelle) pour Violon
avec Piano. M. 2.—

.

Op. 8. Deux Morceaux de Salon (Bomance-Impromptu) pour
Violon avec Piano. M. 2.—

.

Op. 4. Drei Mannerchöre. No. 1. Nachtlied: „Nun ist der
Tag geschieden." No. 2. „Wohl waren es Tage der Sonne."
No. 8. „Vorüber ist die Bosenzeit." Partitur M. —.50.
Stimmen M. 1.—

.

Op. 5. Drei Lieder für gemischten Chor im Volkston. No. 1.

Grass: „So viel Stern' am Himmel stehen." No. 2. Abend-
ruhe: „Wie herrlich sind die Abendstunden." No. 8. Wald-
lust: „Wie herrlich ist's im Wald." Partitur M. 1.—

.

Stimmen M. 1.—.

Verlag Ton Fr. Kistner in Leipzig.

Fraulein

Aline Friede
(Mezzosopran)

bat mir ihre alleinige Vertretung übertragen. Ich bitte

daher alle geschäftlichen Angelegenheiten für die vor-

treffliche Künstlerin durch mich zu erledigen.

Concert-Directloii Hermann Wolff,
Berlin W., am Carlsbad 19.

4#
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Das Aufführungsrecht fdr die nachgelassene

Sinfonie in Gdur von Richard Wagner
kann ausschliesslich nur erworben werden von der

Concert-Direction Hermann Woff

Berlin W. ? am Carlsbad lO.

Neueste^ ausführlichste, praktischste

Lehrbücher der Musik.
Der Unterricht im Clavierspiel, sowie Einführung' in die

Musiktheorie im Allgemeinen. Eine auf praktische Er-
fahrungen begründete und nach neuestem System verfasste

Ciavierschule, welche es jedem — selbst ohne Hülfe eines

Lehrers — ermöglicht, binnen kürzester Frist sich im Cla-

yierspiel und nebenbei auch in der Theorie der Musik aus-

zubilden. Von P. M. ßerr. Complet in 1 Bande, Collec-

tions-Ausgabe netto M. 3.—.
Geschichte der Musikkunst und Standpunkt derselben gegen-

über der modernen Zeit von Wilhelm Schreckenberger.
Mit 6 Tafeln Abbildungen. Entstehung und Entwicklung
der Musik-Instrumente aarstellend. Preis netto M. 1.40.

Theoretisch-praktisches Lehrbuch der Harmonie und des
Generalbassesmitzahlreichen Notenbeispielenund Uebungs-
aufgaben von Alfred Michaelis. Preis broch. netto M. 4.50,

geb. netto M. 5.50.

Theoretisch-praktische Vorstudien nun Contrapunkte und
Einfuhrung in die Compositum von Alfred Michaelis. Preis

broch. M. 8.—,
geb. M? 4.— .

-

Populäre Instrnmentationslchre oder „Die Kunst des In-
strumentbretts" mit genauer Beschreibung aller Instru-

mente und zahlreichen Partitur- und Notenbeispielen aus
den Werken der berühmtesten Tonkünstler nebst einer

Anleitung zum Dirigiren von H. Kling. 2. Auflage. Com-
plet brocn. netto M. 4.50, gebunden netto M. 5.50.

Praktische Anleitung zum Dirigiren nebst beachtenswerthen
Rathschlägen für Orchester- und Gesangvereinsdirigenten
von H. Kling.

Praktische Anleitung zum Erlernen des Transponirens
für aQe Instrumente von Prof. H. Kling. Preis netto

M. 1.25.

Die Plege der SUgstünme von Graben-Hoffmann, Preis

M. 1.-.

Verlag von Louis Oertel, Hannover.

4

Die geschäftlichen Angelegenheiten für

den Pianisten Herrn

Conrad Ansorge
besorgt die

Gonoert-Direotion Hermann Wolff,

Berlin W., am Carlsbad 19.

Verlag yon C. F. Kahnt Nachfolger üft Leipzig.

Transcriptionen
classischer Musikstücke

für "Violoncell und. Pianoforte
von

Friedrich Griitzmacher.
Op. 60.

Adagio von Mozartfaus dem Clarinett-Ouintett). M. 1.50.

Serenade von J. Haydn. M. 1.25.

Air und Gavotte von J. S. Bach. M. 1.50.

Walzer von Franz Schubert. M. 2.25.

Romanesca. Melodie aus dem 16. Jahrhundert. M. 1.25.

Perpetuum mobile von C. M. v. Weber. M. 2.50.

Qarotte von Padre Martini. M. 1.50.

Rondo von Luigi Boccherini. M. 2.25.

Reigen aeliger Geister und Furientanz
von Gluck. M. 2.25.

Alle Anfragen und Mittheilungen in Concert-An-

gelegenheiten von Fräulein

Hermine Spies
bitte direct an mich zu richten.

Concert-Direction Hermann Wolff,

Berlin W., am Carlsbad 19.

No. 1.

No. 2.

No. 8.

No. 4.

No. 5.

No. 6.

No. 7.

No. 8.

No. 9.

Verlag von Breitkopf & Hftrtel in Leipzig.

Soeben erschien:

Lehrbuch der Harmonie
von

S. Jadassohn 9
Lehrer am kgl. Konservatorium der Musik zu Leipzig.

Zweite sorgfaltig durchgesehene und vermehrte Auflage.

gr. 8°. XIV u. 272 S. Preis geh. M. 4.—, eleg. geb. M. 5/Jo.

Treatise
on

single, double, triple and quadruple

Counterpoint
by

S. Jadassohn.

Translated into english by Gustav (Tyson-) Wolff
gr. 8°. VI u.,128 S. Preis geh. M. 3.—, eleg. geb. M. 4.20.
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Alle mich in Concert-Geschäften betreffenden

Anfragen bitte ich ausschliesslich an meinen
Vertreter, Herrn

Hermann Wolff,
Concert-Direction, Berlin W., am Carlsbad 19,

zu richten.

Eugen cTAlbert.
IOC

Die Pianofortefebrik Fischer & Frttzsch, Leipzig,
Lange Str. 7, empfiehlt ihre

Pianinos
mit Wilhelm Fischer's Patentmechanik*)

im Preise von 440 M. an bei fünfjähriger Garantie.

Illustrirter Preiscourant gratis.

*) Franz Llszt stellt der Firma ein „sehr günstige* Omen"
und bezeichnet die Instrumente als „sehr empfehlenswerth" ;

Engen d^Albert rechnet den „sc?iönen, warmen Ion und die

unvergleichliche Spielart" mit „zu den vielen Vorzügen dieser

ausgezeichneten Instrumente"; Arthur Friedhelm ist durch die
„unglaubliche Klangfülle" und das „äusserst lange Nachklingen
der Töne" überrascht und findet die Spielweise „angenehm und
leicht"; Prof. Dr. Hermann Kretzsehmar spricht diesem Pro-
duct „eine historische Bedeutung" zu und sagt, dass derjenige,

welcher diese Pianinos nur höre und nicht sehe, glaube, dass
dieselben „sehr gute Hügel seien"; Prof. Dr. Osear Paul lobt
den „schönen vollen Ton", die „äusserst gelungene Ausgleichung"
etc.; Alexander Sllotl schreibt, dass diese Instrumente „ausser
grossem und schönem Ciavierton" eine Mechanik haben, „die
ganz und gar der des Flügels gleicht" etc. etc.

Anfragen und Engagements-Anträge für die Altistin

Frau

Elisabeth Exter
bitte ich gefl. zur Erledigung an mich zu übermitteln.

Concert-Direction Hermann Wolff,
Berlin W., am Carlsbad 19.

Durch jede Buch-, Kunst- und Musikalienhandlung, sowie
Postexpedition für M. 2.— pro Quartal von 13 Nummern k 12
Seiten in 4° zu beziehen:

Musikalisches Wochenblatt.
Organ für Musiker und Musikfreunde.

Verantwortlicher Bedacteur u. Verleger:

E. W. Fritaftch,
Leipzig, Eönig0gtragge O.

Probenummern gratis und franco.

Riebard Wagner schrieb unterm 13. Nov. 1882 an den
Redacteur: „Ihr Blatt macht mir immer Freude; es ist und
bleibt mein Leibblatt."

Engagements-Anträge für die Altistin Frau

Julie Müller-Bächi
bitte ich gefl. an mich zu richten.

Concert-DirwtioB Hermann Wolff,

Berlin W., am Carlsbad 19.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig.

Franz Liszt
Die Legende von der heiligen Elisabeth.

Oratorium naoh Worten von Otto Boquette.

Orchester -Partitur M. 60.—. Vollständige Orchesterstimmen
M. 75.—. Duplir-Stimmen: Violine I und II k M. 6.—. Viola

M. 5.75. Violoncell M. 5.25. Bass M. 3.75. Clavier-Auszug
M. 12.—. (Ausgabe mit deutschem und Ausgabe mit franzö*

sischem Texte.) Chorstimmen (Sopran, Alt, Tenor und Bass)

k M. 1.50. Textbuch M. —.20.

Einleitung (Ouvertüre), fttr das Orchester. Partitur M. 8.—.

Orchesterstimmen M. 6.—

.

— für das Pianoforte vom Componisten M. 1.50.

— für das Pianoforte zu vier Händen vom Componisten M. 1.80.

— für die Orgel übertragen von Mütter-Härtung (Album für

Orgelspieler. Lfg. H) M. 1.50.

Gebet und Kirehenehor, fttr die Orgel allein bearbeitet von
B. Sülze (Album für Orgelspieler. Lfg. 61} M. 1.50.

Marsen der Kreuzritter, für das Orchester. Partitur M. 4.50.

Orchesterstimmen M. 8.50.

— für das Pianoforte vom Componisten M. 1.80.

— für das Pianoforte zu vier Händen vom Componisten M 2.50.

— für das Pianoforte zu acht Händen, arrang. von Aug. Hörn.

M. 5.—.
Der Sturm, für das Pianoforte zu vier Händen vom Compo-

nisten M. 2.80.

Interludlum für das Pianoforte zu vier Händen vom Compo-
nisten M. 2.50.

— für das Pianoforte zu zwei Händen vom Componisten M. 1.80.

— für Harmonium und Pianoforte bearbeitet von Roh. Schaab.

M. 2.50.

Das Rosenwunder. Partitur M. 12.— . Clavier-Auszug M. 4.—.

Chorstimmen k M. —.25.

Gesammelte Lieder
(No. 1—57)

für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte.

Einzelausgabe. — In 8 Heften. — In einem Bande.

Salve Polonia.
Interludium aus dem Oratorium:

Stanislaus.
Für Orchester: Partitur M. 15.—. Stimmen M. 80.—.

Für Pianoforte zu zwei Händen M. 5.—. Für Pianoforte zu
vier Händen M. 8.—.

Bei A. P. KUpper in Elberfeld soeben erschienen:

Kratz, Robert. Op. 20. Stute flir Streichorchester.

(Andante, Scherzo und Finale.) Auch für einfach

besetztes Quintett spielbar.

Die

Concert-Direction Hermann Wolff
vertritt in geschäftlichen Angelegenheiten die Altistin

Fräulein

MARIE LANGSD0RFF
und bittet Anfragen wegen Engagements an ihre Adresse

Berlin W», am C&rlsto&d 1©
zu richten.
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CARL MERSEBURGER, LEIPZIG.
Special-Verlag:

Schulen und Unterrichtswerke
ng, Ciavier, Orgel etc. und alle Orchester-Infliramente.

Blind, Elementar -Violin-Schule. Nene Aufl. 5 H. k 1,60

Bloii, Studien-Quartette für 2 Violinen, Viola n. Cello. »,40

Brikmig, Prakt. Violin-Schule. Neue Aofl. 8 H. 4,80

--BratMhen-(yioia-lSchule. 3. Ann. 3,25
Campngnoli-Balllot, Lehrgang des Violinspiels. 4 B. 7,80

Grimm. 12 beliebte Arien rar Cello nnd Ptonoforte. 2 H. k 1.80— 14 Meine Stücke für Cello xur Uebnng im Alleinapielen. 0,90
Henning, Uebungsstücke für Violine, lnstrnkttT. Op. 81. 3. Anfl. 1,60
— Violoncello-Schule. Op. 37. 3. Anfl. 2,25
Hofmnnn. Violq-(Brat8cnen~)Schule. 2 H. a 2,26
— Studien fnr Viola nach Kreutzers Violin-Etnden. 2 H. a 1,80— Erholungen für ansehende Violin-Spieler, für V. n. Pfte. 1,60
— Orchesterstudien für TtoZine. 3. Ann. 8 H. a 2,25
Hoppe, 1. Unterricht im Violinspiel. 6. Anfl. 0,90
Kiengel, Orchesterstudien für Violoncello. 3 R. a 2,26

luu, Violinübungen, auigew. 3 H. 5,35
Bleater, Contrabass-Schule. Nene Aufl. 2,25— Eiern. - Violoncello-Spieler, für Cello mit Pianoforte. 4 H. a 2^f6
Bomber?, ViotonceUo-Shtdien. 2 H. a 1,80
Zimbel, 53 üebungen für Violine in 1. Laxe. 0,75
Volekmar, 8 Trios für 8 Violinen. Op. 506. 2,26— Violin-Duette, leicht, ioitroktir. Op. 258. 4 H. 6,76
Wohlfahrt, Tägltche üebungen für Violine. Op. 43. Neue Ann. 0,90
— Qeigen-Duos. Op. 96 nnd 101. 4 H. a 1,60
Gntmann, Lieder-Album für Zither. 2 H. a 1^0— Blumengarten für Zitherspieler. 14 H. a 1,60
Meyer, Zither-Schule. Nene Anfl. 2.25
Hfiller, Züheralbum. Orig.-Comp. 2 H. a 1,20
Schuls, QuÜarre-Schule. 3. Anfl. 2,00
Wohlfahrt, Quitarre-Album. Nene Anfl. Op. 104. 8 H. a 1,60— Elementar-Zither-Schule. Op. 106. 2,25
— Zitherfreund. Auswahl beliebter 6ttteke. Op. 106. 8 H. a 1,50— Streicheüher-Schule. Op. 107. 2,26
— Md.-Album rar Streicheitherspieler. Op. 112. 8 H. a 1,50— Harfen-Schule für Auflager. Op. 109. 2,26
— Hdrmoniumspiel. Anleitung daxn. Op. 97. 2,40
Wähle, Harmonika-Schule für 8 und 10 Tagten. 0.90— Melodienbuch für Harmonika. 2 H. k 0,60
— Marsch- und Tanz-Album für Harmonika. 2 H. k 0.75
— Harmonika-Schule für 17, 19 und 21 Tuten. 0,90— Bandonion-Schule für 64, 76, 88, 100 und 180 Tasten. 2,25

Barg*, Orchesterstudien für Flöte.
Bergt, Trio für 8 Fagotte.
Gnmbert, floro-Quartette, ansgew.
— Orchesterstudien für Hörn. Solobuch.— Orchesterstudien für Trompete.— Orchesterstudien für Klarmette.— Orchesterstudien für Oboe.— Orchesterstudien für JVj^o«.
Henning, Duos für 5 HÖrner, instraktfr.
— Üebungen für J9 Posaunen, leicht
Hofmnnn, Fagott-Schule mit Applicatnr-Tabelle.
Hofmnnn. Horn-SchuU mtt OrifltabeUe. 8. Aufl.— $0 Studien für Waldhorn mit Pianoforte.
— J^ieder für Hörn mit Planoforte-Becleltung, ansgeir.— Cornet-Scftttfe (Flngelhorn) mit OriffUbelle. 4. Anfl.— Studien für Cornet <i Pistons. Op. 24.— 58 Studien für Cornea d Pistons in B mit Pianoforte.— Lieder für Gornet d Pistons mit Pianoforte.— Jtaette für 2 Cornets in B mit Pianoforte.— Piecolo-Cornet-Schule in Es oder D.— Althorn-Schtde. — Tenorhom-Schule. Nene Anfl.— C- oder B- Trompeten-Schute. 3. Aufl.
— Poraunen-Sotafe. — Tuba-Schule. Nene Anfl.— Posaunen-üebungen mit Pianoforte, n. Concone's Geeangstnd.— Oboe-Üebungs- und Vortragsstücke mit Pianoforte.
Konnrnich, 60 Etüden für Waldhorn, ausgeir.
Belehn, 6 Trio« für 3 Hörner. Op. 82.

Blehter, FlageoUt-Schule. Nene Aufl.
— .FTtfenstucfce (für 1 Flöte), leicht
— 14 beliebte Stücke für Klarinette in B mit Pianoforte.— Klarinetten-Duos.
Sehnbert, Klarinetten-Schule. 4. Aufl.— F- Trompeten-Schule. Neue Aufl.
— Oboe-Schule (Schalmei). Nene Anfl.

Strnth, Flöten-Schule mit Tabellen. 7. Ann.
Wnhli. L üebungen für Flute.
— Puxolo-Flöten-Schule (Querpfeife).
— Anfangsstudien für Klarinette.

7E.kS.3S
UM

H. I. 3,60 IL 4.80 IIL 6.00

8H.Ü.Ö

Weluenbon, 3 Äücfce für 3 Fagotte.
Wohlfahrt, Flöten-Duos.— Melodienalbum für 5 FWfcn.

2 H. S8J5
6 H. k 1,50

3LÜJ0
2 IL k 1JM

*.*

2.Ä
H.I. 2^S

3^5
8 H. k 1,80

2 B. k 2,25

6 H. i 2jS
2 H. a 1.50

2.25

k2,25
2.25

1.80

2 H. a 1.50

L50

.**
3 H. k 1,50

2 K. k 1,50

H. L 2,25

2.25

2^5
2,70

US
2 H. k 1^0

1.20

iE. k L50
2.25

On. 108. S H. k 1,50

Op. 100. 3 H. k 1,50

=z Populäre Musikschriften, rz Verlagsverzeichnisse bitte zu verlangen.
~

Vorzüglich erhaltene alt-italienische

Concert" Geige (Landolfi)

zu verkaufen. Näheres bei Herrn Concertmeister
Japha, Cöln a. Rh., Hohenzollernring 17.

Im Verlage von Praeger & Meier in Bremen ist erschienen:

Wilhelm Berger.
Aquarellen.

Zwölf Qavierstücke. Op. 23.

Heft I. Frohsinn. Sieiliana. Romanze. Ländler. Preis

M. 2.50.

Heft II. Tanz der Kobolde. Träumerei. Walzer. Humo-
reske. Preis M. 2.80.

Heft in. Seherxino. Zwlegesang. Alla Polaeea. Fan-
tastisoher Marsen. Preis M. 2.50.

Obiges Werk ist auf Empfehlung des Herrn Dr. Hans
von Bülow zum Gebrauch im Raff-Conservatorium zu Frank-
furt a. M. eingeführt worden.

Urtheile der Presse: Der Componist ist unseren Lesern schon

von der besten Seite vorgestellt. Die vorstehend genannten Werke
(Op. 6, 9, 14, 17, 18, 20, 23) veranlassen uns, das gespendete Lob
noch an steigern. Ein fertiger, ernster und könnender Künstler redet

hier zu uns, bei dem Wollen und Können sich liebreich und zwang-

los die Hände reichen. Nirgends Ergrübeltes, Erkünsteltes, überall

Natur und Wahrheit, ohne dass die Faktur den Stempel der Gewöhn-
lichkeit tragt. Besonders imponirt hat uns Op. 23-, welche Stücke

(ursprünglich Bagatellen getauft) auf Veranlassung H. v. Bülow's den

Titel „Aquarellen" führen und im Raff-Conservatorium zu Frank-

furt a. M. eingeführt sind. (Cyrill Kisüer. Musikal. Tageafragen No. 4.)

Engagements -Anträge und Anfragen für die

Pianistin Fraulein

GiseUa Ghüyäs
besorgt die

Concert-Direction Hermann Wolff,
Berlin W., am Carlsbad 19.

Verlag von C. JF. Kahnt Nachfolger, Leipzig.
Soeben erschien:

Die Hochzeit zu Cana
Biblische Seene

nach den Worten der heiligen Schrift ron R. Prellwitz
für Soli, Chor und Orchester

von Robert Schwalm.
Op. 63.

Partitur M. 15.—. Clavier-Auszug mit Text M. 6.—. Chor-

stimmen M. 2.— . Orchesterstimmen. —
Engagements-Anträge fttr die bekannte Sopranistin

Fräulein

Therese Zerbst
bitte an mich zu adressiren.

Concert-Direction Hermann Wolff,

Berlin W„ am Carlsbad 19.
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HlllilllllN monen.
Mit Vorwort, Fingersatz, Vortragsbezeichnungen und

instruktiven Erläuterungen versehen von

0. Neitzel.

10 Bände ä 1 Mark.
Grosser klarer Stich, schönes starkes Papier, Gross Noten-Format

Diese mit genauem Fingersatz, eingehendster Vortragsbezeichnung und instruktiven

Erläuterungen versehene Ausgabe will jedem musikalisch Gebildeten ein eindringendes Verständ-

niss des grossen Romantikers ermöglichen; indem sie sich dabei -nur, soweit es zweckmässig ist, der

Anmerkungen, im Uebrigen der bisher üblichen Zeichen bedient, erreicht sie durch deren bis ins

Kleinste durchgeführte Verwerthung eine solche Genauigkeit der musikalischen

Charakterisirung, dass sie auch Fachleuten Rath und Anregung gewähren wird, dem
klavierspielenden Publikum aber ein unentbehrlicher Wegweiser werden dürfte.

Bd. L Jugendalbum, 43 Klavierstücke.

„ IL Kinderscenen, 13 leichte Stücke.

Albumblätter, 20 Klavierstücke.

EL
IV.

Bd. VI. Papillons, Faschingsschwank, Phan-
tasiebilder.

Hnmoreske. Toccata.
Davidsbündler, 18 Charakterstücke.

Drei Romanzen.
Karneval, 21 Scenes mi^nonnes.

Kreisleriana, 8 Phantasien.

„vn.
„vni.

IX.

x.

Bunte Blätter, 14 Klavierstücke.

Nachtstücke, 4 Klavierstücke.

Waldseenen, 9 Klavierstücke.

„ V. 8 Phantasiostücke.
Arabeske. Blumenstück.

Es mag angesichts der vielen und verdienstlichen Neuausgaben der Werke Schumann's durch
die renommirtesten Firmen kühn erscheinen, die Berechtigung unserer Schumann-Ausgabe nach-

zuweisen. Auch kann dieselbe weder mit den Unternehmungen, welche die gesammten Werke
des grossen Romantikers zu einem billigen Preise bieten, noch mit denen, welche die genaue Her-
stellung des Urtextes bezwecken, in Wettbewerb treten.

Unser Bestreben wax lediglich darauf gerichtet, dem klavierspielenden

Publikum die Hauptwerke Schumann's zu so nahem Verständniss zu
bringen, als dies durch Vortragsbezeichnungen, Fingersatz und Er-
läuterungen geschehen kann.

Wenn dabei die vorzüglichen, von Liszt, Lebert, Stark, Bülow u. A. besorgten Aus-

Sben unserer Klassiker als Vorbilder gelten mussten, wenn ferner die verdienstlichen Erörterungen
•. H. Riemann s und namentlich Lussy s (Kunst des musikalischen Vortrags) anregend auf die Art

der Zusätze gewirkt haben, so glaubten wir doch die Erläuterungen auf das nothwendige Mass
beschränken zu müssen, um die musikalische Notirung durch die Anwendung von nicht erprobten

und nicht allgemein verständlichen Zeichen nicht zu verwirren.

Kein Komponist bedarf behufe eines angemessenen Vortrags so sehr einer unausgesetzten

Unterweisung als grade Schumann. Jeder, der von unserer Ausgabe Kenntniss nimmt, wird ihr

das Zeugniss ausstellen müssen, dass, soweit der Vortrag überhaupt durch die Schrift mittheilbar ist,

dies in zwar knapper Form aber erschöpfender Weise geschah, und dass in der Nuancirung, im
Fingersatz, in der Angabe der Zeitmasse nichts ausser Acht gelassen wurde, was den Vortrag
anleiten und vertiefen kann.

So mag sie dem Lehrer ein bequemes Hilfsmittel zu einer ersprlessllehen Unterweisung, dem Ler-
nenden die Handhabe zn erfolgreichem Studium und eindringendem verstftndniss bieten und den unsterb-
lichen Werken des Meisten immer neue Verehrer zuführen.

i P. J. Tonger, Köln. ^

^T ^
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Verlag von F. JE. C. Leuckart in Leipzig.

Ä. W. Ambros' Geschichte der Musik.
Erster Band. Dritte ganzlich umgearbeitete Auflage.

Auch unter dem Titel:

Die Musik des griechischen Alterthums
und des Orients,

nach den neuesten Forschungen R. Westphal's
und F. A. Gevaert's

dargestellt und berichtigt von

B. Sokolowsky.
XXXII und 584 Seiten gr. 8. Geh. M. 12^- netto. Geb. M. 14.- netto.

Die ährigen Bände sind in zweiter, bez. in erster Auflage
erschienen. Bd. II bis IV geheftet a M. 12.— netto, gebunden
a M. 14.— netto. B<L V a. u. d. T.:

Auserwählte Tonwerke der berühmtesten Meister des 15.

und 16. Jahrhunderts. Eine Beispielsammlung zu dem
dritten Bande der Musikgeschichte von A. W. Ambros,
nach dessen unvollendet hinterlassenem Notenmaterial

mit zahlreichen Vermehrungen herausgegeben von

Otto Kade.
LVI und 606 Seiten gr. 8. Geh M. 15.— netto. Elegant geb. M. 17.— netto.

Der Zweck der hier dargebotenen Sammlung ist, ein möglichst getreues Culturbild

jener schöpferisch so reichen Musikperlode des 15. und 16. Jahrhunderts zu geben,
in deren glänzender Darstellung das Werk Ton Ambros gipfelt. Dasselbe durch
Notenbeispiele im eigentlichsten Sinne des Wortes zu illustriren und die im Text
niedergelegten Kunstanschauungen mit Documenten zu belegen, ist die Yornehmlichste

Aufgabe hierbei gewesen. Es vereinigt dieses Urkundenbucb in sorgfältigster Redac-
tion eine reiche Sammlung geistlicher wie weltlicher Tonsätze rom einfachsten, un-
scheinbaren, für gesellige Zwecke bestimmten Liedlein bis hinauf zu dem erhabensten,

der Andacht gewidmeten, ausgeführtesten Kunstwerke des Motettes und der Messe,
meist wahre Cablnetstücke seltenster Art und unschätzbaren Werthes, die durch Neu-
druck noch nie In die Oeffentlichkeit getreten sind.

Hieran reiht sich:

Wilhelm Laoghans' Geschichte der Musik

des 17., 18. und 10, Jahrhunderts

in chronologischem Anschlüsse an die Musikgeschichte
von A. W. Ambro*«

Vollständig in zwei starken Bänden gr. 8. Geheftet d M. 10.— netto
Elegant gebunden d Jf. 12.—

Skizzen u. Studienfür Freunde der Musik u. bildenden Kunst
von A. W. Ambro».

Zwei Bände. 8. Preis geheftet d M. 4.60. Elegant gebunden d M.6.- netto.

Die Musik-Aesthetik
in ihrer Entwickelung von Kant bis auf die Gegenwart

Ein Grundriss von H. Ehrlich.
Ein starker Oetavband. Geheftet M. 3.— Gebunden, M. 4.60.

Hector Berlioz* Gesammelte Schriften.

Autorisirte deutsche Ausgabe von Richard Pohl.
Vollständig in vier Bänden. Geheftet M. 10.—, gebunden M. 18.60.

Felix Mendelssohn Bartholdy.
Ein Gesammtbild seines Lebens und Wirkens

dargestellt von

Dr. W. A. Ixunpaditis.
Mit dem wohlgetroffenen Portrait und einem faesimilirten Briefe

Mendelssohn's.
25 Bogen, gr. 8. Geheftet M. 4.— netto. Gebunden M. 6 — netto.

Die Knust des musikalischen Vortrags.
Anleitung zur ausdrucksvollen Betonung und Tempoführung

in der Vocal- und Instrumentalmusik

Ih8. Mü sahireichen Notenbeispielen. Geh

von Mathis Lussy
übersetzt von

Felix Vogrt.
.M.4.- netto. Geb. M. 6.- netto.

Ich mache die verehrlichen Musik-Gesellschaften
auf die Pianistin, Fräulein

Flora Frledenthal,
welche ich vertrete, aufmerksam und bitte sich wegen
Engagements direct an mich zu wenden.

foncerf»Directum Hermann Delff,

Berlin W., am Carlsbad 19.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Marcello Rossi.
Arioso*

, 0p* 8t.

Ausgabe für Violine und Pianoforte. Ausgabe
für Violine und Orgel, ä M. J.—

.

Ich habe die Vertretung der Sopranistin Frau

ia Holini
übernommen; Anfragen über die Künstlerin werden

durch mich Erledigung finden.

SDÄ©©ipiI-®3ip®©iIl(§)]a ia<&MGi®iBia Wolf,
Berlin W-, am Carlsbad 19.

Mit seiner
unübertrefflich zu nennenden Schumann-Ausgabe (sämmtl.

Ciavierwerke 11 Bände in gr. 4°. M. 14.30, [79] ausgewählte

Ciavierstücke M. 1.50) hat Dr. Hans Bischoff ein Meister-

u. Seitenstück zu seiner berühmten Bach-Ausgabe vollbracht."

Wiener Musik. Ztg. M" Als hochverdienstliche Arbeit ferner

empfohlen von den Herren Prof. Dr. AIsieben, H. Ehrlich,

G. Engel und Ed. Hansllck.

Steingräber Verlag, Hannover^

„Wir kennen keine
bessere, lusterregendere und lusterhaltendere, ja Lust und Fleis»

steigerndere Schule*)."

Signale für die musik. Welt, Leipzig.

*) G. Damm, Clavierschula 52. Aufl.— M. 4.—. —
Steingräber Verlag, Hannover.

„Diese Schule*) ist nach unserem
Ermessen und dem Urtheile der bedeutendsten CUrier«

Pädagogen der Jetztzeit in die vorderste Reihe aller Schalen

zu stellen."
Neue Zeitschrift für Musik, Leipzig.

*) Uso Seifert, Clavierschule und Melodienreigen.

M. 4.—.

(Edition Steingräber.) fl^T Binnen Jahresfrist

in 2. Auflage!
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Im Verlage von Julius Haimauer, Kgl. Hof-

musikalienhandlung in Breslau, sind erschienen:

Neue

Compositionen für Pianoforte
von

Moritz fakowski.
Op. 28. Miniatures. 5 Morceaux.

No. 1, 2, 4, 5 . ä M. 1.-

„3 „1.50
Op. 34. Trois Morceaux.

No. 1. Vaise . „ 3.—
„ 1 a. La m&me. Edition facilitee

par le compositeur . . . „ 3.

—

„ 2. Etüde „2.50
„ 3. Mazourka „ 2.

—

Op. 35. Ouatre Morceaux.
No. 1. Gaprice mtlancolique . . . „ 1.50

„ 2. Moment musical „ 1.50

„ 3. PÜce drÖlatique „1.50
„ 4. Impromptu „ 1.50

0p. 36. Huit Morceaux caractfoistiques*
No. 1. PUce Bococo „ 1.75

„ 2. Räverie „ 1.25

„ 3. Expansion „ 2.25

„ 4. En automne „ 1.75

„ 5. Air de ballet „ 2.

—

„ 6. EtmceUes ....... „ 2.25

„ 7. Valse sentimentale .... „ 2.25

„ 8. P&ce rustique „ 2.50

0p. 38. Quatre Morceaux.
No. 1. BourrSe „ 1.50

„ 2. Berceuse „ 1.

—

„ 3. Mazourka „ 1.

—

„ 4. MHodie Italienne .... „ 1.

—

0p. 39. I. Suite fttr grosses Orchester.
Ciavierauszug zu 4 H „ 12.50

Hieraus: Intermezzo.
a. Für Pianoforte zu 2 H. . . . „ 2.—
b. Für Pianoforte zu 4 H. ... „ 2.50

Im Verläge von Jon, Andrl, Offenbach a. M. erscheint

demnächst

:

Chanson saus paroles
par Tschaikowsky

transcrit pour le violon avec Piano

par Maroello Rossi.

Herr

Sauer
bittet die geehrten Vorstände von Musikgesellschaften

und Vereinen sich in Concertangelegenheiten direct zu

wenden an die

Ooncert-Direotion Hermann Wolff,

Berlin W., am Carlabad 19.

CNTi

Alle Anfragen in Concertangelegen-
heiten bitte ich direct an meinen Ver-
treter, Herrn

Hermann Wolff,
Berlin W., am Carlsbad 19,

zu richten; nur auf diesem Wege
können sie Erledigung finden.

Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Demnächst erscheint in unserem Verlage:

Dramaturgie der Oper
von

Dr. phil. Heinurieli Bnlthcrapt.
2 Bände mit einer Notenbeilage,

Der Verfasser, der in seiner „Dramaturgie der Classiker"
ein rasch zu autoritativem Ansehen gelangtes Werk geschaffen,
erschließet mit der „Dramaturgie der Oper4 * ein völlig neues,
kaum nur erst flüchtig gestreiftes Gebiet. Wie er in jenem
Werk an der Hand 4er Meisterwerke Lessings, Goethes, Schillers

und Shakespeares die Gesetze des Dramas entwickelte und die-

selben mit steter Berücksichtigung des Theaters beleuchtete,
so wendet er sich hier der Oper zu und entwickelt an den
Schöpfungen Glucks, Mozarts, Beethovens, Webers, Meyerbeers
und Wagners die Bedingungen des musikalischen Dramas
der Oper. Nach allen Richtungen für diese Aufgabe aus-
gerüstet, selbst dramatischer Dichter und ein genauer Kenner
der Bühne, legt er dabei, ohne die musikalische Seite zu ver-

nachlässigen, doch das Hauptgewicht auf die dramaturgische
Betrachtung und sichert eben dadurch seinem Werk den "Cha-
rakter völliger Neuheit. Wie die „Dramaturgie der Classiker"
bei Fachleuten und Laien Eingang gefunden und nach der
theoretischen und praktischen Seite, in aesthetischen Abhand-
lungen und bei der Inscenirung classischer Dramen Berück-
sichtigung erfahren hat, so wendet sich auch die „Dramaturgie
der Oper" nicht nur an Musiker, Regisseure und Sänger, son-

dern an alle Opernfreunde, für die eine Notenbeilage eine er-

wünschte Zugabe sein wird, und bei der Weite seiner Betrach-
tungen an die gesammte gebildete Welt.

Hedwig Vermehren,
Oratorien- u. Liedersängerin (Altistin),

Düsseldorf, Rosenstrasse 26.

Hermann Wolff,
($oncert=@tir6ction

;
Berlin W.

;
am Karlsbad T9

;

ist mein ausschliesslicher Vertreter in Concert -An-
gelegenheiten ; ich bitte daher alle diesbezüglichen An-
fragen direct an Genannten zu richten.

Bernhard .Stavenhagen*
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EMMEB-Pianinos
und Harmoniums ZmE^

00 deren Superiorität tausende von Anerkennungen der berühmtesten Musik - Kapazitäten und
g> Lehrer bestätigen, in Schönheit des Tones unerreicht, unter lOjähr. Garantie.

Preisliste etc. franko. Bei Barzahlung Rabatt und Frankosendrag.

3

15

Berlin, O. 4*5,
Seydelstr. 20.

Ehrende Auszeichnungen, Orden, Staatsmedailteü , etc.

Wilhelm Immer.

Neue Studienwerke für Violine.

Im Verlage von F. £• C. Leuckart in Leipzig
erschienen soeben:

Sechs Studien für Violine
von

Jacob Deut
Op. 54. In Anschluss an: Etudes et Caprices Op. 35. M. 2.—.

Schule der Doppelgriffe.
Methodische Hebungen in Doppelgriffen für Violine

von

Goby Eberhardt.
Op. 81. In zwei Herten a M. 2.—. Heft I: Die Terzen.

Heft H: Die Sexten, Octaven und Decimen.

Unlängst erschien in demselben Verlage:

23 Studien für die Violine
von

Ferdinand Hüllweck.
Neue vermehrte und verbesserte Ausgabe.

In einem Bde. gbd. M. 7.50 netto. In 6 Heften ä M. 1.20 netto.

Eingeführt an den Conservatorien zu Cöln> Dresden, Leipzig, Prajc etc.

Zur Erlangung der nöthigen Sicherheit in der Unken Hand,
sowie in der Bogenfuhrung giebt es kaum irgendwo zweck«
massigeren Stoff, als der hier in geradezu erschöpfender Voll-
ständigkeit gebotene.

Fräulein

Pia von Sicherer
Concert- und Oratoriensängerin

(Sopran)
wird auch in der kommenden Saison (1887/88) von mir
vertreten; ich ersuche daher gefl. Anerbietungen ftir

die Künstlerin wiederum an mich direot zu richten.

Concert^DiMctlon Hermann Wolff,

Berlin W., am Carlsbad 19.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Der Barbier von Bagdad.
Komische Oper in zwei Aufzügen

von

£eter Cornelius.
Partitur M. 120.— . Orchesterstimmen M. 100:—. Harmonie-
stimmen M. 80.—. Duplirstimmen M. 20.—. Chorstimmen
(4 Chöre) M. 1.25. Ciavierauszug M. 12.—. Textbuch M —.40.

Daraus einzeln:

Ouvertüre für das Pianoforte zu vier Händen M. 3.—

.

für Orchester instrumentirt von Franz Liszt
Partitu* (Copie) IC 10.—.

Orchesterstimmen M. 10.—.

Terzett M. 1.—.

Fantasie über Motive aus: „Der Barbier von Bagdad"
fftr Pianoforte

von

F. B. B"tt»oni.
M. 1.50.

Ich habe die Vertretung des Cello-Virtuosen
Herrn

Jührls S®&ro£d&s
übernommen und bitte die geehrten Vorstände von
Musik-Gesellschaften und Vereinen, welche aufden Künst-

ler reflectiren, Mittheüungen gefl. an mich gelangen

zu lassen.

Coneert-Direction Hermann Wolff,
Berlin W., am Carlsbad 19.

Professor Dr. W. Volckmar's berühmteste

Orgelcompositionen.
Verlag von A.. Maier in Fulda.

Proipeete gratU und fnmco.

Engagements für den Baritonisten Hofopernsänger

Herrn

Paul Jensen
vermittelt die

Coneert-Direction Hermann Wolff,

Berlin W., am Carlsbad 19.
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Edition Schuberth.

„Merlin".
Oper in drei Akten von Siegfried Llplner,

Musik von Carl Goldmark.
Bis jetzt erschienen:

Ho.

3271. Klavierauszug mit Text (in. Auflage). M. 10.—.

Klavier sn 8 Händen:
8272. Klavierauszug ohne Text (F. Busoni). M. 6.—.

3278/4. Fantasie No. I/II von Gustav F. Kogel a M. 3.—.
3276/3280. Fünf Transcriptionen v. Prof. Winterberger, kM 1.50.

No. 1. Harfengesang; No. 2. Ich sah dich einst mit
vielem Volke ziehet No. 8. Mein Heiligthum; No. 4.

Sei uns gegrüsst, du holder Gast; Wo. 5. kommt
herab, ihr Engeischaaren.

328}. Einzugsmarsch und Chor der Barden und Krieger von
Gustav F. Kogel. M. 2.—.

8282. Geisterreigen von Gustav F. Kogel. M. 3.-—.

Klavier zu 4 Händen:
3289. Vorspiel von Gustav F. Kogel. M. 2.—.

8284/5. Fantasie von Gustav F. Kogel No. I/II a M. 4.—.
3286. Einzugsmarsch und Chor der Barden und Krieger von

Gustav F. KogeL M. 4.—.
8287. Geisterreigen von Gustav F. Kogel. M. 4.—.
3288. Dämon's Ruf an die Geister v. Gustav F. Kogel. M. 3.—.

Textbuch. M: —.60.

Gesänge mit Klavierbegleitung
nach der Partitur:

3290. Neun Gesänge. Ausgabe für hohe Stimme. M. 4.—.
3291. — Dieselben. Ausgabe für tiefe Stimme. M. 4.—

.

Einzeln:
No. 1. Merlin: Heil dir, mein König, Heil und Preis.
M. 1.50; No. 2. Viviane: Ich sah dien einst mit vielem
Volke zieh'n! M. 1.50! No. 3. Viviane's Jagdlied:
Hallali! Hallali! Hirschlein fein, streck' die Bein'.
M. 1.50; No. 4. Merlin's Harfenlied: O die du meine
Seele labst. M. 1.— ; No. 5. Merlin: Mein Heiligthum!
O Stätte selW Ruh'! M. 1.50; No. 6. Viviane: Graut
schon der Morgen? M. 1.50; No. 7. Morgana: Aus
heil'ger Ruh1 weckt mich die tiefste Klage. M. 1.50;
No. 8. Viviane: Kommt herab, ihr Engeischaaren.
M. 1.50; No. 9. Viviane: Blüht auf, ihr Felsen! ihr
Büsche, erblüht! M. 2.—.

No. Instrumental-Musik:
8292a. Vorspiel für grosses Orchester. Partitur. M. 6.—.
3292b. — Dasselbe. Orchester-Stimmen. M. 10.—.
8293a. Geisterreißen für grosses Orchester. Partitur. M. 10.-.
3293b. — Dasselbe. Orchester-Stimmen. M. 20.—

.

8294/5. Zwei Transcriptionen für Violine und Klavier von Henri
Petri ä M. 2.—. No. 1. Ich sah dich einst mit vielem
Volke zieh'n. No. 2. O die du meine Seele labst

„Otto der Schütz".
Oper in vier Akten von Rudolf Bunge.

Musik von Victor E. Kessler»
Daraus erschienen:

83011 Klavierauszug mit Text. M. 6.—.

3302/3.

3304.

3305.

3309.

3310.

3311.

3812.

3318.

Klavier xu £ Händen:
Potpourri I/II ä M. 8.—.
Drei leichte Transcriptionen M. 2.-^.

No. 1. Das schöne Land, das mich geboren; No. 2.

Nur das Herz ward nicht alt; No. 3. Blaue Blumen,
rother Klee.
Hochzeitefest. Märsche, Walzer und Tänze. M. 3.—.

Gesänge mit Klavierbegleitung:
Thüringen ist mein Vaterland. Oriräalausjrabe für

Tenor. M. 1.50.

— Dasselbe, Ausgabe für Bariton. M. 1.50.

Nur das Herz ward nicht alt. Ausgabe für Bariton
oder Bass. M. 1.50.

Blaue Blumen, rother Klee. Ausgabe für Tenor. M. 1.50.

Dasselbe. Ausgabe für Bariton. M. 1.50.

„Der deutsche Michel".
Oper in drei Akten,

Nach einem vorhandenen Stoffe bearbeitet und in Musik gesetzt

von

Adolf Mohr.
Am 1. August c. erscheint:

Klavierauszug mit Text.
Textbuch M. —.50.

NB. Klavierauszug ohne Text, Einzelnummern, Arrange-
ments etc. in Vorbereitung.

1

•3

I

a

<

Technische Studien für Pianoforte
von Franz Liszt

12 Hefte ä 3 Mark.
Ho.

2611a. Heft I. Uebungen zur Kräftigung und Unabhängigkeit der einzelnen Finger bei stillstehender Hand und
Akkordstudien.

2612a. „ H. Vorstudien zu den Dur- und Moll-Scalen.
2618a. „ HI. Scalen in Terzen- und Sexten-Lage. Springende oder durchbrochene Scalen.
2614a. „ IV. Chromatische Scalen und Uebungen. Scalen in der Gegenbewegung.
2615a. „ V. Bepetirende Terzen, Quarten und Sexten mit verschiedenem Fingersatz. Scalenartige Terzen-

Uebungen in gerader Bewegung und in der Gegenbewegung. Quarten- und Sexten-UeDungen.
2616a. „ VI. Dur-, Moll- und chromatische Scalen in Terzen und Sexten.

> 2617a. „ VII. Sext-Akkord-Scalen mit verschiedenem Fingersatz. Springende oder durchbrochene Scalen in

Terzen, Sexten und Sextakkorden. Chromatische Terzen, Quarten und Sexten.
2618a. „ VIII. Gebrochene Octaven. Springende oder durchbrochene Octav-Scalen. Akkordstudien. Triller

in Terzen, Sexten, Quarten und Octaven.
2619a. „ IX. Verminderte Septimen-Akkorde. Uebungen bei stillstehender Handhaltung. Arpeggien oder

gebrochene Akkorde.
2620a. „ X. Gebrochene Akkorde mit verschiedenen Fingersätzen durch alle Dur- und Moll-Scalen.
2621a. „ XI. Arpeggien in Terzen und Sexten mit verschiedenem Fingersatz.

2622a. „ XII. Octaven-Uebungen mit verschiedenem Fingersatz und Akkord-Uebungen.

Leipzig, Juni 1887. Schuberth & Co.
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Werke für Kammermusik
im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

Duos für Pianoforte und Violine.
Meinardus, Ludwig Op. 5. Duo in Gdur M. 6.50.

— Op. 12. Duo No. 2 in Adur M. 6.60.

Nardini, Fietra , Concert für Violine . eingerichtet von
M. Häuser M. 8.—.

Rehberg, Willy, Op. 10. Sonate in Ddur M. 6.—.
Ries, Franz, Op. 24. Suite No. 1 M. 6.—.

Hieraus einzeln: No. 5. Introduction und Gavotte M. 1.50.

8peidel, Wilhelm, Op. 61. Sonate in Emoll M. 8.—.
Tartlni, Giuseppe, Sonate mit Clavierbegleitung von Robert

Franz M. 1.50.

Trios
för Pianoforte, Violine und Violoncell.

Barglei, Woldemar, Op. 6. Erstes Trio (in Fdur) M. 9.—.
— Op. 6. Dasselbe für zwei Pianoforte M. 9.—

.

— Op. 20. Zweites Trio (in Esdur) M. 9.—.
Brttll, Ignaz, Op. 14. Trio (in Esdur) M. 7.50.

Lange, 8. de. Op. 21. Trio ßn Gdur) M. 10.—.
Napravnik, Eduard, Op. 24. Trio (in Gmoll) M. 13.50.

Baint-Sa8us, Camlllo, Op. 18. Trio (in Fdur) M. 10.—.

Quartette
für 2 Violinen, Viola und Violoncell.

Bazzlnl, Antonio, Op. 75. Quartett (No. 2 in Dmoll). In
Stimmen M. 6.—

.

Hieraus einzeln: Gavotte (Intermezzo) M. 1.50.

A. Für 2 Violinen, Viola und Violoncell M. 1.50.

B. Für Pianoforte allein M. 1.25.

C. Für Pianoforte zu vier Händen M. 1.50.

Bffbme, Ferdinand, Op. 7. Quartett (No. 3 in Cmoll). In
Stimmen M. 7.50.

Dancia, Ch., Op. 160. 18. Quartett (preisgekrönt). In
Stimmen M. 6.60.

Hartog, Ed. de, Op. 46. Suite (Präludium, Humoreske, An-
dante, Fughette, Menuett, Presto). In Stimmen M. 9.—.

Jaoassohn, 8., Op. 10. Quartett (in Cmoll). In Stimmen
M. 6.75. Für Pianoforte zu vier Händen bearbeitet von
F. Gustav Jansen M. 6.—.

Lange, S. de, Op. 15. Quartett (No. 1 in Emoll). In Stim-
men M. 450. Für Pianoforte zu vier Händen bearbeitet
von F. Gustav Jansen M. 4.50.

— Op. 18. Quartett (No. 2 in Gdur). Preisgekrönt von
der kgL belgischen Akademie der schönen Künste. Parti-

tur M. 4.—. Stimmen M. 4.50. Für Pianoforte zu vier

Händen M. 5.—.
Mttller-Berghaus, Carl, Op. 11. Erstes Ouartett M. 5.—.
— Op. 12. Zweites Quartett M. 5.—.
Noskowski, Biegmund, Op. 9. Erstes Quartett. In Stim-

men M. 6.60.

Rheinberger, Josef, Op. 89. Quartett (in Cmoll). Partitur
M. 4.—. Stimmen M. 7.50. Für Pianoforte zu vier Händen
M. 7.50.

Concert No. 2 in Amoll für Violine
von

Hans Sitt.

Op. 21. Adolph Brodsky gewidmet,

Partitur M. 12.—. Orchesterstimmen M. 18.—. Ausgabe für
Violine mit Pianoforte M. 8.—. Solo-Violinstimme allein M. 8.—.

Frau

.- ^rieda Hoeck-LGchnor
^

. .

m
(Sopran)

wird yoii mir vertreten ; Anfragen wegen Engagements
bitte ich gefl. an mich gelangen zu lassen.

Concert-Direotion Hermann Wolff,
Berlin W., am Carlsbad 19.

Verlag von 0, F, Kahnt NachfM Leipzig.

Lieder.
Buftonf , F. B., Op. 24. Zwei (besänge. »Lied des Mon-

mouth.* — „Es ist bestimmt in Gottes Bath." Für eine

tiefe Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. M. 1.50.

Hllle, €r., Op. 34. Vier Lieder von Carmen Sylva für eine
Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. "No. 1. Mein
Meister. M. —.80. No. 2. Junge Schmerzen. M. —.60.
No. 3. Armes Mägdelein. M. —.60. No. 4. Sein Weib.
M. —.60. Complet M. 1.80.

Rons!, 31., Op. 9. Zwei Lieder für eine Singstimme mit
Begleitung des Pianoforte. No. 1. Waldeseinsamkcit. No. 2.

Herbstlied. M. 1.—.

Savenau, C. M. von, Op. 26. Alfhild. Dichtung von
G. v. Dyherrn. Mit melodramatischer Pianofortebegleitung
zur Declamation. M. 1.50.

Bei A. P, Küpper in Eiberfeld soeben erschienen:

Kratz, Robert. Op. 20. State für Streichorchester. (An-
dante, Scherzo und Finale.) Auch für einfach besetztes
Quintett spielbar.

Marcello Rossi.
Op. 6. Souvenir d9Agram. Melodie slave pour Violon avec

Piano.

Op. 7. Zwei Lieder für eine Singstimme mit Pianoforte.

Nr. 1. Mein Himmel: „Fällt der sanfte Mondesstrahl".
No. 2. „Im Sommer such1 ich ein Liebchen dir", a M —.80.

Verlag A Cranz, Hamburg.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Appel , C, Op. 59. Das war zu Assmannshausen. Aus
Waldmeisters Brautfahrt von Otto Roquette. Für vier

Männerstimmen (Solo und Chor). Partitur M. 1.—. Stimmen
M. 1.80.

— Op. 60. Frühling und Liebe, für vier Männerstimmen
gtolo und Chor). Partitur M. 1.—. Stimmen M. 1.—.

p. 61. Wirth und Gast Gedicht von B. Prutz. Für
vier Männerstimmen (Solo und Chor). Partitur M. 1.—.

Stimmen M. 1.80.

Schreck, Cr. £•, Op. 5. Vier fröhlicheLieder fürMännerchor.
• No. 1. Horch auf, du träumender Tannenforst. Partitur

und Stimmen M. 2.—

.

No. 2. Auf der Wanderschaft. Partitur und Stimmen
M. 1.20.

No. 3. Orakel. „Eine Frage quält mich bass.« Partitur

und Stimmen M. 1.30.

No. 4. Durch den Wald. Partitur und Stimmen M. 1.60.

Umlauft, F., Op. 12. Lieder und Gesänge für Sopran, Alt,

Tenor und Bass.

No. 1. Der Sommer. (Des Knaben Wunderhorn.) Partitur

und Stimmen M. 1.—

.

No. 2. Ein Gesang vom heiligen Ehestand (Ph. v. Winnen-
berg). Partitur und Stimmen M. 1.—

.

No. 8. Fliege fort (A. Corrodi). Partitur und Stimmen
M. f.—.

No. 4. Heraus (J. Mosen). Partitur und Stimmen M. 1.—

.

No. 5. Meine Grüsse (A. Weiss). Partitur und Stimmen
M. 1.80.

No. 6. Mailied (Volkslied). Partitur und Stimmen M. 1.—

.

No. 7. Kreuzliea (A. Peters nach Hartmann v. Aue). Par-
titur und Stimmen M. 1.80.

No. 8. Lied des Einsiedeis (Simplicius Simplicissimus).

Partitur und Stimmen M. 1.80.
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Zum Don Juan - Jubiläum
29. October 1887.

+€$*-

Im Verlage der k k. Hofmusikalienhandlung Albert J. Oütmann in Wien erschien:

Mozart's

DON JUAN
Nach dem italienischen Original des Da Ponte für die deutsche Bühne frei

bearbeitet und mit einem Vorwort versehen

von

Max Kalbeck.

Ciavierauszug nach der Originalpartitur (mit sämmtlichen

Secco-Becitativen versehen)

von

Job. lep. Fuchs,
k. k. Hofoperncapellmeistcr.

Preis des Ciavierauszuges: Jubiläums-Ausgabe M. 5. - ; Volksansgabe M. 3.

Preis der Festübertragung mit dem Vorworte (zur Inscenirung) M. 1.

—

Textbuchausgabe 50 Pf.

Die neue Textübertragung ist am Wiener k. k. Hofoperntheater und

an vielen deutschen Bühnen in Vorbereitung"; auch wurde an der Opern-

schule des Wiener Oonservatoriums obige Ausgabe zum Studium eingeführt.
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A. Graichen
Hoflieferant

ERFURT, Paulstr. 8.

Verlag von L. Hoffa^rth. in Dresden.

Felix Draeseke,
Lieder und Gesänge

für eine mittlere Singstimme mit Begleitung des Pianoforte.

Op. 16. W eibestanden. Sechs Gesänge: Schiffergruss. (J. von
Eichendorff.) — Im Mai. (Jul. Sturm.) — Im Spätherbst.

(Hoffmann v. Fallersleben.) — „Am Wege steht ein Christus-

bild." (Moritz Hörn.) — Das Gespräch. (E. M Arndt.)
— Treue. (Novalis.) Pr. M. 3.

Op. 17. Bueh des Frohmuths. Sechs heitere Gesänge: Abend-
reihn. (Wilhelm Müller.) — Prinz Eugen, der edle Ritter.

(F. Freiligrath.) — „Jsl, grüsse Freund, mein Mädchen,"
(C. F. Gruppe./ — t)es Glockenthürmers Töchterlein. (Fr.

Rückert.) — „Es hat einmal ein Thor gesagt. 14 (Fr. Boden-
stedt.) — Der grosse Krebs im Mohriner See. (August
Kopisch.) Preis M. 4.

Op. 18. Bergidylle. „Still versteckt der Mond sich draussen."
(Heinr. Heine.) Pr. M. 2.

Op. 19- Kitter Olaf. Ballade. (Heinr. Heine.) Pr. M. 2.

Op. 20. LandschaftsMIder. Sechs Gesänge: Das Schifflein.

(L. Unland.) — „Deines Odems einen Hauch." (Georg
Fischer.) — „Ich dachte nur an Leben." (Carl Mayer.) —
Trost der Nacht. (Gottfr. Kinkel.) — Nacht in Rom.
(Gottfr. Kinkel.) — Venezia. (Alfred Meissner.) Pr. M. 3.

Op. 24. Trauer und Trost. Sechs Gesänge: Das kranke Kind.
(J. von Eichendorff.) — Das sterbende Kind. (Em. Geibel.)
— Auf meines Kindes Tod. I. H. HI. (J. von Eichen-
dorff) — Mitternacht. (Fr. Rückert.) Pr. M. 3.

Op. 26. Vermischte Lieder. Sechs Gesänge : Herbstlied. (Ludw.
Tieck.^ — Der Pilger von St. Just. (Platen.) — „Morgens
send' ich Dir die Veilchen." (Heinr. Heine.) — Meeres-
leuchten. (Aug. Kopisch.) — Die Stelle am Fliederbaum.
(La Motte Fouque\) — Der König in Thule. (Goethe.)
Pr. M.3.

Op. 33. ttedenkbltttter. Zwei Gedichte von Fr. Rückert: No. 1.

Körner's Geist. Pr. M. 1.50. No. 2. Die drei Gesellen.
Pr. M. 1.20.

Op. 34. Zwei Balladen. No. 1. Pausanias. (Herrn. Lingg.)
Pr. M. 1.50. No. 2. Das Schloss Boncourt. (A. von Chamisso.)
Pr. M. 1.20.

Carl Aug. Fischer,
Op. 25. Ostern. Concert für die Orgel. Pr. M. 4.
Op. 28. Ia memoriam. Symphonie für Orchester und Orgel.

Partitur M. 15 netto. Stimmen M. 18 netto.

Ich habe die Vertretung der Violin-Virtuosin
Fräulein

osalätme B£otg&&
übernommen und bitte aHe Anfragen wegen Engage-
ments ffer die junge Künstlerin an mich direct zu
richten.

Coneert-Birectioii Hermann Wolf;
Berlin W., am Oarbbad Ift.

(Milde Oebbecke
(Altistin)

Concert- und Oratoriensängerin.

Frankfurt a. M.

Kammersänger Benno Koebke
Concert- und Oratoriensänger

(Tenor>

Halle a. S.
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Berlin W.
Am Carlsbad 19. Hermann Wolff

CoDeertdlreetlon.

Berlin W.
Am Carlsbad 19.

Vertreter für:
Klavier:

Fräulein Flora Friedenthal.

„ Gisella Gulyas.

„ Clotüde Kleeberg.

„ Emma Koch.
Fräulein M. Poitevin.

Frau Margarethe Stern.

Herr Eugen d'Albert.

„ Conrad Ansorge.

„ Professor Heinrich Barth.

„ Dr. Hans von Bülow.
„ Beniamino Cesi.

„ Felix Dreyschock.

„ Albert Eibenschütz.

„ Arthur Friedheim.

„ Josef Hofinann (neunjähr.

Pianist).

„ Georg Liebling.

„ Wlaaunir von Fachmann.
„ Max Pauer.

„ Francis Planta.

„ Anton Rubinstein.

„ Camille Saint-Saens.

„ Max ran de Sandt
„ Emil Sauer.

„ Max Schwarz.

„ Alex, von Siloti.

„ Alfred Sonnann.
„ Bernhard Stavenhagen.

„ Josef Weiss.

Harfe:
Herr Ferdinand Hummel.

„ Hugo Posse.

Violine:
Fräulein Nettie Carpentier.

„ Geraldine Morgan.
Frau Wilma Norman-Neruda.
Fräulein Marie Soldat.

„ Gabriele Wietrowetz.
Herr Prof. Heinrich de Ahna.

„ Fernandez-Arbös.

„ Prof. Leopold Auer.

„ „ Stanislaw Barcewicz.

„ Ludwig Bleuer.

„ Charles Gregorowitsch.

„ Carl Halir.

„ Hugo Heermann.
„ Prof. Joseph Joachim.
„ Johann Kruse.

„ M. Marsick.

„ Franz Ondricek.

„ Emile Sauret.

„ Hans Wessely.

Violoncello:
Herr Hugo Becker.

„ Prof. Ch. Davidoff.

„ Heinrich Grünfeld.

„ Prof. Robert Hausmann.
„ Julius KlengeL
„ Alwin Schroeder.

Flöte:
Herr Joachim Andersen.

Coloratur:
Fräulein Elly Warnots.

Sopran:
Fräulein Alice Barbi.

„ Marie Busjaeger.

„ Wia Dikema.
„ Aline Friede (Mezzo-

sopran).

Frau Lillian Henschel.

„ Frida Hoeck.

„ Lydia Holina.

Frau MüUer-Ronneburger.
Fräulein Wally Schauseil.

Frau Schmidt-Köhne.

„ Marie Schröder-Hanfstängl,
Kammersängerin.

„ Prof. Anna Schnitzen v.

Asten.
Fräulein Pia von Sicherer.

„ Therese Zerbst.

Alt:
Fräulein Adele Asmann.
Frau Elisabeth Exter.

Fräulein Charlotte Huhn.
„ Marie Schneider.

„ Hermine Spies.

„ Helene Wegener.

Tenor:
Herr Georg Anthes.

Carl Dierich.

Herr Rud. Eichhorn, Hofopern-

sänger.

„ Heinrich Grahl.

„ H. Gudehus, Hofopern-
sänger.

„ Dr. G. Gunz, Kammer-
sänger.

„ E. Hetimondt.

„ F. Heuckeshoven.
„ Robert Kaufmann.
„ Franz Litzinger.

n Julius Zarneckow.
„ Raimund von Zur-Mühlen.

Bariton und Bass:
Herr Blauwaert.

„ Ed. Fessler, Kammer-
sänger.

„ Max Friedlaender.

„ B. Gunzburger, Kammer-
sänger.

„ Georg Henschel.

„ Emil Hettstaedt.

„ Ernst Hungar.
„ Paul Jensen, Hofopern-

sänger.

„ Ed. Wawiasky.
„ Felix Schmidt.

„ Franz Schwarz, Grosshzgl.

Hofopernsänger.

„ Max Stange.

Orchester:
Das Berliner Philharmonische

Orchester.„ Erneste van Dyck.

Frau Albany (aus London) und Frau Marcella Sembrich, K. Pr. Kammersängerinnen.
— Herrn E. Lassalle von der grossen Oper inParis. — Den Stern'schen, sowie den Siegfried
Ochs'schen Gesangverein in Berlin. — Das Streichquartett der Herren Prof. Joachim, de

Ahna, Wirth, Hausmann. — Das Trio der Herren Prof. Barth, de Ahna, Hansmann. -
La Soctätö de Musiqne de Chambre pour Instrumente ä yent: MM. Taffanel, Gillet, Tur-

ban, Mimart, Garigue, Bremond, Espaignet et Bourdeau (Professoren am Conservatorium in Paris).

— Die Phüharmonischen Concerte unter Leitung von HerrnJohanSyendsen in Kopenhagen.
— Die London Symphony- Concerte unter Leitung von Herrn Georg Henschel in London.
— Die Chätelet-(Joncerte unter Leitung von Herrn Ed. Colonne in Paris. — Die K. RUSS.

Musik-Gesellschaft in Moskau. — Herrn Kapellmeister Max Erdmannsdörfer in Moskau.

Ausschliessliche Geschäftsführung
Der Philhannonischen Concerte unter Leitung von Herrn Dr. Hans v. Bülow in Berlin.— Der Neuen Abonnements-Concerte unter

Leitungvon Herrn Dr. Hans v. Bülow in Hamburg.— Der Philharmonischen Concerte unter Leitung von Herrn J. L. Nicode* in Dresden.

Der Neuen Abonnements-Concerte in Berlin.

Engragements-Anträge und geschäftliche Mittheilungen für Obengenannte bitte freundlichst direet an mich
gelangen zu laasen, da genannte Künstler, um der berufetörenden Correspondenz enthoben zu sein, mir die Besor-

gung derselben übergeben haben.

Die Concertdirection Hermann Wolff besorgt

:

Engagements bei allen Concert- und Privat-Gesellschaften des In- und Auslandes ; Complete Oratorienbesetzungen;

Arrangements von ConcertrTournees in allen Landern; Arrangements von Berliner Concerten etc. etc. und ertheilt

Wentgeltlteh Auskunft über alle Concert-Angelegenheiten.

$rud Don 0. JtreQfing in Äeipjig.
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©rgan fces 2UIcjemetnen Deutfcfyen HTnfifrereins.

Das alte beroäljrie Slait jäfjtte dött jc^er öie befceutenbften Künfiler unt> IHuftffcfcnftfteUcr,

mie Hettfio?, tum äfHilom, jBonrcliii«, Uräfrlfr , ÜÄ ffran?, 3, Kaff, föidtarft

JPaflrtCP, tftnttroe, Krtn&fC Koute Sßöfflns Dr. Cangßan«, jfc J#- jTOfttftuU,

16. KSfltrt, §$. Jftwgt», K. 0W& Dr. §* Kfrmmra, ». tfdMäfc pml Or, *frrn,

|©* #0|t}rtrff IWeiftUftUttj $ UOU ptol^OQtn ic. :c. ju feinen Mitarbeitern, fceren Hamen
am beflen für feine Cenben5 fpredjen.

Sitlinlt:

©efciegene tetfartifel, retdjfjaliigcs JcuiUcton, <£onccrt= unt> Opernberiete aus allen grSgeren

Siä&ten fces 3n p unb 21uslanbes, perfönaluadjricfrten, Dermtfijfes, Befreiungen neuerfdjienenet

IDerfe, Biograpfyieen ic* ic,

ytttamternftit:

f}albjafjrlidj (\. 3aTUiar un& \* 3u 'i); ffadf = 2lbonnement gern gefiatieh

^ürs Ijalbe 3a
fy
r ^x töodjentlidj einet Hummer. 5 ZTtarF; incl. porto 6 Itlarf (Seutfd^es

22etdj unb Oefierrcidj) refp. 6 JTtarf 25 Pf. (21uslanb). ITEHgHebet bes 21ltgemeineu Dcutfdjcn

ZTZuftfaereins jafjlen fürs tjalbe 3aljr nur 4 UTarf, incL porto 5 Statt (Ecutfdjlanb unb

£>eflermd>), ttffp, 5 2TTarf 25 pf, (&uslanb).

Durdj alte poftamtcr, Sud?= unb ITtufifalienrjanölungen, forme btrecl fcurdj bie DerlagsfjanMung.

Kefiactfott:

itoftm* $dfttfalm.

fötrlarj:

C. £ Kaljnl Hadjfolger, £etpjtg.
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G^5* Neue -^3

bemerkenswerthe Publikationen
ans dem Musikverlage von

C. F. KAHNT NACHFOLGER in Leipzig.

ft J#niafat.
100 tchniiirftstileke für Ciavier. Als Vorbereitung für

die Etnden unserer Heister. Op. 57. Heft 1—4
k M, 1.50.

Dies« kleinen Elaborate sind musikalisch and technisch interessant,

sowie höchlich bildsam. Wir sind sogar einigen neuen Spielformen
begegnet. üraaia Ne. 5, 1887.

... II est dlfnoile de trouver aujourdliui, aveo la masse existente
d'fltudea T bcauconp de nouTelles formules d'exercices; M. Sohwalm a
reuaai i eu trouver quelques unes, qui seront utiles aux Kleves.

J. Philipp (Progreg artiitlqie) , Paris.

Die vorliegenden Uebungsstücke — 4 Hefte — bilden gewisser-
maßen ein Ergänzungsmaterial su dem bekannten Caerny'schen Werke:
40 tägliche Studien. Zeichnet sich das neue Werk aber schon durch
die grössere Menge des zusammengetragenen Studienmaterials aus,
tio noch mehr inhaltlich in Bezug auf die harmonischen und rhyth-
iJac tiH-n i jfli i- [j t

> . Der grössere harmonische Beichthum wird sie dem
titudtrenden interessanter machen, wahrend die ausserordentliche Sorg-
falt, "i]'- auf die Zusammenstellung schwieriger, rhythmischer Kombi-
nationen verwandt ist, sie in erspriesslichem Zusammenhang mit
unarcr modernen Utteratur bringt. Das fleissige, werthvolle Studien-
werk sei hiermit warm empfohlen. Klavierlehrer Ne. 10, 1887.

In dir»em Werke treffen wir den geschätzten Componisten der
trefflichen Oper „Frauenlob* wieder einmal auf dem Felde der clavler-

technlsehen Pädagogik, der er seit fast zwei Jahrzehnten so manche
wertuvolle Bereicherung zugeführt. Wie aus seinen ersten Ciavier-
stücken unbeschadet aller pädagogischen Tendenzen eine edle musl-
kalische Empfindung zu Tage trat, die von allem Schematisch-Trocke-
nen sich losgesagt, so auch hier: so mannigfaltig die technischen Ge-
sichtspunkte und Zwecke sind, denen diese 100 Uebungsstücke ihre
Entstehan verdanken, so fühlt man aus allen doch neben der ziel-

sicheren, klar gestaltenden Musikerhand zugleich eine erfinderische
Kraft heraus . die nirgends in Gefahr gerith, den Spieler, sei er nun
Lehrer oder Lernender, mit leeren technischen Formeln su ermüden
oder mindestens ai i langweilen ; nein, in diesen bsld breiter ausgeführ-
ten, bald in knappsten Rahmen gefassten Stücken kommt auch das
melodUcbe Element zu seinem Rechte und das wird überall wohl
aufgenommen.

So erscheinen sie aufs Beste dazu geeignet, als Vorbereitung auf
die grösseren nnd grossen Etüden unserer bedeutendsten Ciaviermeister
zu dienen. Darauf ausgehend, durch Tonleitern, Exercitien, Laufer,
Passagen, Temen-

1 Sexten-, Ootavengänge, Aoeordfolgen , rhythmische
Studien etc jenen Grad der technischen wie musikalischen Fertigkeit
den Spieler gewinnen zu lassen, ohne welche clssslsche wie moderne
Musik nie ander* als stümperhaft nur vermittelt werden kann, erreichen
sie vollkommen* was der Componlst damit erreichen wollte. Es sind,
soweit nnacre Kenntnlss reicht, neuerdings keine Clavieretuden er-

schienen, die »ich mit diesen Robert Sehwalm'sehen bezüglich des
musikalischen Werthes wie der praktischen Verwerthbarkeit messen
konnten. . . .

. . . Da auf Phraairung wie Fingersatz die grösste Sorgfalt und Ge-
nauigkeit verwandt worden, so kann das nur den Werth der Hefte er-

hüben; sie seien Allen aufs Angelegentlichste empfohlen, denen ein
gediegener, dabei technisch fördernder uud zugleich musikalisch an-
regender rebungsstoff willkommen ist. Zu jeder Schule reichen sie

die nothwendige Ergänzung dar. Bernhard Tegel.

!0W$ ÜÖfttW.
Theorie der musikalischen Verzierungen für jede prak-

tische Schule besonders f. d. ClaTierspieler. M. 1.20.

Die letzte grössere Arbeit eines der bedeutendsten Musikpädagogen
der Gegenwart. Anschaulich, klar und gründlich — aber nicht do i,

•

trlnir und pedantisch — werden die Verzierungen im Allgemeinen, die
Vorschlage, Schneller, Triller und veraltete Verzierungen eingehend be-
handelt. Wir kennen keine bessere Belehrung über diese Materie.

ürasla Ne. 5, 1887.
Eine bedeutende Arbeit, die jeder Musiklehrer besitzen soll — nein I— muss. Dieses Buch scheint mir geeignet, den Wirrwarr der Anschau-

ungen auf diesem Gebiete der Kunst zu beseitigen.
Mislkalische Tagesfragea He. 4, 1887.

„. . . Derselbe bringt In zehn kurzen prägnant abgefassten Caplteln
das Wiaaenswertheste über alle diesen wichtigen Gegenstand betreffet!de
Fragen und zeichnet sich durch die objeetiv gehaltenen Ansichten be-
sonders aus. Jedem Clavierspieler, möge er sich nun auf einem Stand-
punkt befinden, auf welchem er wolle, glebt Köhler's Werk wichtige
Mittheilungen. Dieselben gründen sich sowohl auf C a r 1 P h. E m. B a c h's

«Versuch über die Art das Ciavier zu spielen" als auch auf eigene lang-
jahrige Erfahrungen. Von grossem Interesse sind die vielen historischen
Cltate ..." (Hamburger FreadeabUtt wm 1. Mal 1887)

„ Strebsame Klavierspieler finden hier eine so klare Gliederung
des komplizierten Stoffes, dass sowohl dem Lehrer auf dem Lande als
auch dem, der gute Concerte hören kann, mit dem durch reiche Koten-
beispiele ausgestatteten Werkchen ein nicht hoch genug su schätzendes
Hülnunlttel zur Hand gegeben wird

MeekleaburgiMhe Schulleitung vsai 89. April 1887.

% Hiottötm.
Joh. Seb. Bach's Inventionen mit genauer Beieichnang

der Phrasiemng nnd nenem Fingersatz. 15 zwei-
und 15 dreistimmige Inventionen a M. 1.20.

Die „Herrlichkeit", Unverwustliohkeit, Glseaicltat (oder wie man es
nennen will) dieser Sachelohen — freilich könnte man auch sagen be-
deutende „Kunstwerke" (bei Bach waren es aber doch nur — Bagatellen)
ist uns erst durch diese meisterhafte Ausgabe — ohne Frage die al 1 er-
beste — in ihrer vollen Schöne aufgegangen. Wie Vieles erscheint
da in ganz anderem Lichte wie bisher 1 Hochinteressant ist es zu sehen,
wie sich „Allvater" Bach bezüglich der taktischen Elntheilung muss
oorrigiren lassen. So paradox das klingt, . . . wir glauben doch, dass der
scharfsinnige Hamburger Musikgelehrte — der bekanntlich auch ein
tüchtiger Componlst ist — allermeisten« Beifall beanspruchen darf

Urania He. 5, 1887.
Cet ouvrage, qui sera toujours etudie" aveo profit, offrira encore

plus d'utilite' dans oette excellente Edition.

J. Philipp (Pregres artistiqie). Paria»
Mit welcher Sorgfalt ist das hochwichtige Studienwerk der

Bach'sehen Inventionen wieder durchgearbeitet : wie lichtvoll und klar
liegt es jetzt in seiner Gliederung, seiner formalen und rhythmischen
Gestaltung vor uns Grosse Sorgfalt ist allen Verzierungen ange-
wandt, sie sind aufs genaueste erklärt und ausgeschrieben, wo das
veraltete Zeichen des Originals dem heutigen Musikstudenten Kopf-
zerbrechen bereitet Klavierlehrer Ne. 10, 1887.

Album für Oirgrelspielei*.
Eine Sammlung von Orjelcompositionen älterer nnd neuerer Meister mm Studium und öffentlichen Vortrag»

Lief. 81,

- 81

83,

H\

Mazt, Frans, Requiem für die Orgel. M. 2.—.

Mosiirt, A. W. Ave Verum für Orgel oder Harmonium ge-

setzt von F. Liszt. Agnoa Del aus der Hohen Messe von
J H Bach. Für Orgel eingerichtet von Bob. Schaab. M. 1.50.

Rlielnberger, Josef. Op. 123b. Zwölf Fughetten strengen
Ktyla. Neue Folge. Heft I. M. 2.—.

Khclnberger, Josef. Op. 123b. Zwölf Fughetten strengen

Bijl*. Neue Folge. Heft IL M. 2.-.

Pressen, Anton. Präludium und Fuge. M. 1.20.

BrelhoTpa, L. v. Andante a. d. Sonate Op. 12. No. 2 für

Viüline u. Orgel eingerichtet von A. W. Gottschalg. M 2.—.

Lief. 87. Eekardt, A. Op. 4. 18 Choralvorspiele nebst einer Impro-
visation. M. 1.80.

. 88. vaaH KraJJs, M. H. Op. 18. Orgelsonate No. 1.' M. 2.—. r*

„ 89. Bartmnes, B. Op. 7. Präludium und Fuge (D-moU). M 1,80.

, 90. Rundnagel, C. Drei Choräle, harmonlsirt von Louis Spohr,
Sechs Bearbeitungen und ein Nachspiel. M. 2.—.

Bei Beeng der compfeUn Sammlung (reep. 8ubecripUon) tritt »text-
liche Preieermüeeiaung ein. — Ausführliche Verteiefmieee durch jede

Buch' und Mueikalienhandlung gratis.

Leipzig. Umschlsgdruck von Grimme k TrömeL
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SBödjentHd) 1 Stummer.— $rei« ^albja^rlidj

5 9Rf., bei tfreuabtmbfenbung 6 2JW. (fceutf4*
laitb unb Oefterreidj) refo. 6 SKf. 25 $f.
(9lu«lanb). pr SRitglieber be« Allg. $eutfd).

Etofttoerein« gelten ermäßigte greife.

€eip3tg, ben 29. 3uni 1887,

3nfertion*gebüljren bie $etitieile 25 $f.
—

Abonnement nehmen olle ^oftämter, SBudh

SWußfolien* unb ßunftl)anb(ungen an.

(33egrünbet 1834 von Hobert Srfjumann.)

Otgan beö »aflemeinen Steutfdjen aRttfttoetetttö.

aScTontwortti^cr SRebacteur: <Mar 3d)tuttlm. »erfaß t>on <L X Jtatpnt Ilad^folger in tfttjijtg.

jtttgeiter & $o. in Sonbou.

23. JÄeffef & $*• in €>t. Petersburg.

(Meiner & SWff in ©arfdjau.

geilr« <$ttg in ßüridj, Bafel unb Strasburg.

^1 26.

'öimuibfönfoigfler 3a§rgang.

^yO (San* 83.)

$t9ffarbf'f$e ©udfö. in Amfterbam.

£. $4&fet & £*r«bi in $$ilabeWia.

JLtttxt J. ^nfmann in SBien.

9» ^feiger & #0. in 9tew*9orf.

Snftattt 3u granj SiSjt'S öebädjtnife. $rolog für bie Sontünftterberfammfung ju <£3fo. SSon Abolf @tem. — 24. Xonfünftfertoer*

famntlung ju (j&öfo. $on 28. SangljanS. — Correfponbenjen: ßeipjig, Altenburg, 3öie«baben. — kleine 3 c * tun fl
:

£age8gefd)idjte (Aufführungen, $erfonaInad)rid)ten, 9feue unb neu einftubirte Opern, JBermifdjteS). — Äritifdjer Anjei-
ger: fcofotberg, SRemmorf. — Anzeigen.

<5u $ran$ £ts3fs (Bebädjtnif*

prolog für bie Confünjilerperfammlung \\x Cöln*).

Unb xokbex tpill, in ^eftesfyallen,

Sidj «>ec^feln6 retten Con ju tTon,

€in jubelndes: „IDillfommen Tillen!"

Drängt fid} auf meine £tppen fdjon,

Da fudjt mein Blicf im Saal umfyer —
Xafdfy fdflägt jurücf 6er #reu6e IDelle,

Durdj aller £idjter gol6ne f}eüe

§iefyt leis ein Schatten, trüb un6 ferner,

ZDie piel audfy famen — eine Stelle

3n 6iefem ^eftfaal — fle blieb leer!

Den ©nen, 6en 6er Co6 entriffen,

Den ITCeifter, taufenöfadj bcflagt,

ZDir würben allerorts ifyn miffen,

VOo audj 6ies #eft für uns getagt,

Dodf nun es tagt am grünen Hljein,

Tim Strome, fagen», fangumfdjlungen,

2lm ftol$en Strom 6er Xcibelungen,

Der ifym, im 3ugen6morgenfdjein,

3«s £}&l geleudjtet unö geflungen,

Denft 3«6er 6oppelt fcfymerslidj fein!

3^m fielen u>un6erfam bie £oofe,

(Er u>ar por tTaufenöen beglücft,

Dod> tpar6 er frülj 6em ZHutterfcfyoofje

Der fjeimatlj, fern im £>ft, entrücft,

£r 30g mit feiner tDun&erfyanö,

3n jauberreic^en 3u9enWagen /

X)om Sturm öer £uft, öes IDe^s getragen,

Dodj ^eimat^los, pon £anb 3U lani,

Unb nirgenö modjf er H)ur$el fdjlagen,

2fls bis er öeutfe^en Boöen fanö.

Da, als 6ie Se^nfuc^t iljm erwachte,

3m Schaffen cinft er felbft $u fein,

Da tpar's, 6er fie $uerft entfachte

ZTCit feinem ftärfften fyaud}, 6er Hfyein,

€r raufc^te i^m ins £)ers 6en Sang
Der lorlei, fünffger £ie6er 2t^nen,

Sein Braufen Hang rpie ©eiftesmaljnen

3n unfres Künftlers^ ftummen Drang
Un6 rif ifyn, 3tpingcn6, in 6ie Salinen

Des (Bröjjten, 6er am 2tyein entfprang.

*) <5efprodjen im erften großen (£oncert im <5tir3ent(^faaie oon Jrl. Qilbegarb 3aenirfe aus JDetmar.
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Da l)ötf er ein geheimes Klingen

X?om <Er5biI5, bas yx Bonn ftdj Ijebt,

Da löfte feiner Seele Schwingen

Der tfaudff 6er jenes Bilb umu>ebt,

Da füljlf er ftdj suerft gefeit

5u grofem Schaffen, füljnem IDagen,

Un6 rang in allen feinen tEagen

3m golbnen Craum, im Reifen Streit,

öis ju bes dfcv$ens lefctem Schlagen,

DOie Künftler ringen, bie gemeint.

DOir fyaben ifyn, in langen 3a
fy
rcn>

(ßefannt, geliebt, gehört, geflaut, —
Das eMe fjaupt in toeifen paaren,

IDie u>ar es uns fo roofyl pertraut 1

3n öiefer Stunde, fdjmerjgetpeiljt,

ZTTift 3c&cr
f
*°as wir, unermejfen

XDie £id}t unb (Blücf, in iljm bcfejfen,

3« fdfimmernber Pergangenljeit,

Unb u>as u>ir liegen, unpergeffen

$ur Ijeute, tpie für alle £e\Ü

Sunt erften ITTal urirb fyeut Permädjtoif,

XDas rptr gepflegt als frifdjes Reis,

<5um erften XTCal ifym junt ©ebadftnijj

(Erflingt ein ZDerf in unfrem Kreis!

(Ein ernfter gufunftsfdjauer quillt

Durij jcbes £}er$ in biefer Stunde,

Belebt öas tDort auf meinem ZTCunbe,

Cönt aus b$$ ITCeifterS Klängen milb,

Unb aus öes XDerfes tiefftem (Brunbc

Steigt lidjt fyerpor ein rüfyrenb Bilb:

Das Ungarfinb, bas fyeimatfylofe,

Das Ijoffcnö stefyt burdj beutfdjen <5au

Unb in ber IDartburg IDälberfdjoofe

3ur ^ürftin reift, 5ur Ijofycn ^rau,

Des IHeifters 2Hufe ift's! — Sie fteljt

üor <£ud}, entftammt aus fernen £anben,

Jtn Deutfdfylanb bodj mit taufenb Banben

©efnüpft, tpie Sanct ©ifabetfj, —
Unb tpeif, tpenn Deutfdjlanö fie perftanöen,

Daß fte bereinft bie DOelt perfteljtl

2lboIf Stern.

24. ^otthfinßler - Verfatntnluttg bw M$tm. Detitfdjeti Ülufthtiereittd ju Coht*

(£in neuer Slome ift ju ber anfefjnlidjen 3<rftf ber

©täbte Ijinjugefommen, toelcge bem SlHg. ©eutfd&en SKufif*

öerem feit fetner SBegrflnbung tyre £l)ore gaftltdj geöffnet

fiaben (Seipjig 1859, 69, 78, SSj'SBeimar 1861, 70, 84;
6arl8rul)e 1864, 85; SDeffau 1865; äWeiningen 1867;
«Itenburg 1868, 76; äKagbeburg 1871, 81; Gaffet 1872;
$atle 1874; ßannoöer 1877; (Srfurt 1878; äBieSbaben

1879; »aben*»aben 1880; 8M% 1882; ©onber3f)aufen

1886), unb biefe ©tabt ift leine anbere als baS „große,

^eilige Solu", groß nid^t nur nadj Umfang unb @in*

too^nerjaljl, fonbem audfj burdj Sntetligenj, Xijatfraft unb
©genart, b eilig in bent (sinne, toie bem 35eutfdjen QQer

®auen unb jeglidfjen SBefenntniffeS ber fR^etn mit feinen

tbeuren biftorifd^en ©rinnerungen als Ijeilig gilt, unb mit

tum bie Sftetropote be8 Sanbe§, toeldjem ber ©trom ben

9camen gegeben tyot.

SBenn id) ben ^etne'fc^en 5ßräbicaten noc^ ergänjenb

bhuufüge: „ba3 liebenött)ürbige , gaftlic^e unb mujtfalifcfje

Söln 44

, fo brause td^ bie freubieje Stimmung nic^t lucitcr

ju motibiren, tücld^e bie in bte neueroberte ©tabt ein*

j(tel)enben SBeretnSmttgtteber be^errfd&te unb aud^ bie Ober*
fjanb behielt, obtoo^l ein ftarle» ©efü^l ber Trauer unb
SBeljmutl) ftd& i^r beimifc^te. Sft e8 bod^ bie erfte Xon=
fünftler*$Berfammlung, bei toelc^er ber SBegränber be3 SSer*

ein«, unfer ^errlic^er SWeifter g r °ttj SiSjst, fep; er,

ber gefcrijj bie innigfte %xt\ibt empfunoen ^ätte, fein SBerl

in Greifen anerfannt gu fe^en, toelc^e fid) fo lange Sa^re
ber üon t^m vertretenen Stiftung gleid^giltig ober feinb*

lic^ gejeigt. SBäre er, ber Sinjige, ber ftetö bie ©eele

be3 SSerein« unb namentlich ber Xonfünftier ^aSerfornm*

lungen getoefen, ju erfefeen, fönnte bie ÜRenge mufüalifc^er

Sapocitäten, auf einem Sßuntt öerfammelt, un« i^n »er*

t
effen machen, fo möchte e8 biegmal ber 3fafl fein, an

»ie große Qaffl auSgejeic^neter, am Programm beteilig

ter Kräfte, bie fpäter gu nennen ftnb, reiljt ft(§ nämli^

eine nid^t tuender große 3^1 Von 3^örern, beren 9lamen

in ber mufifaltfc^en unb literarifc&en SBelt vortrefflichen

Slang tyaben, toie fyani Don SBüloto, 9tid)ar*

5ßo^l, ber ältefte unb treuefte Anhänger ber neubeutfe^en

©c^ule, bie SKufiff^riftfleaer S3. läppert (SBerltn) unb

Dr. (£.JBrieger (JBonn), bit äWuftfbirectoren SB. Sieb

ling (SKagbeburg), Sl. SRilifd^ (Seipjig), ©tegfrieb
Dc^8 (Berlin), 9t. ©eibel (Stettin), 3anatf djef (GariS

bab), ^molian(aBieSbaben), Sut^S ((Slberfelb), Sil--

lemfen (S)üffelborf ) , 3uliu$ Sänge (®labba^i

©pielter (©^toelm), JBürgermeifter &arxt (Sonber^

Raufen), auc^ er einer ber betofiljrteften greunbe be$

ffiereing, ber Verleger Sonftanttn ©anber (Seipjig,

bie eiabierfabrifanten 3. ©lütljner (fieipxig) unb %baä\

(©armen), ber Eoncertbirector ^ermann SBotf f (SBeritn-;

enblid^ toon auSioärtiaen ©äften ber um bie görberung

ber beutfe^en 2Rufif tn Belgien ^od^öerbiente »iebacteur

ber Independance beige, S^arleS larbieu*
SBürbe Si&t feine greube gehabt l^aben an ber ®oft

frei^eit Eölnö fotoie an ber au^erlefenen Äünftlerfc^aar,

toelaje biegmal ber ©inlabung be^ $Berent8*2)trectoriutn3

gefolgt ift, fo nic^t minber an ben toortrefflid&en Seifttm^

aen, fd^on am erften Sage "beS fjefte« (26. 3uni), wcldjc

fid} auf eine Äammermufif*9J?attn£e im ©aale ber Sefe

gefeüfd^aft unb auf ein äbenbeoncert im ©firgeni^ ber*

teilten. S)ie erftere begann mit einem Slobierquartctt

t)on5Ric^arb©trauß (aKün^en), bem jüngften unfercr

namhaften ©om^oniften, ber ftd& jebod^ tro| fetner 22

Sa^re bereite emer Beliebtheit erfreut, na^ welker ein
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?(uberer „üiele 3af)re ftreid&t". 3)ieS Quartett aber (Dp.

13) ift burdjauS geeignet, bie 3af)l feiner greunbe unb

Serefyrer ju üergrößern, benn bie anmutige , id) mödjte

fagen jungfräuliche grifdje ber ©mpfinbung, ber reiche,

manchmal finnliq üpptae 3Mobienfluß, bie feine biStje*

rigen arbeiten fennjeidgnen, finb ifjm nodf) nidjt Der*

loren gegangen, wä^renb er IjinfidjtS ber ©idjerfceit im
formalen ©eftalten fowie in ber Seredjnung ber SBirfung

einen bebeutenben gortfdfjritt gemacht gat. $u bem fd&ö*

nen Srfolg beS SBerfeS trug bie üoUenbete 2luSfüt)runa

ftefentltd} mit bei. grau SKargarete ©tern (2)reSben)

lernte i$ fc^on üor fed&S 3af)ren bei ber SHagbeburger

loufünftler*9Jerfammlung als üorjüglid&e Sßianiftüt fennen;

injnnfd)en aber ift i^r latent nac§ allen ©eiten fo feljr

gereift, baß fie fid) ju ben erften ityreS gad&eS jaulen

barf. 3n biefer äfteinung Würbe idj nod) beftätigt burdfj

i()re ©oloüorträge im gleiten £ljeit ber ÜRatinee, einer

§umoreSfe üon ©buarb ©rieg ((Styriftiania), wo bem
ipumor in retjüoller SBeife eine Sofia Derbheit unb
ißetandjolie beigemifdjt ift, einem ©tüdEe üon gelij
Draefele (©reiben), „SBeltüergeffenfyeit" getauft, aber

frei üom leibigen SBeltfdfjmerj unb Ijimmetftürmenben

Soben, üielmefyr eine 2lrt leeren geiftigen dolee far niente,

foiote ber Stejt'fcfjen £oncert*@tube „SßalbeSraufdjen" unb
Styapfobie 9ir. 1 1, in weldjen ©tücfen grau ©tern bie Sraft

unb bie 3art^tt t^reö SnfdfjlageS, iljre glänjenbe ledinif

unb ben ©rnft tyrer Sluffaffung fo jur ©eltung braute, baß
bie Qafybxtc fidj beS SeifaHS nidjt genug ttjun fonnten.

®inen eben fo entfdfjiebenen ©rfolg Ratten bie Sieber*

üortröge beS SarlSruljer DpernfängerS greife $ lauf unb
be§ gräulein äWarie ©d&neiber, (Köln), beibe fdfjon

in toeiten Greifen wol)l aecrebitirt: jener namentlich bei

ben Satjreut^er Sßarfifal* pilgern, bie feinem „SlmfortaS"

eine banfbarc ©rinnerung bewahrt l)aben; biefe feit ifyrem

auftreten als Dratorienfangerin in ©erlin/ wo audj bie

treffe in feltener Uebereinftimmung üjte gäljigfeiten an*

erfannte. $>aß bie üon iljnen interpretirten Sieber: „(Sti*

lanb" üon föeinljolb Secf er (SDreSben), „Sßibmung" unb
„Stnft" üon 2B. §. 3)agaS (Sßeimar), ,,©üße $unbe"
unb „@ute 9tadf)t" üon ©arl ©omborn (Strasburg),

„@8 märtet ein bleidjeS 3ungfraulein" üon D. Seßmann
(Gfjarlottenburg) unb „2)aS §äSletn" üon Sefar §ui
Petersburg), fämmtltdj gu iljrem Siedfjte gelangten, üer*

fteljt fid) üon felbft, b. f). foweit bieS bei ber Sunt*
fdjeefigfeit be$ SßrogrammeS überhaupt möglich fear. 3Wit

% Seder tonnte man güljlung gewinnen unb fid^ be*

freunben, mett-er in feiner Sftumtjter allein unb mit fünf
Stebern üertreten toar; in bie jtoeite Kummer bagegen
mußten fid^ üier ßomponiften teilen, unb babei trat oer

W)on toieber^olt üon mir beilegte gaü ein, bafe ein ©in*
bruef üom anberen rettungslos üerroiftf)t toarb. 2lm loenia*

ften f)ätte ein fo begabter, btm großen ^Jublifum nod^ fo

luenig befannter Somponift tote Sefar ©ui e§ üerbient,

mit einem einzigen Siebe abgetan ju toerben, benn f)ier

meffr afe je cjilt ba§ 5ßrincip aut Cesar aut nihil.

3Me wettere alte Slage über bie Sänge ber $ro*
gramme bei ben Xonfünftler^Sßerfammlungen toirb ber

üefer üerfte^en, wenn er erfährt, baß no^ über jtoei

Pieces de resistance biefer 2Watin& ju berieten ift: 2)ie

Streichquartette üon 3)raefefe Smoll Dp. 17 unb
$eetJ)oüen Smoü Dp. 132. 3m ©egenfafe ju bem
SingangS ermahnten JR. ©traitft ift e3 3)raefefe, tro^

t)o^er ®egabung
%
unb beharrlichen §lei§e§ , ungetoö^nli^

fcf)toer geworben, ba% natürlidje 3Jä§trauen beä 5ßub(i-

tums gegen eine tym frembe, üon feiner Slrt abtoeidjenbe

Somboniften * ©rfc^einung ju übertüinben, unb felbft bie

Srfolge feines 9lequiem8 in ßeipjig, feiner Dper ,r®uorun
J<

in §annoüer, feiner jtoeiten ©^mp^onie in JBcrtin ^aben

nidfjt üermoci)t, ben ©leic^gittigleitö ^anjer ju burdf)*

brechen, mit bem fic^ bie große äKe^rja^l ber Dpern*
unb (£oncert*Seitungen gegett i^n bis jejjt üertoa^rt baben.

SiefeS aber wirb, nadj meiner Ueberjeugung, bem befagten

Duartett fidler gelingen, benn bem liebenSWfirbigen unb
grajiöfen ©ebanfenin^alt, ber Älangfd^on^eit , ber gorm*
üoüenbung unb ber üon aller ©dfjroffljiett freien Originalität

biefeS SBerfeS gegenüber muffen bie ©timmen beS SleibeS

unb beS SBorurtneilS fd^lec^tf|in üerftummen. MerbingS
trug bie üortrefflic^e SBieberaabe mit baju bei, ba% bie

$örerfci}aft mit feltener Äufmertfamfeit üom Sfafang bis

jum (Snbe bei ber ©ad^e war unb bem ©omponiften bur(§

einen in ftürmifd^em §erüorruf gipfelnben Seifall lohnte.

3)aS Duartett ber fdfjon beim mic^arb ©traufe'fc^en SBerfe

beteiligt gewefenen ßeipjiger Ferren Ä. ÖrobSfty,
Sans ©itt unb SuliuS Älengel nebft ßm. §an8
Seder als Su^aber ber jweiten Sioline, gefrört ju ben

wenigen, weld^e fidE) ungeftraft ben pc^ften Aufgaben ju*

wenben bürfen. 2)i^S ergab fid& aud^ aus bem SSortrag

beS Seetljoüen'fdjen Quartetts, bem jur abfoluten SSolC

enbung nichts weiter fehlte, als. ein größeres 3Äa§
r^t^mifd^er greiljeit, wie id^ fold^e,beim ßedEm an n'fd^en

Duartett f. # wo^lt^uenb empfunben i^abe, unb bie, wie

uns audfj Sßagner unb SBülow als Dirigenten gezeigt

f)aben, unerläßlich ift, um ein mufitalffdjeS Äunftwer! üon
complicirtem Sau in üoKer 2)eutlid^feit jur 3)arftet

lung au bringen.

SDaS, Slbenbconcert, bei wetdfjem im gewaltigen ®ür^
jenid^faale nur wenige Sßläfce unbefe|t geblieben waren,

galt auSfd()üeJ3lidj bem Slnbenfen SiSjt'S. 3)em ftiramungS^

üollen, trofe einiger, für unfere ber Ätrdfjentonarten ent*

wohnte Dljren fegroff llingenber Harmonie ^Serbinbungen,
beruf)igenben unb befeligenben „9lngeluS

w
für ©treiefiquar*

tett (SrobSlij unb ©enoffen) folgte ber üom publicirte

Prolog üonSlbolf ©tern (Bresben), gefproc^en üon gri.

^ilbegarb Saenide (SBeimar), ber in geiftüoüem ®e*
banfengange unb bid&terifq fd&WungüoHer ©^rac^e baSSilb
beS gefc^iebenen SBieifterS üor uns erfc^einen ließ unb
namentlich fein 3)eutfd^t^um ^erüor^ob, fowie bie Ueber=

einftimmung jwifc^en feinem SebenSgange unb bem ber

$elbin beS nun folgenben DratoriumS „Sie ^eilige ©li*

fabett)", welche wte er, obwohl in Ungarn geboren, boefi

in S)eutfd^lanb , in 2Df)üringen il)re eigentlid^e ßeimatg
unb eine il)rem ^erjenSbebürfniß entfpreienbe SBirffam^

feit gefunben babe. ©o üorbereitet empfingen wir üon
ber „^eiligen ©lifabet^", üon bem SBerfe, Welses, wie

fein anbereS, bie $erfönlid^!eit SiSjt'S in i^rem ganjen

§erjenS*Slbel wiberfpiegelt, einen ©inbruef, wie i^n, bei

mir wenigftenS, leine ber früheren Slufffi^rungen hinter*

laffen ^at, aud^ nidjt bie, welker ic^ 1886 in Sonbon
beiwohnte, wo außer ber 2lnwefenl)eit beS ßomponiften
nod& grau 211 baut) jum ©elingeri mitwirfte, eine ©lifa*

betl|, wie \A bis ba|in nod^ nic§t gehört Ijatte — bis ba^

^in, wieberffole id^, benn nad^bem i^ $rl. X^oma SörS
in berfelben Partie gehört, muß i^ biefer ben erften

$reis jufpre^en, unb hierbei ^abe id^ auc^ baS ?ßublifum

auf meiner ©eite, welkes fie üor allen anberen ©oliften

auSjeid^nete. Unb boc^ bilbeten auc^ biefe eine Wäljre

©änger^Slite: es waren ja feine geringeren als grau
Slmalie 3oad)im, grl. ©d^neiber, grl. ©mma
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SBittenljau* nebft bcn Herten $(an! unb @mft
ß ungar (Köln). Sttdjt ganj auf ber$ö§e bct ©eliften

jtanb ber (Sfjor, bcr jttmr bic tuelgeriUiinten @tgenfd>aften

ber rfjemifdjen Kljöre, bie ftülle unb SBärmc bes ÄlangeS

fotüie bic SntonationS^einfcit bettm^rte, bagcgen burd)

ftcllcntocifc Unftd&ertyeit ber (Smjäjje öerrietlj, bafe er mit

ber neubeutfcfjen SJhtfif nod> mdjt auf beut gleiten 33er*

trauüdjteitafufje fteljt, ttrie mit ber clafftfdjen. labetlo«

an ©djtagfertigfett mar baffir ba3 Drdfjefter, auf beffen

ßeiftunaen bie ©tobt <£öln mit Stecht ftotj fein fann f eine

Äörperfdjaft, bie eine Hnjafjt Äfinftler erften Stange« in

ftd^ begreift, mie bie ßoncertmeifter 3apba unb ©ot*
Iftnber, bie Jperreu ©dfjmarfe (äratfcfie), @bert (Eeöo),

©otf$fe(<Sontraba|), 2Be$fener (gute), JBiebring
(Oboe), Äurfomsü (Klarinette), Äunfce (gagott), Äe
(#orn), »od (Xrompete), %tl SBö^ner (öqrfe), enblic

(für biefe SSeranlaffung) $r: flRufifbircctor C äRenbelä
foljn (Drgel). 3Kit einer folgen ©cfjaar, menn fie ein

Dirigent mie SB

ü

II n er fü^rt, ift, mie fidj im ©erlaufe

be« Slbenb* jetgte, 83ebeutenbe3 , ja baS SHIerbefte ju

leiften, unb fo bürfen mir mit freubiger Spannung ben

ffirgebmffen ber nodj folgenben fjefttage entgegenfe^en.

(gortfefeung folgt.)

Sei»*!**

3)ie betbett legten Äujftiftrungen beS SroeigoercinS oom
„ÄDgem. fccutfcften SRufitoerein", bie 65. unb 66., folgten rafcft

auf einanber, erfterc am 12. b. 2R., lefctcrc, micberum im über*

füllten Saale »lütftner ftattfinbeub , geftaltete fteft am 19. b. 3R.

ju einer 3) räfefc* freier, für beren SSeranftaltung eben fo feftr ber

(Somponift mie alle SBercftrer feiner 9Rufe bem 3)irectorium banfbar

fein bürfen. <£S förbert eine berartige fcuffüftrung, beren Programm

auSfcftlicßlicft mit (Sompoftttonen eines (Somponiften angefüllt ift,

außerorbentlicft bie (Brfenntniß von ber ©ebeutung, ber Tragweite

beSfelben unb baftnt beffer als tftcoretifcft<äfiftetiftrenbe Betracfttung

eine geregte SBürbtgung beim Sßublifum an; benn maS bie Oftren

ftören, baS glaubt, bafem es in iftnen haften geblieben, feftließlicft

aueft baS $er& unb ftdlt es feft.

dS Farn ju ©eftör bonS)räfefe $ur Eröffnung ba8 Streich-

quartett Dp. 17 (dmofl); es ift anbiefer Stelle bereits ein-

geftenb gemürbigt unb cS fei bafter nur roicberftolt, baß in ber

mufterftaften, entjücfenb frönen Siebergabe bureft bie Ferren

»robSfft, »eefer, Sttt, Älcngcl fein ftofter SBertft «Den jum
©emußtfein gefommen ift unb fommen mußte, roeil jeber Safc

eine Sonfpracfte füftrt, bie mit i^rcr SPaftrfteit, tftrer gehobenen

3nnerlicMeit 3eben überzeugt. 3>er anmefenbe Gomponifi mürbe

mieberftolt ftertoorgejubelt.

SBaS an©efangScompofitionen mit ^ianofortebcgleitung

bicSma! oorgefüftrt mürbe, mar gleichfalls überaus bemeisfröftig

für baS eble, öon heftigen 3mpulfen gehobene, immer fW) treu

bleibenbc Äunftfcfiaffcn ^räfcle'S. 3n ber ©attabe: Kitter Olaf

(Dp. 19, Bresben, ©offartr» foUte ©r.^aul 3cnfen aus Bresben

mitmirfen; leiber mar er gelungen, megen ©eiferfeit ab&ufagen,

unb fo mußte biefe Gompofitioit, ba bei ber Äürje ber 3cit fein

@rfaj ftd^ finben ließ, megfallen. 2)erfelbe treffliche Sänger Ijätte

au* bit lieber: „Am SBege fteftt ein S^riftuSbilb", „$ie Stelle

am Stieberbaum", „Unb fannft 3)u nieftt am Xagc", fingen foHen;

©r. 3) ie rieft rettete unS menigftenS baS erfte, wä^renb grt." (Jör-

ne He opn ©efolb baS „©erbftlieb" („JelbeinmärtS flog ein

Sögclein"), baS ^Sterbenbe Äinb", „Xroft ber *aa)t", „Worgcnj

fenb
v

idj bir bie Seilten", alles geift* unb c^arafterboOe, buidi

»arme SRcloblf unb fricft^altigc 3)eclamatioti ft* auS^eic^nenbe Öc-

fänge, faft überafl jur befriebigenbften ©eltung braute.

S)ic „öergib^lle" aus ©eine'S „©arareife" (Dp. 18), üon fem

(Sari 2) ie rieft in jebem Sinne mufterftaft vorgetragen, ift w.

(urfprünglicft für Sit componirte) jiemlicft umfangreiefte Xonbid)

tung, beren anmutftenbe (Sin^elfteiten nieftt minber feffeln »ie b«

große, im ©ansen maltenbe 3ug unb bie glutfttjoflen, auf einen fo<

beutenben Effect loSfteueritben Steigerungen, ©r. a>teritft gab

noeft ju S)räfefe'S „^tinj @ugen".

$r. ffiilllj 9teftberg, melcfter biefeS Stücf unb bie farnrnt*

Heften ©efänge beS grl. oon ® efcolb attSgejeicftnet begleitete, vk

mete aueft meftreren ^rüfefe'fcften Clatoierftüdeu, ber „flemenfr

j&ftlung" (mit franjöpfcften Ucberfcftriften) im Op. 9, unb bem

„Slbfcftieb oftn
r ©nbe", ber ,^aunifcften See", SBeltüergeffenfteit au*

bem Op. 21 „SBaS bie Scftmalbe fang", bie liebenoUfte unb an>

fprecftenbfte Interpretation; es loftnt fteft maftrlicft für jeben y\i

niften, fieft mit biefen (JlaoiercompOptionen befannt ju matkn;

ftnb fte boeft nieftt attein gebanfetu unb poefiereieft, fonbern *uglcid)

boU flanglicfter fRei^e unb gefcftmücft mit bem intereffanteften 61a-

bierfafc. Bernhard Vogel.

®aS le^te ÄbonnementSconcert in biefer Saifon mußte um io

meftr baS Sntereffe ber Ältenburger ermeefen, »eil als ^auptnum

mer eine Sinfonie in % bon bem allgemein oereftrten unb be

liebten Dr. SB. Stabe auf bem Programme ftanb. $a* Serf,

welcfteS t>on Seiten unterer bemäftrten ^ofeapefle auf baS Scftönitc

norgefüftrt muebe, errang fieft einen burcftfcftlagenben Erfolg, ein

Xribut, ben ju forbern baS Äunftmert boKauf bereefttigt ift. Sit

bem Programme beigefügt mar, ftammt bie Sinfonie aus ben

Saftre 1846, einer Seit, in metefter ber domponift befanntlitft bie

Stelle eines UnioerrttätSmufifbirectorS unb Drganiften an ber Uni

berjttät 3ena beWeibete; mie benn überftaupt bic meiften feiner Som

poptionen Äinber beS ftenenfer «ufentftatteS ftnb. @S ma$ bic*

einesteils barin feinen Orunb ftaben, baß bem ^ünftler bamai^

meftr gelt jum Scftaffen gu Gebote ftanb als in feiner jefcigen w
ftrengenben Stettung; anberntfteilS mag iftm baS an ÄbmecftSlung

reiefte fieben unb treiben ber fteiteren 9Äufenftabt genug $eran

laffung unb Antrieb geboten ftaben. — „SS&enn iftr baS fieben

gar $u ernftftaft neftmt, maS ift benn brau?" S)icfe SBorte #oetfte's f

roelcfte er feinem ©gmont in bcn 3Kunb legt, bilben baS SRotto bei

Sinfonie. 3n mie toeit eS nun bem (Somponiften gelungen ift, ben

Sinne biefeS SBorteS gereeftt ^u »erben, bafür fpreeften bie unge

mflftnlicfte grifefte unb fiebenbigfett, melcfte bem ffierfe inncwot)nra.

3)aS ganj unb gar clafftfeftem ©oben entfproffene Serf muß

felbft ein claffifcfteS genannt merben. Änappe gorm, prfieife 8u*-

brucfSroeife, ftrenger Stil fteben bie Sinfonie ju bebeutenber fyü

unb maeften fie &u einem maftren Äunftmerfe. (£S ift eben baS

Cftaracterifticum aller Stabe'fcften (Sompofttionen, baß fein Xact ju

biel unb feiner ^u menig bafteftt! Unb mer Scftöpfungen bon biefrm

SReiftcr fennt, ftötte moftl nieftt erfaftren, baß fte nieftt feftablonen

mäßig naeft guten SBorbilbern gemaeftt, fonbern \>a% fte eigenem

2)enfen unb eigenem güftlen iftre (gntfteftung berbanfen? Unbbo«

eben maeftt unferem (Sracftten naeft erft ben feftaffenben Äünftler

aus, baß er auf eigenen JJüßen fteft t. 3)ieS fann man roieber

an Stabe in feiner %* Sinfonie bemunbern! Oroßer SRetobienrcidi

tftum, mit bem baS ganje ffierf erfüllt ift, Xiefe ber ®ebanfen, bje

befonberS im ftnbantefafe fterbortreten, bureftftefttige S)ureftfüt)rung mit

bepenten Mitteln — eS feftlcn j. S5. bie $ofaunen ganaii*
-

fommen bem ©erfe feftr au ftatten unb laffen eS bor anberea biv

fcv Strt in oortfteilftafteftem Sieftte erfefteinen. «uf hm ar^tteHo*

ntfeften Aufbau beS ©anjen unb bie contrapunftifeftc S)ureftfii*ning
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bet einzelnen X&emen nä§er etn$uge$en, würbe gu locit führen; nur

fei nod) bemerft, ba& bad ginale in Se$ug auf bie ebenerwäfytten

gigenföaften unb Sorjüge ein SRctftcrftürf ift. fcoffentlidj befom-

men mit bad Serf, weldjem eine (Sjiftcuj in bet 3ufo«ft fieft*

d)ert ift, red)t batb wieber *u ©e&ör. — gräulcin flline gricbc au«

Serlin, weldje mit Siebern von Schubert, Schümann,' Sraljmd,

Grieg ttnb 91. Sagner erfreute, führte jtdj baburdj ald ganj be-

beutenbe Sängerin ein. Eeutlidje Äudfpradje, richtige Äccentuirung

verbanben fid) mit Sdjmelj unb Sürme ber Stimme auf bad

Snnigfie, fo bag ber Seifall, melden bad $ublifum in reifem

SKafee fpenbetc, nur eine natürliche golge war, weldje burd) ben

feelenvollen Vortrag (hervorgerufen warb. Sir Ratten gern an

Stelle eine« ?iebed eine Arie gehört, bamit tPtr ben Glanj tyrer

fronen Stimme $u bewunbern meljr Gelegenheit gehabt Ratten. —
(£tnen audgcaeidjncten Sirtuofen lernten toir in fcerrn Slabimir

von $ad)mann au« Sonbon tennen. ©ein Spiel, wcldjed frei von allen

Uebertreibungen ift, $eidjnet ftd) eben fo burd) toei^en Änfdjlag wie

ffleintyeit aud. Sie trefflid) er fein Snftrument bc$errfdjt, bad be-

weifen bie feinen Äbfiufungen Dom ftärfften gortiffimo $um leife-

ften $ianiffimo, Sorjüge, bie befonberd im gmoH * Concert von

ONjopin ju Sage traten. 2>em entfpredjenb famen f&mmtlidje

Gompofitionen, meldje bad Programm enthielt, ju meifierfjaftcr

SBorfü^rung; nur wäre ed erwünfd)t gewefen, ben SRecitativfteHen

im 2. Safce bed gmoll - (Soncerted mefjr Gnergie unb Äraft beizu-

legen. 3>er Seifall war ein ungeteilter. —- Son Seiten bed Oidje*

per» famen nodj: „Silber aud Often" bou Schümann (für Drdje-

fter von Reinette) unb Ouvertüre ju „Ggmont" bon Seelljoven

in fo muftergiltiger Seife jum Sortrag, bajj bad $ublifum audj

btefem Steile feine bollftc Änerfennung nic^t toerfagte.

Willy Tauber.

»it**a»tti (Schlug).

92eben ben vorbefprodjenen (Soncerten hot und ber ftrebfame

herein für ftünfiler unb Äunftfreunbe" in feinem 3. äammermufif-

abenbe unb ber 3. £auptberfammlung jwei in tyrer $rt Oodjinteref*

fanteSeranftaltungen. 2>ie erftgeuannte Äaramermujtffotröe berbanfte

i&rc fcauptanjieljungdfraft bem Umftanbe, bafe und babei Gelegen*

ljeit gegeben würbe, unferen jufünftigen ©ofcapellmeifter, ©errn

$rof. SJcaimftäbt, nun aud) als Äammermuftlfpieler rennen ju lernen.

Sad und ber intelligente
,

feinjmnige Äünftler als Dirigent unb

Solofpieler geboten, lieg bon vornherein barauf fdjlie&en, bag er

ganft ber 3Kann baju fei, fid) audj in biefem Genre Vor$üglidj $u

bewähren. SHefe Soraudfefcung $at er benn aud) aufd ©länjenbfte

gerechtfertigt. Seine Interpretation bed Seet^otjen^c^en 2>bur*2riod

£p. 10, fowic bie fdjwungoolle, bon echter Segeifterung gehobene

Siebergabe bed (Slaüierparted bon Sdjumann'd (5dbur*£luintett

»erbienen ald SWufÜerleiftungen bejei^net ju werben. S)edglei(^en

erwarben ftd) bie mitwirfenben Strei^inftrumentaliften: Ferren €on-

certmeifter Seber unb £g[. Äammermupfer Xrott, Änotte unb

©ertel in ben vorgenannten Serien fowo^l, wie mit bem ooHenbe-

ten Sortrage bed ^a^bn'f^en ©bur * Ouartettd wieber einmal neue

Sorbecren. — $te auf JJrj. Scftubert'd ©eburtdtag fallenbe 3. ^aupt-

ücrfammlung (31. 3an.) braute und ald würbigfte geicr biefed

2:aged S^ubert'd unfterblic^en fiieberc^Hud: „Sinterreifc". gür bad

Gelingen biefed tünfilerifdjen Unternehmend bürgte und fein Gerin-

ger, ald feerr $rof. Stod^aufen aud granffurt, welker mit einigen

feiner borgcfdjrittenften S^ülcr bie ?ludfü§rung bedfelben über-

nommen fjatte. 3n ber ergreifenb frönen Siebergabe ber Sieber:

„<S)tx greife Äopf", „S5ie Ärä^c", „Sette Hoffnung", „S)a3 3rrli*t",

z/SRaft", „3Hut^' r „^infamfeit" unb „$>er Leiermann' 4

entwicfelte

ber geniale fiieberfänger all feine berühmte Äunft bed ©efanged

unb ^erjbewegenben Sortragcd. Unter feinen Scftülern matten bie

tarnen grl. Sicca, grl. Seicfer unb grl. Sect (befonberd aber bie.

(Srftgenannte) i^rem SWeifter alle (Sfpe, wä^renb ber Xenorift

$err 2. ^aul weniger ju befriebigen im Stanbe war- S)ic $ia«

niftin grl. Äat^. Sibmann, Welche bie Segleitung fämmtlic^er Sie-

ber in ooraüglic^fter Seife audfü^rte, fpielte ald Solonummer 4 Stück
aud ben „Kreißleriana" bon 9lob. Schumann mit a$tungdwertl)er

Sec^nif, jeboc^ etwdd nüchterner Kuffaffung.

3m 4 X^eaterf^mp^onieconcerte, weld)ed am 24. Januar

ftattfanb, würbe und Gelegenheit geboten, bie jugenblidp Sioltn-

birtuoftn grl. Äettie (Sarpentier aud Serlin fennen ju lernen, beren

^oc^entwicfelte Xec^nif unb bon gefunbent mufifalifc^en (Smpftnben

jeugenbc Sortragdweife wo^lberbiente Unerfennung fanben. grl. ff.

fpielte bad ShnoH - (Soncert (9c. 2.) bon ^. Sieniawdft unb „31-

geunerweifen" von Sarafate, beren SWegrofafr fte auf ben i^r ge-

fpenbeten lebhaften Seifall Ijin ju wieber^olen ftc^ veranlagt füllte.—

Sorgüglic^ed leiftete bie Ägl. $ofcapelle unler $rof. 9Jcannftäbt
r

d

Seitung mit ber vollenbeten Siebergabe bon Sagner'd ^arftfalvor-

fpiel unb JRiengi- Ouvertüre, $wifdjen welken ald 3Rittelnummcr

9Wojarfd 3)bur - S^mp^onie (9er 5.) auf bem Programm ftgu-

rirte.

S)ad 2. fioncert bed ft&cilienvereind (am 7. gebr.) brachte und

eine Aufführung von Sdjumann'd „^arabied unb ?eri", grau $rof.

Sc^roeber-.^anfftaengl aud granffurt batte hierbei bie Partie ber

„$en" übernommen, welche burd^ biefe mit ffledjt fo ^oc^gefcftäjtc

Äünftlerin in Vorjüglidtfter Seife §ur Geltung gelangte. 9cebeu

i^rer vollenbeten Äunftleiftung Ratten bie Sertreter ber übrigen

Soli: grl. Sitfy $aric^, grl. ftnna ^erborn, ©err H. Scü^lenborf,

Concertfänger, unb $en %. Slum, Sgl. Opernfänger von ^ier, wa^r-

iidj feinen leisten Stanb. S)efto anerfennendwert^er erfc^eiiit ed,

baj biefelben faft burdjweg auc^ i^rer Aufgabe geregt ju werben

wußten. Äuc§ <£l)or unb" Drc^efter gelten f!4 waefer, fo baß wir

bie von ©erat (SapeSmeifter Martin Sattenftein mit Umfi$t unb

Energie geleitete $robuction M eine im Ganjen redjt gelungene

bejeic^nen fönnen. £. U.

JXttf f tt^ r ttttgetu

Stlttttttttra* 9. Vhtnfauffü^rung bed gemifdjten dborvereind

Orp^elia mit grl. 3R. (gber^arbt ^ier, grl. H. Äül)u unb ipnu

(Soncertfänger Srautermann aud Seipjig, $rn. ^ofopernfünger ^ofer

^ier. Orc^efter: Siegimcntdcapeüe. 2)trcction: 9t. Gcqcr. Ouvertüre
„Gaudeamus igitur" von (S. Xoller. *rte a. b. Oper „^rop^ct"

von SRcgerbeer (grl. Sllma Äü^n). tf^orlieber a capella. SRorgen-

gebet von SRenbeldfofyt. „3)er Fimmel lacftt fo blau" von H. Sungert.

S)cr JRofe Pilgerfahrt Von fR. Schumann.
^redben^ Äönigl. ffonfervatorium, ^rüfungd^up^rungen.

Soltften-2lbenb (mit Orc^efter). Ouvertüre ju „Göfe von Serii-

c^ingen" von $erct) S^crwoob (birigirt vom (iomponijten). Grofec

gontape für (Klavier von Sdjubert - Sidftt (grL griba Sil^elmd-

mann). SRccitatlv unb Äric aud „Ztü" von föofftni (grl. Äpito.
Concert-SRomanje für Sioloncett ^on feamerif ($r. 3Kid)aeI).

51rie: aud „3)ie ^o^elt bed gigaro" von SWo^art (grl. Sifcfcoffj.

3wei Stüde für filavicr: Serceufe unb gantaifte^mpromptu von
S^opin ($r. $anjner). ®rei Sieber von Sdjumann unb Saubert

(grl. £enid). ffoncert für (Slavier, @dbur, L Safr von Seet-

ftoven ($r. S^erwoob). — 3«i Xonfünfticr*Serein. III. $ro*

buctiond-?lbenb. Sonate (CmoE) für §arfe unb glöte von S. Spoljr.

3um erften SWale. (grl. Melanie 3iecft unb ^r. Sauer), «nbantc

unb Sariationen (Op. 33) für fianoforte unb Sioline von @ntil

Naumann. 3um erften Wale, (ferrn. 3. Säubert unb Sautcr-

badj.) Sieber von O. Sermann (örm. Äammerfönger S. Sc^cibe-

mantel unb $e&). Septett (Op. 20) von Seemöven (Sauterbac§,

Göring, (S^rlicö, $emnift, Stetn, Grüjmacber unb 9lübiger). glügel

Slüt^ner. — Äönigl. (Jonfervatorium. IL Soüften^5(benb. Sere-

nabe für vier Siolonceüi von Sac^ncr (©rn. Unger, Serner, 9Jcid)acf,
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3<tynig). Krie aud „Der 3auberflöte" oon SRojart (©r. Saer).

fconcert für (£lauier r ©bur, IL unb m. Sag *>on Söectljooen.

(Srrl. ßte&te). 9lrie auö „Die ©cbötofung" ooh ©ao,bn (Stf.

©aftetjer). tfoncett für Oboe oon ©anbei (©r. fflentfefter). Ster

Sieber: „ftetmft Du ba§ ßanb" oon ©djumann unb „SÄurmelnbe«

ßüftd)en" oon 8. Scnfen (gri. ©attifer); „3*n©crbft" oon 8t gvanj
unb „grüblingölieb" oon 0. Äretfcbmer (grl. Jtaujiger). Don
3uan-gantafte Don ßtSjt (©r. Äronfe). — 3m Xontfinfilefoereitt

Alfter Uebun0**Äbenb. eonate (Op. 28, Dmofl) für ^ianoforte

unb ßiolonceö oon Otto '®d)»cijer. 3ttm erften 9RaIe. (©rn.

©cbmeibler unb ©üttmect.) Ouartett ($r. 3, SdnoE) für 2 »iolinen,

©ratfebe unb »ioloncett oon K. ©olfermann (SRanufcript). 3um
erften SRaie. (©rrn. »lummer, Srücfner, ©llbelm unb @ten$).

Outntett (<g»bur) für Gfaoier, Oboe, Klarinette, Sagott unb ©orn
oon SRojort (©rrn. ©e6, Solf, ßöfcfcbfe, JBräunlid) unb ©briieb).

ftlüßet »lütbner. — ftöntgl. Sonferoatorium. HL @oliftcn*9lbenb.

Ouoerture ju „Die gauberflöte". Concert für (Elaoicr, gmofl,

II. unb m. ©a& oon fcbopin (ftrl. ©auffc). ^omonje au« „Die
3übtn" oon ©alem» (gri. oon 8ert$olb). Soncert für SBioline,

Äbur, n. unb in. €a| oon SSicurtempS (grl. SBroud). Arie aus

, Oberon" oon SBeber (&rl filein). fconcert für fclaoier, «fotofl,

IL unb HL ©afe oon ©djumann (©r. ©ufebenbagen). — Xon-
fünftteroerein. Zwölfter Uebung8=9lbenb. ©onate (©rnoH) für

Oboe unb bezifferten 8af$ oon ©anbei (©rrn. örimm unb ©cj}).

Deutfdje Zeigen für $ianoforte unb Violine oon g. *iel (©rrn.

3fetgerl unb ©e6). Sieber: $elfa&ar, SBadabe oon 3*. ©ebumann,
Die oerfaüene ifcüble, öattabe oon <S. Söioe (©rrn. ©djrauff unb
öudjmatjer). Quartett (Dp. 29, 9UnolI) oon ©djubert (©rrn.

gcigerl, «rüdner, ©ilbelm unb Sbctmann). gflügel ©lütljner.

Cdltt* ©ecbfte £ammermufit»3luffübtung mit ©rn. (Sugcn

©ilbadj aud Dreaben. Streichquartett ©bur oon SRojart. Drei

©cfänge oon ©ebubert Xrio <£«bur (Op. 40) oon 3<>& ©rabmS.
Rmi ©efffnge oon 91. 3cnfen unb @. Staumann, Ouintctt (Sbur

(Of 168) oon gr. ©Hubert. 9tu8füt)renbet bie ©rm. (Soncertmfrr.

©uftao ©ottaenber, 3ofep6 ©4ioar>, Karll Äörner, ßubtoig ebert,

Scrb. ©ruter«. Sßianoforte; ©r. (Jbuarb 3»crtfe ;©alb§orn: ©r.(S. Äcfc.

Hifena^» ©oträe für fiammennufif ber ©rrn. (Soncertmftr.

$llej did^bom (Sioline unb SBioIonccH '«a&) unb Äammermupfer
@mil ©orf au« ©ot^a ($toionc((I), 3Kurttle^rer (Sari ©arnade in

(Slfenad) (Claoter unb ©armonium). Grand Trio oon ©djubert

Srür. ©armonium unb Violine: i^arg^etto aud bem Glaoierconcert

in (SmoU oon Chopin, frei übertragen oon 91. 3Bü()e(mj. Moment
musical oon Rran^ ©Hubert. Impromptu-Valse (Op. 94) • Polka
de la reine, Caprice (Oj>. 95), für Slaoier allein, Oon 3- SRöff.

3fantafie für Sioionceff-»a6 oon %. ©i^orn. «nbante aus bem
Violoncelli (Sonccrt oon SRolique. ©aootte für JBioloncett oon
$opper. Xrio in S)bur (Op. 70) oon Seet&ooen. ©alonflügel

Siütftncr. ©armonium oon (Sffeo, & (£omp. 93ioloncell*©a6 (©pe*

cialität) oon ©adpare ba ©alo (1630). 3)te ©ifena^er 3eitung

[djreibt: 2)a* Programm mar ein trcfflict) gemähte«, bie SCuö*

fü^rung beSfelben gan* auSgejeiä^net. ©r. ©arnaefe fpielte mieberum

meifterftaft unter reiä^ftem Beifall 9lud) bie ©rrn. (Siä^^orn (Söio-

Iine) unb ©od (SBiolonceüo) boten unter bautbarem ©eifatt bed

Xreffliefen oiel. Sei bem Gonccrt tarnen jur Sertoenbung: ©alon-
gügel oon ©lüt^ner, ©armonium oon dfte^ & Gomp., 3^ien.
feioloncell»8a6 oon ©aöparc ba ©alo.

CutMinbUfg* (Soncert bed Äo§rfä^en ©efangoercin«. „®ic
gluckt na4 Steg^pten" oon ©. ©erlioa. r/(Sin beutfaeS Requiem"
oon 3. »ra^m». ©oli: Sri. ©. ©enbler, ©r. g. 2Bacfermann
(Xenor), ©c D. Jöredjt (»ariton). Dra^efter ; ©tabtcapeüe. Diri-

gent: Dr. 5lo^i.

yerfoitttbur^ri^teit.

*—* 3)ie $atti ^at fid) jejt oon bem 3mprcfario Slbbeo, ju
konterten engagiren laffen. 3fa erfted (£oncert in ber SRo^al Al-
bert ©aa in Bonbon fjatte gegen 6000 3u^örer. 2ftit i^r con=

certtrten bie Xrebelli unb Äettie Sarpentier.
*—* Die SMrectoren 00m ©rüffeler SJionnaic-X^eater, 2>upont

unb Sapifftoa, toaren ejprefe nad) S)re«ben gereift, .um ben bortigen

Sorfteüungen ber Nibelungen betjuroo^nen. 3« näd)ftcr ©aifon
gebenfen ftc „©iegfrieb" oor^ufü^ren unb im folgenben 3<*4re bie

„©ötterbämmerung".
*—* 3 e^a *rebetti ift naä^ ©nglanb &urücfgeteljrt unb loirb

in ber SUbert ©alle in Sonbon concertiren.
*—* 9Jii6 San 3^nbt ift oon iörer langen Äranf^cit wieber

genefen unb gebenft ebenfall« in fionbon ju concertiren.

*-* (ginige xblatter beria)ten, Xenorift ©rnft merbe aud bem
Berliner ©ofopcmoerbanb (Reiben.

*—* Slnton ©eftott bepnbet fi$ toieber auf ber ftudfcljt nad}

Deutf^lanb. (Sincr S^otij jufolge toürbe er im berliner Dperntiaitfc

gaftiren.—* Der 3roptcfario Waplcfon ^at feine italienifd)en Opern«

oorfteffungen in Her Majeety X^eater in Äonbon wegen mangein-

ber X^cilna^me fernliegen muffen.
*—* ^rofeffor Äbolf ©iimon, fadjgcfdjä&tcr ©efangle^rcr am

Seipjiger Sonferoatorium, oerfdtfeb am 21. 3^ni im 68. Seben*jabrt.

«m29. gebr. 1820 in SBien geboren, erhielt er ben erften Unterridji

oon feinem Sater unb fpäter oon Subwig Drobifa) in SRündjcn;

ging bann nadj $arid, fionbon , leitete bort einige 3"t bie italic*

nifdje Oper, befugte au$ fpäter 3talien unb lieg fi$ bann in

SWündjen als ©efangle^rer nieber. Son bort würbe er an ba*

ßeipjiger (Sonferoatorium berufen, ba« er aber nad) einigen 3^rtn
wieber »erlieft, um abermald nad^ ber 3farftabt jurüdAufeircn

3m ooriaen JJaljre fiebclte er aber wieber nad^ öeipjig über, um
feine frühere Sc^rcrftcffung \Wieber ju übernebmen. ©eine (Stettin,

bie gcfd)ä^te ©dngerin grau €d)imon«8ßegan, ift ^ter nod) atö

©efanglebrerin t^ätig. Die Seid^e bed $rof. ©(fiimon würbe na*

©otl)a jur Verbrennung übergeführt, wie er e* teftamentarifo) an*

georbnet §at.
*—* 91m 20. b. 3R. ftarb in ©eriin ganx plöfrlitf ber ?rloat-

bocent an ber Unioerfttftt, Dr. pliil. ©. oon ©tein. 6m ©erx»

fd^lag mad)te natft furjerti Unwo^lfein bem öeben ein (Snbc Dr.

0. €>tein, früher ße^rer in »ia^arb SBagner^ ©aufe in Saijrcuttj,

ift für bie ©arte ber SBagncr'fäjen Äunft bura^ 9»ort unb XJat

eifrig eingetreten, ©ein frufjer Xob wirb in weiten greifen tief

betrauert werben.
*—* 3n ocrfdjiebenen Sournalen ftebt bie !ßotii, ba& ber Ct

^efterbirigent Sari JHinbwortb Berlin oerlaffen mb naaj 91mcrifü

überfiebcln wolle.

Htm mtb nett ri«^uMrte topttn.

*—* Der SBagner*(5;i)flu$ im ßeip^iger ©tabtt^catcr begann

am 34. 3uni mit »cienji. Da« ©crl war 00m Sapeümeifter iRa^

ler üortreffli^ etnftubirt unb erregte öfteren Äpplaud unb ©eroor^

ruf ber Damen ©tabmer=91nbrie6en, SRoran * Olben unb beS ©erru

ßcberer. ©peciefler ©erlebt fpäter.
*—* Die für ben 19. 3uni in ÄarlSrube beftimmte erfte

9luffübrung oon glotow
1

« naa^gelaffener Oper „Die TOufifan-

ten" bat it)r Originallibretto ftidjarb ©enöe ju banfen. „$ic

3Rufifanten", lomifdje Oper in brei 9tcten oon SRic^arb ©en«,

aßuft! oon gr. 0. glotow, ift eine Oper ofjne Dialog , in fein du-

morifrifd^em ©enre gehalten, unb bie ©auptpartien ffnb 00m $om-

poniften für Ijeroortagenbc ©efangdfrttfte beregnet ^ad ßibretto,

ein burebaud mupfaltfcber Vorwurf, jeigt ben Äampf be* (Öcniei

aegen bie ©cbablonc. 3n einem fleinen beutfdjen Sfürftentftumc

perrfebt ber 3opf in ©eftalt be« aümäcbtigen (Japettmelfter* fticobo,

genannt SWcobemu«; biefer überwandt mit feinen ©elferdbelfern ben

muftfaüfä)en 3wport bed ßänbcbcn« fo forgfam» bafj bie ©renken

für ade jüngeren Äünftler bermetifeb oerfebioffen bleiben unb man

bort nidjtä oon 3Äufif fennt, ald bie eigenen (Sontpofttionen be?

©errn (Sapcümeifter«. (£in junger, genialer Äünftler, Äeifter 9lmabi:

(«rnabeu*), ber auf ber ©anberftbaft bierber gerütb, bricht enblidi

bie 9Wmadjt beg üRufift^rannen, ber aueb ben alten Dtu^c lieben

ben gürften ganj unb gar beberrfebte. — Der ©efammteiubrucf bc«

©toffe« ift bumoriftifd) unb liebenSwürbig.

*—* (Sine 9lnjabl begeifterter Sreunbc ber SBaaner'fdKtt Wufif,

©d^riftfietter, Sournaüften , äRuftfer, ^ielt am 18. 3uni in »rüffcl,

wie wir bem „®totle Söelge" entnebmen, unter bem Sorfty bc«

©errn ßamoureur in einem $rioatfaale eine ^erfammlung ab,

beren Rwcd bie Sntwcrfung ber ©tatuten einer neuen Xfyeater

aefellfqiaft war. (£0 fofl ein Xbeater gebaut werben r beffen öe

ftimmung bie jöbrlicb jwei- ober breimal wieberbolte Sorfübruna oon

3Ruftcroorftcaungen fein foll. Da« Snftitut fott ben Hamen „$eue*

Xbeater" tragen. <S8 mclbcten ftcb alSbalb Aa^lreicbe 3^i4ncr, bie

©umrae ber Scicbuungen foü am nämlidjcn «beiib eine ^albe "3J?il

lion Sfranc« eneiebt boben. Der 3«f<bÄuer- unb 93ü^nenraum foll

nacb bem Söatjreutber dufter eingerichtet werben. Die (^röffnuiui

ift für 3Jtai ober 3"ni nüdjftcn %af)rc& in 9luöftcbt genommen.
*—* Der jefcige 3nbaber ber sJüe^

?

fcbcn ©ofmufUalienljanbiuna,

Director ©ermann Solff, lägt Don ber ffiicbarb ©agner'fdjen Sin

fonie einen <5(aoicrau3aug ju 4 ©anben anfertigen, welcbcr ben

Äunbcn be8 SRieS'fcben ©cfd)äfteS im ©erbft jur Verfügung iu
v

ftellt werben wirb.
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*—* $er in Bologna cjiflirettbc ©agncr * Screln öcrflffent*

lirf)t in bcn borkigen 8« tuttten folgenben $age«befdjlu&: „$ie5Bo-
lognefcr SRidjarb SBagner * umocrfal * &ffociatton giebt einfthnmig
hiermit bem ^etgeften SBunfd) 2lu8brucf, ba% bie 3inj)refa beß £om»
munal-XljeaterS, in tocldpni $mn crftcnSWalc in Statten bie SBerfe

beö ßro&en bcutfAcn SReifierS aufgeführt nwrbcn, bei ©elegenljcit

ber im 3a^rc 1888 ftattfinbenben ,3ntemationalen ajtoftfanSftef»

luna 4 unb &ur öerräftignng unb #od)ljafrung ber Xrabittonen, auf
meldje unfere ©tabt jiola fein fann

f
ba8 große 2Rufifbrama ,$riftan

unb 3folbe', bie SteblingSoper be3 erhabenen (Kontyoniften, ebenfalls

lux etfien Aufführung tommen laffen fofl."
*—* JBcrttmnberlidj becente fieute ftnb bie SBetooljncr bon ©t.

i'ouis (amerifa). 9Bir berichteten früher, bafc man bort gegen bat
©äffet ber gaftrrenben American Opera Ijefttß proteftlrt fyabt , fo

bnfe bie Statte bie Opern otyne »äffet auffuhren mußte. 9?aa>
träglidj &at nun bad in ©t. SouiS erfdjeinenbe Daily Paper an
bad öffentliche, ©timntrcdjt aj>»effirt unb einen Aufruf an äffe

3:t)caterfreunbe $ur tlbftimmung erlaffen. 1828 beben mit Yes
für

Beibehaltung beS ©äffet« Unb 291 mit No, alfo für «bfäaffung
fleftimmt. %uf ben &bftimnmna8äcttefa waren bon fielen bie

(»rünbe beS „3rür" unb „SBBiber" angegeben, bon benen genannte»
58Iatt einige ber curiofeften mttt&cüt.

*—* 2>er Musical Courier in Wem g)orf mattet über bie

SBiener Opemleituna bie ©emerfung: (SS muffe bod) feljr benri-

mirenb für bie beutföen Componiften fein, baß für nädjfte ©atfon
nidjt eine ehtxige neue beutfdjc Oner gewählt morben fei , fonbern
StfaffenefS „<5tb" unb fceitbeS' „Öatnu&".

*—* 3>ie SMrettlon beS SRatiänber ©falat^eater« ift bem
früheren $irector beS Styollo- Sweater8 !n 9tont. Dr. ©tufeppe
tfemiperti, auf oier Safjre übertragen toorben. 3)erfelbe gebenft bie

Saifon mit „Sann^aufer" ju eröffnen unb bann eine neue Oper
son (Samara, betitelt: „SRebtje", folgen ju laffen.*—* S)er 3Bagner*3)i$cour3 fommt in ftranrreid) ntdjt jur

JRufye. ©egenmörtig ift »ieber erfdjienen: Richard Wagner et le

Drame contemporain, par Alf. Ernst, 1. Vol. Librairie moderne.
Paris. $cr S3erjaffer ift $roar ein Skrebrcr beS großen ScWpfergeifieS,
aber fein e£alttrter' Wagnerianer, ©ein gemiffetu)aft gefd)riebene$

Sud) ift nicht nur für bie SDhrfifer, fonbern aua^ für bad gebilbete$u*
blifum berechnet, dö fofl eine ber befferen ©Triften biefeS (SenreS fein.

*—* 3" Bonbon fdjeint We Concertfaifon i» Reißen 3uni fo

redjt ju blühen: in ber erften SBodje fanben bort 40 Goncerte ftatt,

10 an einem einigen ©onnabenb. SDie 8Hd)ter*(Eoncerte berfam-
mein bad ja^Ireia^fte ^ublitum.

*—* 3>cr Äönig ber @anbwid5-3nfcln W ftd) ^ Sonbon bei

©ebington u. ©on$ eine Drgel bauen laffen, roelcbe i^m na* ßono*
luln gefanbt »erben foff. Dr. ©ribge oon ber SBefrminfter Äbten
bat bad $nftrument prüfen muffen unb e£ für gut befunben. $ie
ginfulaner ber ©übfee merben alfo fünfrig i^ren ©ottedbienft bura^

Orgelflang er^ö^en.

$QlmUx%, ©efcij, 2 ©tüde für ^ionofortc — ^täfobrom
unb guge — ©djetjo. fici^jig, ffi. ffi. t^ri^fc^.

atur, mela^eftarmlofe ©oben einer offenbar £armlofen %atur, M
auf feit grauen Reiten geebneten $faben bewegen, fo baß jebroebe,

au* bie fleinfte «Jerirrung ober Aufregung bon born herein abfolut

audgef*loffen bleibt, — eine 9?ot(jroenbigreit jur (Sbition fiat ni*t
borgelegen. B. Seh.

»etmmrcf, ^Jv 3 Siebet für ljofc Stimme. SeMgr Sttfreb

Störffel. Shr. 1 : „fcer ©djttmr" öon SR. S5aumbad6#

9ir. 2: „Sün fflac^e" öon g. SRücfert, 9h:. 3: wS)ie

erhJQC^te Sftofe" öon, fjt. t)on ©aßet.
ättan ^ot ed ^ier mit anfprudjdlofen Anfänger = arbeiten ju

t^un, boa^ fbria^t aud iftnen ein rcbtidjcd wnb emfted ©treben.

9?r. 1 ift frifa^ unb natürlich, bem $er§cn entquollen unb bürfte

bad banfbarfte Sieb für bie ©ängerin fein. 3n 9h:. 2 machen m
einige ^armonifa^e ©onberbarfeiten bemertlia^, babon aber abgefepen

mirb aua^ biefe $iece bei gutem Vortrag nid)t mirlungdlod bleiben.

3u ißr. 3 erfa^einen bie melobifa^en ffienbungen ctroad aefua^t,

weniger urfprunglia^ unb natürlia). —
- S)ie Segleitung ift nidjt

ferner audfu^rbar unb ber SRelobil entfprea^enb. — Äffed in ttffem

ftnb biefe Sieber nidjt o^ne Talent gearbeitet, bad ber (gnttoitfelung

noa^ fä^ig, ber gfudreifung bebürftig ift^ P. S.

Im Verlage von Julius Hainauer, Konigl.

HofinusUsaliennandlung in Breslau, erscheint soeben:

Siegmmid Soskowski.
Op. 22. Trois Horeeaux ponr Piano ä 2 mains. No. 1.

Dumka fChansonJ. No. 2. Tropek (Danse populaire
d'Ukraine). No. d. Polonaise dlegiaque. Complet M. 1.75.

— Dasselbe No. 3 einzeln für Piano zu 2 H. f/L —.50.

— Dasselbe No. 8 einzeln für Piano und Violine oder Violon-
cello. M. —.75.

— Dasselbe No. 8 einzeln für kleines Orchester. Partitur und
Orcbesterstimmen k M. 1.50.

Op. 20. Aquarelles. ®x morceaux poar Piano k 2 mains.
No. 1. Caprice. M. 1.— . No. 2. Cantique d'amour. M. — .75.

No. 3. Valse en miniature. M. —.75. Nb. 4. Impromptu.
M. 1.—. No. 5. Vogue la> galere. M. —.75. No. 6. La
Gitana. M. 1.—.

Le mime complet en un volume. M. 4.25.

Op. 21. No. 1. Melodie pour Piano et Violon. M. 1.50.

No. 2. Fantalsie Mazourka de concert pour Piano et

Violon. M. 2.75.

Der Klaviervirtuose

Maz van de Sandt
bittet die geehrten Herren Musikdirectoren und Vorstände

von MusiSgesellschaften und Vereinen sich In Concert-

angelegenheiten gefl. zu wenden an die

Concert-Directton Hermann WolflF,

Berlin W., am Carlsbad 19.

Im Verlage von F. £• C. Leuckart in Leipzig erschienen

soeben:

Orgel -Compositionen
von

Th. Forchhammer.
Op. 8. Sonate (No. 1) für Orgel. M. 2.50.

Op. 10. Zwölf Choral-Vorspiele für Orgel (zum kirchlichen

Gebranch). M. 2.—.
Inhalt: Komm', heiliger Geist, Herr Gott-, Wunderbarer

König; Gott, du frommer Gott; Meinen Jesum lass' ich

nicht: Wer nur den lieben Gott lässt walten; Dorchbrecher
aller Bande; Aus meines Herzens Grunde; Schmücke dich,

o liebe Seele; Jesu, meine Freude; Wie schön leuchtet

der Morgenstern; Nach einer Prüfung kurzer Tage; Valet
will ich dir geben.

Op. 12. Fantasie und Choral: „Aus tiefer Noth schrei' ich

zu dir" für Orgel mit Männerchor ad libitum. M. 1.50.

Op. 15. Zur Todtenfeier. Zweite Sonate für Orgel. M. 3.—.

15 Choral-Vorspiele für Orgel
unter Benutzung von Choral-Motiven

componirt von

Engen GrrüeU
Op. 23. In einem Bande quer 4°, geheftet. M. 1.50 netto.

Vorlag von E. W. Fritiseh in Leipzig.

Friedrich Nietzsche.
Die Geburt der Tragödie ans dem Geiste der Musik. Neue

Ausgabe mit demVersuch einer Selbstkritik. (1886.) M. 3.—
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Dr. Hoch's Oonservatorium
in Frankfurt a. M.

Am 19. September beginnt der Wintercursus der Anstalt Der Unterricht wird ertheilt von Frau

Dr. Clara Schumann, Fräul. Marie Schumann, Fräul. Eugenie Schumann, FräuL Florence Roth-

schild und den Herren James Kwast, Iwan Knorr, Valentin Müller, Lazzaro Uzielli, Jacob

Meyer und Ernst Engesser (Pianoforte), Herrn Heinr. Gelhaar (Orffei), den Herren Dr. Franz Krükl,

Const Schubart und H. Herborn (Gesang), den Herren Concertmeister H. Heermann, J. Naret-Koninir
und Fritz Bassermann (Violine und Bratsche), Prof Bernhard Cossmann und VaL Müller (Violon-

cello), W. Seitrecht (Contrabass), C. Preusse (Hörn), Director Pro£ Dr. Bernh. Scholz, J. Knorr un-i

A. Egidi (Theorie und Geschichte der Musik), Dr. G. Veith (Literatur), Carl Hermann (Declamation \m\

Mimik), L. Uzielli (italienische Sprache).

Das Honorar beträgt flir ein Hauptfach und die obligatorischen Nebenfacher M. 360.— , in den Perfection-

classen der Ciavier- und Gesangschule M. 450.— per Jahr und ist in zwei Terminen pränumerando zu entrichten.

Anmeldungen erbittet die Direction schriftlich oder mündlich möglichst zeitig.

Die Administration:

Senator Dr. von Mumm.
Kanzlei im Gonservatorvwm: Saalgasse 31.

Der Director:

Prof. Dr. B. Scholz.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Neue Musikalien.
Gade, N. W., Op. 59. Sonate No. 3 für Pianoforte und Violine

Bdur M. 5.50.— Op. 62. Volkstänze (in nordischem Charakter) für Violine

mit Clavierbegleitung M. 5.50.

Hofmann 9
Heinrich) Op. 75. Donna Diana. Oper in drei

Aufzügen. Daraus einzeln:

Arie (Diana). Muss ich's ertragen? M. 1.—

.

Arie (Pcrin). Haha, wie köstlich! M. 1.—

.

Terzett (Diana, Fenisa, Floretta). Klinge, Liedchen,

kling' hinaus! M. 1.25.

Gesang an die Naeht (Diana). In schimmernder Ferne
M. -.75.

Ariette (Floretta). Wie ist ein Mädchen zu beklagen
M. 1.-.

— Op. 75. Donna Diana. Oper in drei Aufzügen. Bearbeitung

von dem Componisten: Balletmusik für Pianoforte zu zwei

. Händen M. 2.—.

Meodä, J. L., Op. 13. Italienische Volkstänze und Lieder

für das Pianoforte. Daraus einzeln:

No. 2. Canzonette, Edur M. —.75.

Palestrlna, Pierluigi da, Sechs ausgewählte Madrigale. Zum
praktischen Gebrauch für Freunde eines stylvollen mehr-
stimmigen Chorgesanges a capelia, herausgegeben von
Peter Druffel. Partitur M. 3.—.

Richter, Alfred, Op. 5. Deux Danses caractdristiques pour
Piano.

No. 1. Valse serieuse, Fismoll M. 1.50.

No. 2. Danse pastorale, Fisdur M. 1.50.

— Op. 7. Quatre Miniatures pour Piano, Cmoll, Cdur, Fdur,

Dmoll M. 2.25.

Rftntgen, Julius. Op. 4. Aus der Jugendzeit. Kleine vier-

händige Ciavierstücke. Daraus einzeln:

Nachtlied für Pianoforte zu 2 Händen bearbeitet von
A. Kuhnert M. —.50.

Rosenhain, J., Op. 70. 2. Sonate (Sonate symphonique) pour

le Piano. Fa mineur M. 3.—.

Scharwenka, Philipp. Op. 72. Aus vergangenen Tagen. 5
Phantasiestücke. No. 1. Hmoll M. 1.75. No. 2. Adur
M. 1.50. No. 3. Dmoll M. 1.50. No. 4. Bdur M. 1.25.

No. 5. Edur. M. 1.75. Compl. M. 7.75.

Schmidt, Riehard, Op. 18. Zwei Lieder von «7. V. von Scheffel.

Für Baryton mit Begleitung des Pianoforte M. 2.—

.

No. 1. Lied des Biterolf im Lager vor Akkon im Jahre

1190: Kampfmüd' und sonnverbrannt

No. 2. Ausfahrt (Aus dem „Gaudeamus41
): Berggipfel

erglühen.

Sehabert, Franz, Symphonien für Orchester. Bearbeitung fu-

das Pianoforte zu 4 Händen von August Hörn,
No. 2 Bdur M. 5.—.
No. 8 Ddur M. 3.—.

Wagner, Rieh., Fantasie aus Lohengrin für grosses Orchest» r

von Parlow. Directionsstimme M. 1.—

.

Franz Schuberts Werke.
Erste kritisch durchgesehene GesammtausgaW

(Partitur).

Serie XIII. Messen. Erster Band M. IQ.—.
No. 1. Messe in Fdur. No. 2. Messe in Gdur. No/."»

Messe in Bdur. No. 4. Messe in Cdur.
— Zweiter Band M. 26.15.

No. 5. Messe in Asdur. No. 6. Messe in Esdur. No. T.

Gesänge zur Feier des heiligen Opfers der Messe neK:

einem Anhange: Das Gebet des Herrn.

Heinrich Schütz' sämmtliche Werke.
Herausgegeben von Philipp Spitta.

Band III. Mehrchörige Psalmen mit Instrumenten. Zweite Ah

theilung. Subskriptionspreis M. 15.—

.

Chorbibliothek.

(13 Serien in S25 Hummern.)

Serie I—VI, XI u. XIII geistliche Gesangtoerke, Messen, 0r.

torienj toeltliehe Concertwerke und Opern, jede Nummer &"

Stimme M. —.30. Serie VII—X. XII Chorlieder für Mann*

und gemischten Chor, Nummer und Stimme je M. —.15. Paf»

tur M. —.45.

No. 303. Palestrina, Madrigale. Sopran, Alt, Tenor und Ba*

a M. -.30.

Volksausgabe.
No. 715/716. Mazzoni, Solfeggien für die Mittelstinune mit fr

gleitung des Pianoforte eingerichtet von Julius &r-'

Neue Ausgabe von Jenny Meyer.
(Mittel) (Tief) ä M. 1.50.

No. 722. Schumann, R., Sonaten. Op. 11, 22, 14 herauf

geben von Clara Schumann. 4° M. 2.—

.

£>rud von ©. Äretjfing in Seipjig.



SBödjentftd) 1 Kummer.— $rei* falbjäljrltd)

5 2Rf., bei Äreu$banbfenbung69Rf.(S>cutf<&.
lanb unb Oefterrei*) refo. 6 W. 25 $j.
($u*lanb). prSRüglieber be« 8tlg.3)eutf4

©hifitoerein* gelten ermä&igte greife.

€etp5ig, ben 6. 3ult 1887.

5Wenc

3nfertion*gebüljren bie ^etü^eile 2S ^f.
-

Abonnement nehmen olle $ofiftmter, ©udj*

SRuftfalien* unb Äunftljanblungfcn an.

(Begrfinbet 18S4 von Hobert Sdjnmann.)

Dtgan be£ «mgemeinm $)etttfdjen aRttfilöewinö.

öerantroortlidjer SRebacteur: (Mar J&IßlttUtt. SBerlag t>on (L X ÄttJ|Ut Uad^fplgtr in ftijQig.

Jlutaur & tft. in Sonbou.

3S. JJeffeC 6 tft. in et. Petersburg*

$e0etytur & Stftfff in SBarfdjau.

0(0r. J^ttg in ßürid), ©afel unb ©tra&burg.

X* 27.

Dierttnb^nfaigfter 3ü9rgatig.

(8anb 83.)

$ty1faxM'fät ©ud)l). in Ämfterbim.

$. $<$*fer & £*rabi in WHabtlptya.

Jltterf }. ^tttafttttt in SSien.

#. $telge* & $*. in 9*e»*g)orf.

Snftalt* 24. Sonfünfttetterfammlung ju (Jöln. ©on 99. SangtjanS. — 8. to. ©eeüjoüen im Äidjte fltob. Sdjumann'S. ©on Dr. 911fr.

<£f)r. Äalifdjer. — ttorrefponbenften: Seidig, ©raunfdjtoeig, ©retnen, Sien. — Äleinc Qeitung: £age$gefd)id)te (Auf-

führungen, ^erfonalnadjridjten, SReue unb neu etnftubfrte Opern, ©ermifdjteS). — ßritifdjer «naeiger: Se ©eau, §fud}S.

— SCnjeigen.

24. fonkftnlller-Dtrfottimlttng bt0 3Ulgtm-

©on «$ £attaft*tt*<

(gortfefcung.)

92od^ toaren D£ren unb föerjen tooll ber ergreifenben

filänge, mit betten bie Ijeilige dlifabetlj — in §rl. Xljoma
SJörS' unvergeßlicher 3)arfteHung — öon uns gerieben
toar, nodj öibrtrte eS in und t>on ben mäd&tigen §ar*

monien, bie aus beut 9Wunbe ber Krieger, ber ®etftltct)teit,

enblicfc beS gonjen SBolteS ju if)rem greife erflingen

ba rief uns oie Sßflidjt toieberum ju neuer Arbeit in ben

©firjenicMaal ^fli^ „Slrbeit''? «rrangirt man baju

frolje gefte, um naqj jeittoeilig abgefdfjüttelter ÄKtagSarbeit

fidb aufs Sleue ju plagen? — fo »erben bie SBielen aus*

rufen, bie in ber Äunft nur ein äWittel jur äerftreuung

unb Erweiterung erbttaen. Aber eS ift nun einmal eine

alte $affion ber S)eutfc^en unb nrirb eS hoffentlich immer
bleiben, fid) gern ein bifjdjenju plagen, too es gilt, neue

©ebiete ber Äunft unb ber äBiffenfdjaft ju erobern, unb
namentlich in mufifalifdjett fingen mit SRu^e unb SBeljarr*

lidjfeit ben richtigen ©tanbpunft jur ^Beurteilung m fud^en,

roä^renb j. 85. biegranjofen mit ij^rem Urteil fcqneQ unb

meift üotfdpitil bei ber §anb finb, bie Italiener aber

fd^on bei ber erften (SebulbÄprobe abjufc^nappen unb in

laute (Sonberfation überjuge^en pflegen. Sine Siegel aus*

jufpred^en, bie fo t>iele Ausnahmen julafet, toie biefe, fd^eint

übrigen» bebenllid^, unb befonber« toa* Italien anlangt,

ba bieS unS einen feiner beften ©ö^ne jum geft gefanbt

batte, in welkem jtd^ ber auc^ jenfeitö ber Sllpen no<^

feinedmegS verloren gegangene tünftlerifd^e (Smft gleid&fam

perfonificirt : @. ©gambati, ber ^oc^begaDte ©d^üler

Stöjt'S unb Siebling feagner^, bem icfj ni^t nur au» intern

nationaler $öf(id}!eit ben JBortritt unter feinen Programm*
genoffen aebe, fonbern fteil er tbatfäc^lid^ ben größten ($r*

folg be§ Slbenb», »enn nidjt oe§ ganjen fjefte» gehabt

bat 2)af$ biefer ©rfolg ein tooljfoerbienter toar, »irb

»liemanb in Äbrebe fteuen, ber feine ©^mp^onie (9lr. 2,

@gmoö) öorurt^eitefrei anaeprt, unb fidj o^ne ängftliie»

anllammem an bie ctajfifdjen Xrabitionen üon ben SBeuen

be» melobien^5 unb farbenreichen ©tromed biefer SWufif ^at

toiegen laffen ; einer SKufif, bie übrigens aud) oen ftrengften

Änforberungen ^infid^t» formaler SBoIlenbung genügt, nrie

bieS noc^ entfe^tebener in einem jtoeiten SÖBerfe ©gambati'S
^erüortrat, bem am folgenben läge aufgeführten Slamer*

Etuintett (^moö, Dp. 4), toeldfjeS tote bte ©^mp^onie, ba»
Sßublifum ju lautem Seifaö Einriß, ber ljier, »o ber Som*
ponift felbft am Slabier fajs, aud> ber gebiegenen unb glän*

jenben Sßirtuofität beSfelben galt 3)abei Ijatte ©gambati
ben benfbar gefä^rlicMten Soncurrenten in unmittelbarer

9lä^e: Sugen b'Äloert, ben »unberbar ^Begabten, ber

unfere SSermut^ungen, e» fönne einmal ein älu^epunft in

feiner ffintmidtelung eintreten, immer toieber ju tauften

toeifj, inbem er mit jebem 3a|jre eine neue, ^ö^ere ©tufe
ber 2Reifterfd)aft erflintmt. S)ie* fyat er auc^ jefet be^

toiefen, fotoo^l als Somponift mit feiner „S)ramatifc^en

Duüerture", ein SBerf üon unerfdjjöpflidjem ätei^t^um an

feffelnben Xonbilbern, pifanten Suijetljeiten, babei formell

öoHenbet unb äufcerft braftifc^ inftrumentirt — wie audj

als Sieprobucirenber mit bem Xfd^a'ifotoSf^'fd^en Smott«

Soncert, beffen tiefen ©inn er toöHig erfaßt ^atte unb ju

flarem SluSbrucf brachte, beffen ted&nifd^e ©dfjttnerigfeüen

er grajiöS fpielenb üoertoanb, fo baß ber Äaie faum an

fie glauben fonnte.

ättifdjen biefe SKeifterleiftungen fc^oben fid& einige

minbertoertt)ige dummem: Stöbert SSolImann'S Sßio*

lonceH = Soncert, Dp. 33., in ber Ausführung — burc^
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fierrn S. $egijefi (Sota), an ©teile be« burdj eine

#anbberftaudf}ung toertyinberten Äammertrirtuofen Ä. © dfjrö*

ber(fieipjig) — öon .Rttrifd^enfSIIen öerfdjiebeuer Slrt be*

einträd>tiat, al« Sompofition ju wenig, bebeutenb, um ttidjt

ba« SBerfangen nadf) einer SRoirität, am Iiebften au« ber

gebet eine« Eettiften toon gadj, auffommen ju laffen;

femer $einrici)
<
35nner'S

l,®ebetlieb" für ©aritonfolo,

Quartett, gemixten &§or, Änabend&or (birigirt t>on §rn.
SB. Seb ermann) unb Drcfjefter, ein SBert, meld^ed in

feinem aßju breiten SSerlaufe nid&t ben (Srwartungen ent*

fpraclj, weldje bie ju feiner 3)arftettung aufgebotenen

SRittel, fotoie bie im 2lnfang«dE)or toerwenbete, an ben

@inteitung«d&or ber SBad&'fdjen äRattljäu« * Sßaffion erin*

nernbe öortrefflidje contrapunftifd&e Arbeit erregt Ratten,

wie fe^r fidf} aucl) bie Slu«fütprenben, unter iljnen nament*

tief) ba« ©otoquartett ber S)amen SÄotyor (3Rannf)eim)

unb ©djneiber(Söln) nebft ben Ferren 2)ieridj (ßeip*

jig) unb ßungar (©öln) fowie $r. Sßlant al« 83er*

treter be« löaritonfoto, um eine correcte unb Belebte 2Bie*

hergäbe bemühten. Sine foldje würbe auef) ber SBiolin*

glegie&on ®. $. SBitte (@ffen a. b. 3hif)r) ju £t)eil, unb

jwar burdf> §rn. Eoncertmeifter ®. foollaenber, oljne

baß e« iljr gelungen wäre, eine nadj$attige, bie (Eigenart

be« ©ompomften bejeugenbe Sßirfung ju tjinterlaffen. Stud)

(Engelbert fiumperbinf (ßöln), bem e« an Drigina*

lität ber Srfinbung unb tonfefcerifdfjer ®ewanbtljeit waljr*

üd> nicfyt fel)tt, tonnte mit feiner „2Battfal)rt nad) Äetolaar"

(für SKejjofopran* unb Xenorfolo, gem. ©tyor unb Dr*

Hefter) P trofc ber 2Kitwirfung eine« ©ängerpaare« wie

ftrau Soadfjim unb §r. S)ieridfj, fein ungetrübtes ®e*

fallen hervorrufen, wofür iefj inbeffen allein bie präten*

jiö«*bramatifd)e Anlage ber (Sompofition toerantwortlidfj

machen mödjte, fofern bie auf mehrere 3)arftettung«factoren

öert$eilte, ftellenweife , j. SB. wo t>om „©eiltanjen" unb

„JBratfd&enfpieten" bie Siebe ift, in Xonmalerei „madfjenbe"

äRufif mit bem rein fyrifd&en Sljarafter ber Sichtung in

SBiberfprudfj gerätl).

gum ©dgluß be« (EoncerteS aber gab e« wieber ein

2Reifterwerf: ba« „«böentlieb* (Dp. 30) Don $elij
©raefefe (2)re«ben), ju beffen 2lu«fülpmg fidj mit bem
eijor unb bem Drd>efter bie ®efang«foliften grl. 9J?oljor

unb ©djneiber, bie fierren ©ieridj unb Ipungar
fowie ber Drganift Ä- ÜKenbeläfo^n bereinigt Ratten.

(£8 fpridbt fldgT in biefer ©djöpfung eine öon JBeet^oöen'»

®eift erfüllte, eben fo ftraftüoüe toie eigenartige Sßerfönfidj*

feit au8, bie bis ju ben ©ternen ^inaufftrebt, ber e8 aber

auc^ gelingt, ben i^Pra mit ftc^ ju gießen, bie ferner

bei i^rem gesagten ginge bie ®efe^e ber formalen ©dfjön*

^eit unb oer mufifalifa>en Sogif in feinem lone über*

fcfjreitet. Unb bod^ bleibt leiber bem ©djöpfer auc^ biefeg

Setoaltigen SBerfeÄ w ein (grbenreft, ju tragen pemlid)":

em Sluffd^tounge SBeet^otjen'S folgenb, &at 2)raefefe bie

geiler feine« großen SSorbilbeS nid^t ju uermeiben ge*

toupt, unb, toie jener in ben (Stören ber Missa solemnis

unb ber 9. ©tjmpljome, überfd^reitet aud^ er bie ®renjen
be« lonumfanae« ber menfc^lid|en Stimme in erbarmunaS*

lofer SBeife, fo baß toir mit ben ÄuSfü^renben, feftft

wenn i^nen, toie e8 bie8mal ber gaQ toar, Sitte« gelingt, <

ein peinigenbeS SDWtleib empfinben. Sllfo aut^ ^ter fein

ungetrübter ®enuß ! S)iefen toürbe mir S5raefefe
?

« ?tböent*

lieb erft bann getoä^ren, toennin einer oielleid^t nidfjt aar

entfernten 3u^ft ba« SReid&Ä * ®efunb^eit«amt fid^ oer

toergetoaltigten ©timmwerfjeuge annähme unb eine 9ieu*

bcarbeitung berartiger SBecfe — bie genannten ffieet*

^ooen'f^en nic^t ausgenommen — nad) b^gienif^en ©nmb
fäjjen anorbnete^ beren fid^ bann alle attufifbingenteti be*

bienen müßten, um nidfjt einer Stnflage wegen „faljtlafftget

Äörperoerlelung" gewärtig ju fein.

35a« öierte, toieber im ©aale ber 2efegefellfd}aft oer^

anftaltete ©oncert (28. Snni Vormittag«) Janb eine im*

geartet ber bereit« vorangegangenen ®enüffe nodj unge^

mein empfängliche ßu^firerfqaft. (Bin Srio Don An ton

3)Woraf Oßrag) fanb fielen 93eifatt, ber übrigen« meljT

ben Äu«fü^renben , ben Ferren Sfibor ©eiß (6ölii).

0. «Bajic (©traßburg) unb ^eg^efi galt, at« berpat
fließenben, aber jiemlid^ farblofen Sompofition. ^rau

3oac|im fang eine SReilje 91 ob. fJranj'fAer Sieb«

mit ber $r eigenen ^o^en unb emften äWeifterfd&aft, unb

nid^t geringere SBirfung erjieüe grt 83 ör« burdj %en
bon warmer SBegeifterung erfüllten, tet^nifc^ öollenbeten

SBortrag ber „tJrü^lingSftimme" von §an« oon $ron =

fart (©annoüer), wo nod^ Ijhiju tarn, baß bie reiche unb

bebeutung«öoIIe Slaüierbegleitung bei beiben SRummern in

ben berobar beften §änben war: bort be« Seipjtger

Sapellmeifter« SRififdfj, ^ier@ugen b'^lbert'«. üJob

SBronfart'« Xrio Dp. 1, weld^e« bie ©dfjlußnumraer bes

Programm« bilbete, wegen ber erwähnten Se^inberung

be« Eelliften ©gröber ausfallen mußte, würbe allgemein

bebauert, ba man nad^ obigem Siebe audö ^on fetner

Äammermufif ®ebiegene« unb Sntere^fante« gu erwarten

berechtigt war. S)afür matten wir m$tid)arb§eu
berger (SBien) bie Sefanntfc^aft eine« jüngeren Sompo^

niften bon ungewöhnlicher ^Begabung; feine jtoei 5Buettc

für ©opran unb lenor (Dp. 22, 9fr. 2 unb 3) „3dj

oadjte S5ein^ unb
rr2iebe«fd^erje

w
gehören ju bem ©eften

biefer ®attung unb wirfteit jünbenb, S)anf ber muffet*

^aften 38iebergabe burd^ grl. 38all^ ©c^aufeil, bie

mit i^rer gloden^ellen unb f^mpat^ifcqen ©timme, fotoie

ber abfoluten §errfc^aft über biefelbe al« erfreuliches

©opran^enbant in bem Alt be« grl. SKarie ©c^netber
gelten fann, unb oen SWeifterfänger SHericij, bem iä) je

öfter befto lieber begeane.

Am fetten Äbeno noc^ ein jweite« Soncert in be:

Sefegefellfdjaft anju^ören, mochte woljl 9Ran«^em al« eine

ftarfe 3umutf)ung erfd^einen. ®leid^wo^l war ber Saum
wieberum toottftänbig gefüllt unb Äeiner ber Änwefenben

wirb fein Äommen bereut §aben, ba biefer Äbenb m>
wiegenb einer im Verläufe be« gefte« nod^ nic^t $nr

®efiung gelangten SRufifgattung gewibmet war r nämli^

bem a capella«®efange , unb biefer, wie überall, wo ber

(Jljormeifter par excellence, Wo SB üt In er waltet, in

Sottenbung *u l)ören War. 833a« SBüttner auf biefem ©e<

biete wä^reno feiner toert)ältmßmäßig furjen (Sölner Shf=

famfeit bereit« erreicht, baöon gab un« ber Sortraa fehiel

iweic^örigen Stabat mater (Dp. 45) burc§ bie elfte 6e^

fangSclaffe be« ftäbtifd^en Eonferüatorium« einen eclatanten

feewei«. SSSeber an 2Bol)lflang nod^ an SRein^eit, weber

an 9luancirung«^ein^eit noc§ an ^ßräcifion ließ biefe

Seiftung etwa« ju wünfefien übrig, unb inbem fte bat

mit bem feinften Sunftüerftanbe aufgebaute 8Berf ju Öarer

Änfd^auung braefite, geftaltete fie pd^ ju einem boppelien

©rfolg für SBfiuner, ben ©omponiften unb ben Seljrer.

S)ie beilige ©äcilia , bie auf Stapler« JBolognefer Silbe

mit ©nfcücfen ben ©ngelc^ßren laufet, wüt^e öon ben

Kölner (Sonferbatorifteu auf« Jpöcfjfte befriebigt gewefen

fein; fie würbe e« inbeffen bereuen, üjre Snfhumente jer

brocken unb p Soben geworfen ju ^aben, wenn fie bie

jweite Stummer be« Programm« gehört ^ätte, Sra^m^
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Xrio Dp. 101, in toeldjem bic Snftrumentalmujtf einen

afjnlidjen £riumpl) feierte, toie in SBüttner'8 Stabat mater
bie menfdflidje Stimme. 2)ie« 2Bert, toeld&e« on ©ebanfen*
reidjtlpim imb intereffanter Arbeit leiner ber früheren
SnftrumentakSdjöpfungen be« gototponiften nad[jftel)t, on
Slarljeit, Smnutt) unb Änappljett ber gorm ben meiften
fcon tfjnen aber überlegen ift, fanb ben lebljafteften Jöet*

fall, ber, ba JBraljm« felbft bie Slaoterpartie fpielte (feine

©enoffen toaren bie Ferren Soncertmeifter ftollaenber
unb Jpeg^efi), ju einer ftürmifdfjen Doation für il)n

fterantoudj«, äljnliaj ber, toelcfie ba« Sßubltfum lag« jubor
feinem üalienifc^en $hinftgenoffen@gambati bargebradfjt

S)ann trat ber ®efang toieber in ben Sorbergruno. $on
S3ra§m« Ijörteu toir ben ftimmung«ootIen ©Ijor „2)ar*

tfjula" (0$. 42), mit toeldjem feine $j^ogramm*9iad(jbarn,

brei Duartette (SRotturno«) oon §einr. öon $erjogen*
berg (^Berlin), Dp. 22, unb SR. ©d>umann'« „©ommer*
lieb" ben Sergletdfj nic^t au«ljalten fonnten; öon §an«
öon 93üloto bie (S^öre „Iriftan", „Senje«triebe" unb
„STbenb am üßeer", t>on benen idj au« öollem §ergen
nneberl)ole, toa« idj bei einer früheren ®elegenljett ge*

ftffrieben: bafj fie ju bem ®ebiegenften, tiefft (Smpfunbenen
unb 2Birfung«üolIften geboren, toa« bie neuere S^orliteratur

probucirt Ijat; Don SRid&arb ©djmibt jtoei Sieber

„93iterolf" unb „Ausfahrt", glücflicf) infpirirte unb äufcerft

banfbare Sompofitionen, mit ®lan$ unb ©mpfinbung bor*

getragen oon htm Kölner JBaritomften ©ruft §ungar,
unter Slfftfteng be« fd&on bei früheren Siebern öerbienjftöoK

beteiligt getoefeuen ßlaüierfpieler« Äruolb Ärögel
(Köln), in toeldj ©rfterem id& eine alte liebe Sefanntfdgaft

mit um fp größerem Vergnügen erneute, al« er ftdf) in*

jtmfdjen ju einem ©änger erften SRange« enttoicfelt Ijat;

enbliclj öon ©buarb Saffen (SBeimar) „3)te ^eilige

9ladjt" aus ben „SiblMen Silbern" (Dp. 49) für brei

toeiblidfje ©oloftimmen (bte S)amen ©dfjaufeil, Sßitten*
t)au«, ©d>neiber), ©oloöioline unb Slaüier (bie Ferren
3ajic unb tröget), ein ©timmung«bilb öotl Anbaut
unb Snnigfeit, bem fjerrlicljen ©eröffnen Xejt entfpred&enb,

babei erleuchtet burqjjene anmutbige SMobif, um toeld&e

fo mand&er beutfd&e ©omponift ben ©oflegen Saffen be*

neiben tonnte.

$er jtoeite 3^eit be« Soncert« gab bem ßötner

ättänuergefangüerein ®etegenljeit, feinen alten SRuf ju be*

toäf|ren unb ju geigen, baß er unter Seitung feine« gegen*

»artigen Dirigenten Jpetnridj Zöllner ben SSortritt

unter fämmtlid)en berartigen Vereinen SJeutfdfjtanb« be*

Raupten barf. Unbefdfjreibudf) toar bie SBirfung biefe« balb

in toudfjtigfter SRad&t, balb in jarteftem §au^en erflingen*

ben, bem ieifeften SBinfe feine« gfi^rer« folgenben Stimmen*
compleje«, obtoo^l bie vorgetragenen Sompofitionen nid^t

burd^meg glüdlid^ getoablt toaren. 5ßeter Korneliu«'
w3)er alte Solbat" ift freiließ ein $ra<f)tftücf Don fünft*

üoflfter Arbeit unb toarmer ffimpfinbung ;9l^einberger
,

«

„Sagbmorgen" bagegen jeigt nur eine gefc^idfte $actur,

unb SR ob. © dfj uman n giebt fid^ in feinen „äJännefärmern''

fo menig al« ber edfjte ©d^umann, ba§ e« meine« ®rad^*

ten« lei^t getoefen tofire, im Katalog irgenb eine« aRänner*

aefang«*©pecialiften, }. S. ber Seuaartfc^en Serlag«ijanb*

fung tn Setpjia, ein 2)ufeenb bem ^toedf beffer entfpred^enber

©tücfe ju finoen.— SBennnac^ btefen S8ocal*©c^toelgereien

bie Snftrunftntalmufit bod& nod^ ba« lefcte SEBort behalten

burfte, unb o^ne babei ju htrj ju fommen, fo ^at fie fic^

bafür bei §erm Sllejanber ©iloti (2Ro«fau) iu be*

banlen, ber mit bem 9BepIji|'iottwljer SRr. 1, ber „Conso-

lation" tfbe. 5 unb ber ungarifd&en JR^apfobie SRr. 14
feine« äReifter« Si«jt bie ermübete 3u^örerfc^aft no<# in

ber — im wahren ©inne be« SBorte« — elften ©tunbe
ju galüanifiren unb iljr ftürmifd^en Seifall abzuringen

oermoc^te.

£ nn ßtttyonu im £id|te Hob. &4ßmm%
Sßon Dr. Alfr. Chr. Kalischer.

(Sfortfefcmtg.)

Sm ^inblidE auf bie größten lon^eroen mac^t
©djumann auc§ bie feinfinnig frappante Semerfuna, ba%
öiele« Reifen, ©c^toeifen in toeite Kebelfeme bem ämififer

„fein nü&e" ift. Slinfenbe 3been*®olbfömer giebt e« bei

©dfjumann in jeber nod5 fo furjen, unfe^einbaren Äritit

3)er tbtn angebeutete gebaute enifpringt i^m bei einer

SBefpred^ung neuer Slaüiercompofitionen öon laubert,
§enfelt, JBennet unb Sljopin, toie folgt (III, p. 116):

rf?Reifen ftnb nun jtoar unter aßen Äünftlem tooljl bem
SRufifer am toenigften erfpriefclid) ju feiner Äunft, — bem
2)id)ter fd^on me^r, bem äßaler am meiften; — unfere

großen Somponiften ^aben immer ftiQ an ein unb ber*

felben ©teile aebauft, fo JBad^, ^a^bn, JBeet^o&en,
obtoo^l ein S3lia in bie Alpen, ober nad& ©icilien hinüber

aud^ biefen nic^t« gefd^abet §aben mbfyt."

SebenfaK« — man maa biefen Äu«fpru(§ etnfd&ränfen

ober nidfrt — le^rt bie mufif^iftorifd^e Srfa^rung, ba§ ein

bie SBelt ru^elo«, fd^ier planetenartig burdfoieljenber SSir*

tüofe fo fefjr fc^toer ein e^ter, öottbürtiger Xonfdjöpfer

toirb. —
SBte febr nun alfo audj Schümann neben JBeet^oben

beffen gloriofe Vorgänger öere^rung«öoff berücfftd^tigt, bleibt

i^m Söeet^oöen boc§ bermafcen präoalirenb, baß man
biefen ^rogonen benno* ba« Sllp^a unb Dmega feine«

Ijoqjljerjtgen Epigonen Stöbert ©iumann nennen muß.
aeet|ooen bleiot ber eigentliche ©ipfelpunft, ber einjig

Unfterblk&e, ©ötttic^c

©o enthält ber unenblidj reichhaltige britte JBanb

ber ©djumann*@cf)riften unter Ruberem etnen Äuffa| über

neue Drd&efter*©9mpl)onieeu ; audb eine g. Sad^ner'fcbe
©ijmp^onie (5Rr. 6) toirb beleuchtet Unb ba lefen tt)ir

benn ^olgenbe« (Ht, p. 142 f.) : ^^urd^gefd^lagen, al« fie

in Seipjig aufgeführt tourbe, bat jtoar aud^ biefe ©pm*
p^onie ntd^t, toorüber fic§ inbefc ber ©omponift beruhigen

lann, ba un« 33eetf)otoen unb jule|t 2Renbel«fo^n
oertoö^nt, neben benen ftd^ nur aufredet ju galten unb
e^renooll ernannt ju merben allein fdjon niefit unrü^mlid^

f^eint, unb bann bat bai 5ßublifum, toie ber (Einzelne,

fetne öerwünfd^ten läge, läge ber äRigräne, too i^m
nidjt« rec^t ju mad^en, too nidjt burd^jubringen ift burd^

ba« geö, ftnb e« ntd&t gerabe SJeetljoben'fdfje 8li|e,

mit benen i^m bekommen." —
Unb bann in bemfelben Äuffa^e: „Wlti toie bei

93eetljooen! ©o fommen toir benn immer auf biefen ®ött*
liefen jurücf unb toüßten ^eute ni4t« toeiter ju fagen,

al« baß Sadjjner duf bem ^fab fortfd^reiten möge nad&

bem 3beal einer mobemen ©^mpbonie, bie un« naq
Seet^oüen'« ^infe^eiben in neuer Scorm aufeufteßen be*

fc^ieben ift."
—

S)amit fte^t bie magifd^e Äraft im ßwfmnmenfjange,
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bic gerabe ton SBeetljoben au8ftrömt, bic aQe3 mufifo*

lifdje äRenfdfjenWefen tn i^rc Greife bannt, wo e8 fein

©ntrinuen giebt ©iefen jaubergewaltigen Qua ber SBeettyo*

t>en'fd)en Xonmufe bat uns ©mumann öorneifmfidj in bcr

reijöoflen, unfere 2Jro{etbenfcl)aft woljt bewegenben ©fi^c
üont „alten ftauptmanne" öeranfd(jaulid&t. &ort Reifet e$

alfo (II, p. 117/118): „Unb natürlich genua, baß if)m

(sc. bem muftfatifd&en alten $auptmanne) alle fixere Ztfymt
fehlte. S)enn tote fein tiefpoetifd&eg Stuae alle ®rünbe
utib §ö^en ber $Beet$ooen'fd£jen 9Wuftf ju erreichen

toermodjte, fo t)atte er feine mufifalifdjen ©tubien nid)t

etwa mit einem Sekret unb mit Xonlettero begonnen, fon*

bern gleid^ mit bem @pol>r'fd>en ©oncert, bie ©efangä-
feene gefjetßen, unb ber legten großen 93bur* ©onate toon

Seetljooen. SWan oerftdfjerte, baß er an biefen beiben

©tücfen fdjon gegen jef)n Saljre lang ftubirt. Oft fam er

audf) freubig unb melbete, wie eS nun balb ginge, tote

iljm bie ©onate ge^ord^en lernte unb tote wir fie balb ju

Jjören befommen foüten — manchmal aber audj nieber*

gefdfjlagen, baß er, oft fefion auf bem ©ipfel, wieber

öerunterftürje, unb baß er bod) nidjt ablaffen fönne, Don
Steuern ju toerfudden!

11 —
©n anbermal ruft Schumann im wttften Sapibarftil

au8: „2)ie SRatur müßte jerberften, wollte fie lauter

ffieetljoöen* gebären" (II, p. 149). 2)iefeä befommt «nton
§alm*) in feinfter Sronie ju Ijören, wo fein Xrio Dp. 57
fiitiftrt wirb.

@o burdfjjogen, fo gänjlicb erfüllt audfj ©dfjumann
öou Seet^otoen ift: gerabe im Jpmblicf auf beffen etfjifdfjen

Äunftgeljalt »iE er bennod) ber leid&tfaßtidfjen, fomfagen
tonfptelerifdjen 3Kuft! tyr öofleä ateegt gewahrt wtffen.

©o fagt ©djjumann bei Sefprec^ung SReiffiger'*
fdjer £rto3 (a. a. D. I, p. 296) ftolgenbeS: „Stoß ftcb

ein fotöjer Gtjarafter öiete Sreunbe erwerben toirb, muß
man natürüdb finben unb totr fhtb toeit bat>on, bie Siebe

äRandfjer ju fo gefeiliger äRufil anzugreifen; nur oeradjte

man audj nidjt einen, ber oietfeid()t im armen Stodf unb
nod) oljne Kamen mm ferne fte^t unb eben einen

8eetljot>en'fd)en ®ebanten im Äuge trägt."

®in anbermal — ©dfjumann läßt gerabe feinen „brit*

ten Duartettmorgen" mit Quartetten toon Seit**), ®o*

*) ®n ton $alm, ber ^erfönli^c greunb ©eetljoDen'a, ift

1879 $u Wltenmarft in ©teiermarf geboren, war jünger be8 Apollo
unb 2Rar« $ugleid); 1811 na&m er als Offtjier feinen &bfc|ieb:
lebte in SBien l)od)gead)tet als ßlatoterfebrer unb GEomponift: toielc

Älatoieroirtuofen fjat er auägebilbet; $alm in SBien 1872. — 9fo*

»e^enbed über feinen ©erfe&r mit söet^oben weift Änton ©c^inbler
tn feinem öeet^ot)en-©uc^e ju erjä^len.

**) (£3 ift bieö ©enjel fceinrtd) Seit, Surift unb fiom^o*
nift, peb. 1806 in Caepni^ in ©dornen, f 1864 alö ©eridjtspräfi*

bent tn Seitmcri^ — föamentlidj toaren feine Streif * üuartette
unb Quintette gef^ä^t.

bolew«!^*) unb & gfud)***) erfd^etnen — beißt e$

(TL, p. 258): „äBilt boc^ au(^ ber ©enuß be* ©*5nen
fein 3Raß, wie id& mid^ benn leichter entffließen mödjte,

eine ©trauß^ßanner'fd^e 95allmufif*9iad^t ju burdj*

leben, ate eine, wo SRtdfjtS aU Seet^oüen'f^e ©^
f^onieen aufgeführt würben, wo uns bie Zone julejjtwunb*

äugen müßten!"

Slnbererfeit« Witt ©d^umann burd^au« bie ©eilig^üt

turig unb Unoerle^li^feit ber Seetboöen'fd&en ÜWufif,

namentfi^ i^rer ©runbt^emen; er wiu fie bei Seibe nic^t

ju atterfianb $arap^rafen, ©oubenir* unb bergleidjen

profanirt fe^en. hierbei wirb ©djumamt ein wa^aft
jorne^mut^iger Stifter.

©o lefen wir einmal fotgenbe Ijtmmlifclje ^ilipptfa

^egen berartige Pagiatäre an ©eetijotoen. S)er ©ünber

tft 2. ©d^ubert^***), t)on bem eine große Sßljantafie

(Dp. 30) in Sfarut einer ©onate „Souvenir a Beethoven"

ber ©djumann'fd&en Äritit vorliegt Darin wirb bann

alfo üortrefftidj geeifert (II, p. 192): „SBir Ratten neulid)

eine ©^mp^onte oor, bereu äserfaffer fo tapfer jufammen^

gefto^len, baß wir und bie einzelnen ©äfce rec^t gut

jurüdfrufen lonnten, wenn wir fie bejeic^neten mit ^(Sroica*

)a%, ©ommemad^tötraumfa|4
it. S)er ©tympljonift i^ aber

ein Äinb gegen unfern 33eetbot>em>erewiger ©inb

wirvbenn baf(in getommen, oaß wir ßomponiften, e^e fie

componiren, erft fragen muffen, ob fie Änigae'8 Umgang
mit äRenfdjen "aelefen? Sennen fte nid^t ben

Änfanj be3 8UB6 ber erften ©Übung? ©otten wir fie an

bie grtedjifdfjen ©deuten erinnern, in welken ben ©d^ülern

augbrücflid^ gefagt würbe, baß fie bie äRetobien i^rer

SSäter fac^t unb ernft nad^jtngen müßten unb ,baß fte

fc^arfe ©djläge belamen, wenn fie jene SRefobien burt^

©d&nörleleien berjierlid^en wollten'? SBergeljt fic^ bie Un=

bilbung fo weit, bie erhabenen ©ebanfen eine* SföeifterS

ju betaften? SRod^ mebr, wagt fie eö, fie förmlich ju uv-

änbern, ju toerrücfen? SBanrbaftig, an t^rer SSere^rung

fenn' ic^ fte. fiibf(^nu^(S^an*2Äurja(^ wäljt fid) öor einem

Ä(o| im ©taube, Sßeter nteipt feinen ©d^afe tn bie ?tocfen,

unb ©omöoniften fdjreiben Souvenirs ä Beethoven. SKein

greunb fagte, i$ äußere mid^ etwoä ftarf. 3d| aber

gelobte mir oon SReuem, gegen ®emetn§eit
unb Serte^rt^eit, fo lange ein XropfenSHutS
in mir ift, anjulämpfen."

(gortfefcung folgt.)

*) ©buorb ©oboIeroSftt ift 1808 ju Äönig«bcrg geboces,

©(ftüler (£. 9Äaria toon 2Beber
T

3 in ©reiben, componirte Opern

(„(Somala"), Oratorien („So^anneS ber Käufer") , ©gmp$omeen
G,@üb unb Korb"), «antaten, SJtyfterien C»^wmei unb drbe"),

Quartette, SRännerdräre u. berat, m* 1859 gina 6. naA Ämerifa;

er ftarb 1872.
**) 2Ber biefer Ouartcttcomponift ß. gud|§ fei, ift bem Bei'

faffer ntdjt befannt.
***) ?tu(^ toer biefer Gomponift S. @(§ubert§ fein foll, ift bem

»erfaffer nid^t red^t erpnbli*. ©a^rfc^einli^ ber 1850 in *ctcr*»

bürg als Dirigent ber beutfe^en Oper geftorbene (Somponift melier

@^mp^onien, Opern unb ©treidjquartette getrieben ^at.

Das PiBjt'Muftnm.

Ueber ba* ßidjt^ufeum fdjrefbt bie rr3Beimarer gtg.
iy

; ©eit
bem £obe ütetä ift ber Wem, bie Simmer, bie ber SReifter in ber
#ofgärtnerei bie legten 3aöre feine« Vcben« ^tnbureft, folange er in

öeimar anwefenb »ar, betuofnit.ljat, ald eine ber (Erinnerung an
i&n gemeinte ©tätte in ein fiidjt^ufeum ju öerioanbeln, bon ©r.
Äönigl. öo^eit bem ©roffterjog feftge^alten unb mit f^önem pietät*

ooßen @ifer bie 3)ur(^fü^rung beSfelben angeffrebt toorben. ©citeng
bed ©ro^caogg warb aldbalb angeorbnet, bag biefe 9Räume felbft

bura^au« in bem 3"f'anb belaffen mürben, in ben fte auf feinen

SBcfct>l für Si«jt gebraut toorben maren. 3>ie SKöbel unb »orange
be3 2Bof>n. unb ?lrbeitSAtmmer» pnb in golge beffen unberänbert;

eben fo ift bie weitere (sinridjtung an ftunftgegcnft&nben u. f.
»

biefelbe geblieben. 9hir einen bebeutfamen ©4mud metjr ^at M
Simmer erhalten bur(ö bie jejt bort aufgeftettte 3Rannorbüfte fii*jt«,

bie, wie feincaeit gemelbet warb, bon bem „Slffg. beutfeben 3Rupt

oercin" ©r. rfdnigl. $of)eit bem ©ro^er^og alß Dem erhabenen

$rotector be» SBerein« bargebraa^t worben ift. An ba* ©o$n« unb

Ärbeit8jimmer ftöfet am weftli^en (Inht baö ©^lafgemaa^ M
3Reifter3. Slu(ö bie« ift gana in ber früheren (Stnriitung erhalten.

2Ber in biefen Räumen früher fdjon geweilt unb fie ieft »ieber be^
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tritt, wirb ftd) einer gewiffen Bewegung titelt erweljwn fönnen;
bort ber ©c^reibtifc^ , an bem ber 'fo raftloS fäaffenbe Eomponift
arbeitete, ftier ber tJlügel oon Bedjftein, ben ßiSjt julefct benufct

f)at unb ben ©elftem bem SWufeum überwiefen l)at, ber Xifd), um*
aeben oon ©effeln, an bem er in geiftooffem ©efpröer) mit ben
greunben beS AbenbS Räuberte, bie Büdjer, bie Äunftwerfe, bie

bem 3iwmer feinen befonberen (Jljarafter gaben — man meint,

je&t werbe bie Xfyüx ftd) öffnen unb SiSjt felbft ijereintreten. «ber
wenn aud) bem Sftaum bie ©ecle feljlt, befeelt ift er burd) bie &üHe
ber Erinnerungen, bte oon 2iS$t ju und fpridjt aus allem, was
und umgiebt.

Am öftlidjen Enbe beS Arbeitszimmers ftößt an baSfelbe baS
Speifejtmmer. 3)iefeS ift nad) ben «Bünfdjen beS ©roßtjerjogS in

ein 2iS$t*9Rufeum im eigentlichen ©inne beS SBortcS oermanbelt
loorben. 2)ie 9Jcöglid)feit baju mürbe geboten burd) baS Entgegen*
fommen ber &rau ^rinjefftn $o§enloge, bie als Unioerfalerbin
itjrer Butter, ber gürftin feittgenftein, aus bem Sßadjiaß berfelben

alle biefer Ijinterlaffenen ©egenftänbe ber Erinnerung an 2iS$t, fo

weit biefer nidjt über einzelne Jjinftdjtlid) iljrer Ueberweifung an
v
4*eft, Sien unb ilnn befonberS naljeftefjenbe

s
$erjönlid)feiten befonberS

oerfügt tjatte, bem ßiSabSRufeum in banfenSmertljer SBeifc überlaffen

bat. 3n ber SRitte beS 3immerS fieljt ber glügel , an bem Si«jt
wäljrenb feinet Aufenthaltes in ber Altenburg ju componiren
ppegte; an ber SBanb ba&inter fein @tr)rei6tifct) auS jener 3«t, ein

§nlinberbureau, auf beffen oberfter gflädje einige wertvolle ©egen*
ftänbe aufgefteüt finb, Ehrengaben auS ber Seit, als 2iS$t als Sir*
tuofe Europa burdjreifie; neben einer prächtigen *ßenbule, eine

QJabe Sljrer tfaiferl. fcoljeit ber grau ©roßfjerjogin * ©roßfürftin
s3üaria $aulowna fteljt eine große ^orjcllanoafe mit ber Abbil-
bung beS Berliner sJRufeumS unb ein mächtiger Armleuchter aus
3Raladjit; weitere ©egenftänbe aus SRaladjit, Erinnerungen an
feinen Petersburger Aufenthalt, fcbmücfen einen anbereu ©cfyranf.

& oftbare Etjrengefcbenfe oon (Souveränen, oon ftäbtifdjen Eorpora*
ttonen unb beroorragenben $crfönltd)feiten bepnben fid) wotjlgeorb*

net in einigen ©laSfdjränfen; barunter funftoolleS ©ilbergerätl)

ber oerfdjiebenften Art, Äannen, Bedjer, türfifdje Xaffen, orienta*

liiere pfeifen mit foftbaren Befdjlägen unb wert&ooHen Bernftetn*

fpi&en, oor etilem aber jaljlreidie golbenc 3)ofen mit Brillanten

befest, barunter befonberS bemcrfenSwertlj eine foldje oom «Sultan,

eine anbere oon fönig griebrirfj SBilljclm IV. mit feinem Btlbniß,

SEebaiüen, OrbenSfterne , Brillantringe, fomie ein großer gglbener

£orbeerfran$ oon ber €>tabt Sien, ein anberer tleinerer oon ber

Stabt 2t|on, ij)m im 3^" 1844 übergeben. $udj mert^oottc Saffen,
Säbel, wie fie namentlich ju bem ungarifc^en 9?ationaltoftüm ge*

tjören, TOeffer oon erlefener Arbeit fehlen nic^t. ßünftlicb gearbei-

tete Sactftöde aus (oftbarem Material oerooflftänbigen biefe <5amm*
hing oon ©egenftänben, bie in i§rer Slrt eine fprec^enbe Sfluftration

bilben ju ben Äünftleneifen beö SWcifterg, ber jo oieler 9Kenfc&en
8täbte gefe^en unb ©inne erfannt ^atte. Ein intereffanteä @cbrift*

ftücf au8 jener 3^* Gilbet ber forgfältig in ein 33ud) gebunbene

^ai 2i*ät'$ au» bem %a$tt 1846 für feine SReife nac^ bem Orient.

3(uf ben ölättern, bie bem oon ber öfterreidjifdjen Äanjlei audge-

fteüten $ag angeheftet ftnb, folgen bie $ifa ja^lreic^er ©e^örben,

fo ba& btefed ©uc^ *ur genauen geftfiellung ber Orte, in benen
£i3$t oon 1846 an, m er 1848 bauernb (i^ in Seimar nieberliefe,

roeilte, oon großem SBert^e ift. Unter bem 12. 3uni 1848 ift ber

^a§ oon Bresben nac^ Seimar oiftrr. S)ie lefte Eintragung
bilbet bad SSifum ber meimarifd^en Se^örbe nad) Hamburg am
29 «uguft 1849.

2fuf einem Scttentifcr) ru^en ja^lreic^e E^renbiplome unb an«
bere Urfunben biefer ^(rt, barunter namentlich bemerfeudmert^ bau
prac^toolle S)iplom ber öfterreicfcifdjen Äanjlei, ba8 ibm gelegentlid)

ber Serlei^ung beö OrbenS ber Eifemen «tone unb ber Erhebung
in ben fcbelsftaub juging, fomie ber E^renbürgerbrief ber ©tabt
Weimar in feljr feftöner Äuäftattung.

Ein ganj befonbereS Sntereffe aber bietet bit reidje (Samm-
lung oon SBilbniffen ßi»at

T

g, bie ^icr oereinigt ift. 3« oer 3Äitte

ber Sangtoanb prangt ba§ große Porträt bedfelben oon bem berü^m*
ten franaöftföen SRaler Arn ©cbeffer, ein bebeutenbed ftunftmerf,

baz fii^t ettoa anfangs ber dreißiger barfteüt. Eine treffliche

2J?armorbüfte, ein feerf, beffen Urheber augenblicflic^ nod) nid^t

feftgeftettt ift, jeigt bie toeieben ßtyt bcS SünßHngS, in mirffamem
Gontraft ju ber dufte im SlrbeitSjtmmer, bie, menige SKonate oor
bem £obe fiid^t'd aufgenommen, Bad ernfte ÄntliJ be8 ©reife» in

fprec^enber Befcnüdjieit feft^ält. S)aS Original be« oieloerbreitetcn

OJipSrelief«, ba» 8ftietfc^el in Marmor gearbeitet, unb ein löronje*

relief bon ©cbtoantfjaler beftnben pc^ ebenfalls &ier, fowie oerfc^ie*

bene Stiften ÖiSjfS in ©ipS. daneben aber aueb, eine große 3a^l
oon Äupferfticben, Sit^ograip^ien unb IMa^tbilbern SiS^fS aus allen

Lebensaltern, oom 11. fiebenSja^re an, eine Sammlung, beren 9e*
traebtung einen ganj eigenen ftetj gemährt. Kud} ©über auS bem
mufifalifc^en greunbeSfreife beS 2RcifterS, t^eilS in ©iebaitten, t^etlS

in ßitljograpbien fehlen nid)t.

Einige pelbilber aus bem «eftf fiiSgt
T

S, bie Sebem, ber als

©aft auf ber Slltenburg getoeiit, too^l nod) in Erinnerung finb,

barunter jtoei aus bem EocluS ber Obgffee oon gr greller, Slqua*
relle oon ©enetti unb ©iSlicenuS , ein (Sarton oon tfaulbacb,

r finb

au^ öefc^l beS ©roßl*er$ogS, unter »orbeftalt beS EigcntbumSrccftteS

für baS 2iSjt*3Rufeum bem ©roßfcrgogl. Äunftmufeum übertoiefen

morben, wo i§re richtige ©teile ift, ba perfönlidje Erinnerungen an
SiS^t mit üjnen ntcr)t oerfnüpft finb.

3)aS fiiSjt*9Kufeum toirb eine »eitere bebeutfame Bereicherung

erfahren burd) bie Aufnahme toert^ooller Sutograp^en, t^eilS oon
ber $anb fitSjt'S, namentlicb aueb muftFalter arbeiten, tocld^c

burc^ §ofrat^ Dr. ©iüe georbnet unb oerjeiccjnet mürben, tbeilS

oon Briefen ^eroorragenber $erfön(tcbfeiten, bie an i^n gerietet

»orben ftnb. 3luS ber &tit feines Aufenthaltes ^ier auf ber Alten*

bürg ftnb jaljlrcicbe Briefe aufgefunben roorben, bie jejt forgfältig

burd) $errn ^ofeapettmelfter fiaffen georbnet loorben finb. ES
finben ftdj barunter Briefe oon 9ticr)arb ^Bagner, oon Berlioj,

©eorge ©anb, SamenaiS, E. be ©frarbin, ©. §ret)tag, 3)ingelftcbt,

©ufefoto, ^). $e^ne, (Saptjir, ©riüparjer, ©pontini, SKeoerbeer,

©offmann oon gattersieben u. a. m. S)iefelben toerben, fo weit

uic^t anbertoeitig barüber oerfügt werben muß, bem 3Wufeum über*

roiefen werben.

3iocc) ift baSfelbe nic^t fo toeit georbnet, baß eS für ben Be*
fueb freigegeben toerben fönnte, boc^ fte^t bieS in nidjt ferner 3^it

beoor. SBeimar aber ift, $ant bem pietätoollen ©inne ©r. Äönigl.

©o^cit beS ©roßljeraogS, um eine benfwürbige ©tätte reifer, bereu

toürbige unb fdjöne Erhaltung nict)t nur oon 3^em, ber perfönlidj

fiiSjt na^e
N
geftanben bat, fonbern oon Aden, bie ber Äunft* unb

<Sulturgefc^i$te 3ntereffe entgegenbringen, banfbar'geioürbigt toerben

wirb.

£orrcfponbcn3cn.

3n feinem ©ommerfeft am 1. b. SR., in welchem ber um
ben acabem. ©efangoerein „$aulu3" feit 3ö^rje^nten treu oer*

biente unb in ben weiteften Greifen ^oc^beliebte Dirigent §r. $rof.

Dr. Sänger jum legten SRale öffentlich ben Stactftocf fc^wang,

braute ber Berein cor überaus §a&lreid)er 3u&örerfd)aft unb unter

wahren, fangan^altenben BeifallSftürmen ein Programm jur 3)urc^*

füljrung, baS, oorpgSweife auS W e üb ei ten unb SBibmungen be*

fteljenb, babureb, er^ö^te Aufmerffamfeit auf ftc^ lenfen foKte, als,

gugleid) SltteS mit großer ©orgfalt oorbereitet worben war. Ein

ftljeinberger'fcfjer „^fingftmorgen" („3)anf bir,, Allgewaltiger")

bietet jwar in ber Erfinbung nichts ^eroorragenbeS, ift aber Wirt*

fam gefefet unb $ört fic^ gut an, wie ja Alles, was ber geber

biefeS frudjtbaren (Somponiften entfließt, ber eS mit bem ©oralen
SHafjnwort: nulla dies sine linea, b. $. in biefem Baut sine nota

emft gu nehmen fdjeint. AnfprudjSloS, nac^ guten SKuftern ge*

fc^iett gearbeitet unb ben fiiebertafcln fic^erltc^ wiütommen ift ©.

91 e im ann r

S „SRai" („3n ©turmwinb unb SRegen")- gür bie

Baumbac^'fc^e $oefte, bte üielfadj überfragt wirb unb uns per*

fönlid) me^r abftößt als anjie^t, ferwärmt auc^ Earl SReinecfe;

fein „Breuer ©efell" ift eine fein*&umoriftifdje Ouartettnummer, bie

überall mit offenen Armen aufgenommen werben wirb.

3ur wohlgefälligen ,
glatten, ber pifanten Einaelljetten nicr)t

entbe^renben SKufif, bie freiließ ba« innere 3Rart oermiffen läßt,

jä^lt Zf). ©oubij'S Eantate: „Des grü^lingS Ewac^en" für

3Rännerd)or, ©opranfolo (oon grau ©t^amer^Anbrießen

wuchtig gefungen), §ur SWobemuftf bebenflidjfier ©orte, über beren

Berechtigung in acabemifc^en heften p^ f^r ftreiten läßt, %1).

Äofc^at'S ©al^erib^lle „Ein ©onntag auf ber Alm", derartige

mufifalijdje ©alont^rolerei muß nac^gerabe 3<*>en anwibem, ber
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ba$ ©efcbraubte cäi
1

foldjcr (ünftüdjcn Bolf«tljfimetet ljerau«füfjft.

©lüdlicb unb wirffam übtrtragen für 9Hännerdjor unb ßrdjefter

bat 9tub. Scinrourm ba« ©djumann'fdje „Sauberlicb" (Soblauf

nod) getrunfen"); ob ba« Arrangement überhaupt not&wcnbig toax, ift

freiließ eine onberc grage. 3)te ©djumann'fdje „2oto«blume",

bie ©abi'fdje ©onbelfaljrt, Attenfjofer'« ffieiterücb, Gurt*'*

„2Rin Anna i« en 9to« fo rj>tl)" erfuhren eine feljr anerfennen«-

roert&e Ausführung; bie Kapelle be« 134. föegim. beteiligte ftdj

am gefte in ber befannten $üd|tig(eit.

Bernhard VogeL

$t<tf>ttfte*ter* 3)er Sagner*<£t)clu« bat im $ubli(um biet*

feitige SBetbeiligung gefunben. Sar ba« §au« aueb nidjt ftet«

überfüllt, fo bod) immer gut befud)t, trofr öer frönen ©ommer*

abenbe. ©o $ogeu fie an un« borüber, bie poetifeben ©eftalten

be« großen ®id)tergeifie«. guerft ber eble $off«beglüder, aber mit

Unbanf belohnte Stiensi; bann ber Siebe unb Sreue auf (Srben

bergeben« fudjenbe fcottänber; bie ritterlichen SJcumeJanger ber

Sartburg mit bem unfteten Xannljäufer; ber eble bitter ßoben*

grin; bann erfdienen bie bürgerlitfjen 3Reifterjinger, bis ju melden

id) meinen heutigen 93cric^t führen werbe.

$ag bie djronoldgifdje Aufeinanbcrfolge ber grogen ©eifte««

traten eine« ©djöpfetfieifteS auger bem poetifeben fcodjgenug ju*

gleuf) btftorifdje Sfcleljrung über ben 93ilbung«gang unb bie geiftigen

Saublungen beSfelben gewäbrt, ift eine betonnte unb aud) ge*

fc^ö^tc Xbatfadje. üRcljr al« ein ^iftorifebe« Ser( djara(terifiren

bie Serie be« Autor« fein geiftige« ©djaffen foroie bie SJeetamor*

pfjofen, weldje er in feiner s$robuction«tljärig(cit burdjgemad)t Ijat.

S)ie« gewahrte id) wieber rcd)t offenfunbig beim 38agner *(£toclu«,

für ben man ber SMrection banfbar fein mug.

3n r/9tienii" ift ber SBocalpart faft burdjgeljenb« nod) im Ariofo*

ftil gehalten; felbft epifdjc Sejtfteflen werben in (£anttlenen gefun*

gen. S)en trodenen $ftccitatit>ftil ber früheren Opern tyat Sagner

ganj bermieben. (£in bemerkbarer gortfdjritt ftnbet aber in biefer

$infid)t fdjon im „gliegenben fcollänber" ftatt fcicr erfdjeint,

wenn aud) nod) feiten, jene beclamatorifdje ©cfang«weifc in einigen

©teilen, welche meljr annäbemb gefprod)en als gefungen werben

muffen. @ic ift bauptfädjlidj für profaifdje ©rjäblungen ber (£r*

eigniffe uotljwenbig, ja abfolut erforberlid) , wenn man biefeiben

nid)t in ber föecitatibform wiebergeben toiQ. 9ttan tonn fie al«

„(Spifc^e S)arftellung«weife" be$etdjnen, im ©egenfafc jum

Artofo unb ber Arie, in weldjer ©efüijle unb ©mpfinbungen, alfo

ba« ©efü&lSlcben jum Au«brud tommt. Jßiel mebr ©ebraud) bon

ber epifdjen, refp. beclamatorifcben ©efang«meife madjt Sagner im

„Xann^äufer". Sßeifter* unb mufter&aft ift ber Dialog im legten

Acte ämtf^en Solfram uub Xann^äufer, wo biefer feine Pilgerfahrt

nac^ 9lom erjagt

Sieber einen ©djritt weiter in ber bramatifdjen 3)arfteIIung«*

weife ift ffiagner in „ßoljengrin" gegangen. $ier galten fid) epifdö*

beclamatorifcfte unb AriofogefangSform bie Saage, ge^en abwec^feinb

in cinanber über, je nad)bem e8 ber £e$t unb bie ©ttuation er-

forbert Äönig jpeinricr) unb ber #ecrrufcr reben jum Jßolfe nur

in ber becfomatorifdjen ©efangöweife. flfteifterfjaft in biefer ©infic^t

ift ber 5)iScour8 jwifc^en Xelramunb unb Drtrub im jweiten Acte;

ebenfo bie (Sraä&lung So§engrin
T

§ oon feiner Wiffion.

©in glcidjeS SSer^ältnife waltet in ben ,/äReifterfingera" ; auc^

fticr wcdtfeln beibe ©efangSformen öfter«, je nadjbem erjagt ober

©efü^lSptuationen au«gefungen werben. 3n „Xriftan unb Sfolbe"

fowie in ben „Nibelungen" ift aber bie recitirenbe, beclamatorifc^e

©efangöform oorljerrfdjenb. 3)ie8 §at Sagner au« $rtncip get§an
f

weil er bie altgrted)ifdje Sragöbie mit Wurtf wieber retjabilitfren

woöte, wie er e» in feinen ©djriften audgefprod^en ^at. 3$ wenbe

mic^ jeftt ju ben SSorftettungen auf unferer ©ü^ne.

3uerft tnufe te^ ber grau ©taI)mer*AnbrieBen e^renüott geben«

Fen. ©ie Ijat . innerhalb weniger Xage mit bewunbernSwürbiger

geiftiger unb p^HWw AuSbauer bie eterogenften ^araftere:

3rcne, ©enta, (glifabetfj unb ®lfa gefänglich unb bramatiftft ^öd)ft

oortrefflicb bargefteüt. ©elbft ba8 i^r fem liegenbe jart Seibli^e

ber (£Ifa gab fie mit inniger ©timmungStrcue wieber. grau SRoran*

Olbcn als Abriano unb Drrrub giebt biefe (J^arattere ftetö in t)oü«

enbeter Oeftalt, fo aud) bieSmal. (Srfreulic^ niar eS, grl. Ärtner«

wefentlid^ üeroolüommncte ®arftettung ber @»a ju fe^en. 5)ie

$ar(anbofcene im Dialog mit ©adjS reprobucirte f\t bieSmal oiel

fprad&getreucr, fo bag man jebed Sort oerftanb. Skid Orcftcftei

fpielte toie erforberltd) r feftwäc^er. Auc^ in ben anberen Auf-

füljrungen machte ic^ biefe Sa^rne^mung. (Spif^e unb btatogifi*

renbe ©efangSpartien foHten auc§ ftet« nur piano unb me^oforte

öom Orc^efrer feeunbirt werben.

grau Naumann aid Senuö lieg fteüenweife tntenfiöere Seiben-

fd^aft oermiffen unb grt 99iegler atö Amme beutlic^e ^taudfprac^e.

S)ie Ferren Scberer, ©cftelper, Perron, Äö§ler, ©olbberg, ©rengg,

aRarionoerbienen Ijödtft lobenbe Anerfennung. S)ie S)arfrellung t^rer

(Sl)ara!tere war ftetd fe^r befriebigenb. Aud) $r. $übner gab

ein treue« ßljarafterbilb be« (Jrif im fcottänber. S)er ©an« ©aeft«

be« §rn. ©4elper war da^fftfeb ju nennen.

Aud) atoei ©äfte §abe ic^ ju erwähnen: ©err öaer Dom $>arm=

ftäbter ©oft^eater repröfentirte ben Sattler ©tol|ing al« ©änger

unb Acteur fe^r gut unb barf biefe Partie ju feinen befferen jaulen.

Sin ©err Se^rle öom $aüYfd)en ©tabtt^eater gab ben Xelramunb

mit ootter, fräftiger ©timme, feine $ocalifation lieg aber noeft

Sftandje« ju rectificiren übrig; forgfaltige ©tubien werben in btefer

©inft^t nod) erforberlic^ fein.

Kleinigkeiten abgeregnet, gingen fämmtfid^e bt«§erigen fünf

Sorftettungen Pc^ft bortrefflidj. Einige auffällige ©törungen muB
id) aber erwähnen. 3)ie jwei trompeten, welche auf ber &fyne

bie fjanfaren be« @in5ug«marf(^e8 im ^weiten Acte be« „Xann-

Käufer" bltefen, ftimmten weber unter ftdj nod) mit bem Drdjefter.

3m jweiten Acte be« „So^engrin" ^atmonirten einmal bie gagott«

nic^t rein. Audj einige $aufenüerfe^en (amen bor, weldje aber bie

fc^öne Sotalwtrfung nic^t beeintröd|ttgten. C^örc unb Orc^efter

perbienen bo^e« öob. 3Äöge lejterc« aueb fernerhin in ben bialogi-

ftrenben ^arlanbofcenen ftc^ nur mejjoforte uub öfter« piano behalten

2)ie Sorte ber ©änger werben baburdj berneljmUdjer unb ba« pol»»

p^one Xongewebe ber berfebiebenen Snftrumente tritt bennod) beut-

lit^ unb flar fjerbor. Dr. J. Schucht

»rattnf*tpeid.

3)ie berpoffene ©aifon 1886—1887 braute au* unferer ©tabt

mannigfacbe neue Anregungen unb mufifalifdje ©enüffe. 2)urc^ bie

©rünbung eine« donferbatorium« unter 4?errn 3Korit 5>icfterwefl

unb einer SRufiffdjule bureb gräulein Sftautmann wutbc ba« muji*

falifcftc Seben berfelbcn beförbert, wenn aud) begreiflieberweife bie

erhielten Sftefultate noeb nicr)t bebeutenb fein tonnten. 2)ie Kiebcr*

laffung berfdjicbencr ©cfnng«fräfie, toie gräulein @*röbel. 3r<üriem
©rjfatt, grau b. b. Oftcn*©aden führten un« neue« fieben $u, unb

bureb bie baburd) entftanbene Soncurrenj ftrömten un« Anregungen

ju, bie gewiß aueb förberlicb waren. &war ift unter benfelben (eine

tfraft erfteu SRange«, aber immerhin finb fte bo* t^eilweife recht

tüchtige SSertretertnnen ber eblen ©efang«(unft. Sä^renb gräulein

©^röbel über ein feijr groge« Material gebietet, ba« nur noä) ber

gebörigen 2)urd)bilbung wartet, ift bie ©e^anblung be« Organe

unb bie ©efangäweife ber grau b. b. Often»©aden eine burdjmeg

(ünftlerifcbe, bie nur ba« bertjältniBmäfcig (feine 3Äaterial bebauern

lägt, gräulein (Stofatt wirb ebenfall« bei i^ren f^mpat^ifd)en

Mitteln mit ber 3«* no* me^r ©rfolge erringen, al« je&t Keltere

beiben fteUten ftcb in eigenen (Joncerten bem Ijieftgen ^iiblifum bor,
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wiiljrenb gräulein @d)röbel in vertriebenen doncerten al» 9Rtt*

wirtcnbe figurirtc, fo bei bcr Aufführung be» „(Slia»" burd) bcn

<5l)orgefangvercin, bei bem (Eoncert ber ßiebertafel k.

©a« nun bie ftattgefabten 4 (Jonccrte ber §er$oglid)en $of-

capeffe betrifft, bie fämmtlidj ganj vor$üglid) teuren, fo ift nur ju

bcbauern, baß e» nidjt meljr waren; aber in biefer ©ejte^ung ift

nur fdjmer eine Stenberung &u hoffen. Da» crfte berfelben war ganj

bcn HRanen be» erhabenen SReifter» iU«jt gewibmet, ber *iciber *u

rocnig in unferen Programmen vertreten ift. ftußer ber votreffiid)en

9lu»fü&rung ber ©eetljoven'fdjen „CEroica" braute e» nur ÖiSaffcfte (Eoin-

Positionen unb $war bie ^errlia^en fnmj>ljonifd)en Dichtungen „Les Prd-

ludee" unb „Orpöcu»", ba» (Elavierconcert in <B»bur, von b'Älbert

inetftertjaft gefpiclt unb ebenfo nodj einige fcfavierplecen: „Valse Im-

promptu", „Äiebcßtraum" unb „Veneria e Napoliu „Tarantelle",

311 benen auf fturmtfä^en ttpplau» be* Sßublitum» bcr jugenbli^e

fclaviertycro» nodj bie (Ebur-$oIonaife gefeilte. SRödjten bie erhaltenen

Anregungen bod) ba$u führen, und einmal mit bcn übrigen fvmpljo-

nif^en Dichtungen be» 9Rcifter», wie „Xaff0", „$rometljeu8", JBerg-

fompfjonie" befannt $u machen.

2>a§ 2. fconcert braute unter SRitmirtung ©arafate'» bat

SBrudj'fdje »iolinconcert ©moll, «Runeira, ein etwa« triviale» Opu»
be» SBiolinmeifter», bann feiten» be» Ordjeftcr» bie <Sbur»@tjmj>ljo-

nie von ©duibert, bie Ouvertüre „9Rübe$al)l ober ber ©eljcrrfdjer

ber ©eifter" unb bie Subelouverture
,

fämmtfidj in fdjwungv oller

.

2lu»füt>rung. Daß ©arafate'» 3au&cr9«Öc fid) oudj Ijier bie ©er*

jen ber guljörer gewann, ift felbftverftänblidj; mir fiel gegen ben

breiten, großen Xon ©injelmf», ber einige £eit jubor ein eigene»

ßoncert gegeben t)atte, fein vectjältntßuiäßig flcincr Xon auf.

3)a8 8. Soncert führte un» bie ©agnerfängerin gräulein

halten $u, beren bebeutenbe ©timmmittel unb temperamentvoller

Vortrag un» befonber» in bem 2iebe»lieb au» „^rifran unb 3foH>e"

fortriffen; unübertrefflich war audi ber Vortrag ber Qceanarie au»

„Cberon", fowie ber ßieber „Aufenthalt" von ©Hubert unb //8frü^*

lmg»nad)t" von ©djumann, weldje» ledere dacapo begehrt unb

gewährt würbe. Die Ordjefiernummern be» flbenb» waren ©d)umannf
»

S3bur-@vmpljonte, 3Renbel»fo&n'* Ouvertüre ju 9ftttu-8la» unb

©ijef» ©uite rArWsienne, welaT ledere nur burd) pifante (Sinjel»

fjeiten intereffirtc.

Da» 4. (Sonccrt führte un» gräulein däcilie ©enj au» Gaffel

t>or, eine Soloraturfängerin, beren $lu»bilbung jwar nidjt übel ge-

nannt werben fann, bie aber einen eigentljümlidjen gutturalen Älang

bc» Organ» unb nur ein geringe» Volumen befifct Die» ftörte

ifjre Vorträge (8rie au» ber „(Sntfüfcrung" von flRojart, „Srodene

söiumcn" von @djubert f „SBeifa^en" von SRojart unb „SBogel im
©albcJ/ von Zaubert). §err (Sapellmctfter Giebel fpielte ba» (SSbur*

^oneert 9hr. 21 von 3Ro$art in feiner fünftlerifa^er, nameutlia^ im

Slnfdjlag abgeüärtcr ©eife. 2)ie Ora^efternummern , Smoa-©nm-
ptjonie unb Ouvertüre ju /f€oriolan" von ©eet^oven, gelangten

cbenfaü» ju fe^r guter JReprobuction. 3m (Sanken tonnen wir alfo

rec^t befriebigt auf bie verfloffcne ©aifon jurüdfa^auen, wenn aua^

ber ©unfdj naa> me^r fia^ nidjt unterbrütfen fäfit. ©inb boeft bie»

bie einzigen guten Orä^efterconcerte unferer ©tabt.

$ie Äammermuftt war in golge ber SRcconftituirung be» frühe-

ren 931umenftengerfa)en Ouartett» bura^ fcerrn (Joncertmeifter SBunfai

in biefem Söinter fe^r aa^lreia^ vor^anben, ba aua) ba» Quartett

öenjl 2C. wieber feine Hbenbe veranftaltete. S)iefer eble SBettftreit

machte un» mit vielen ^Berten befannt, bie fonft feiten $u ^ören

fmb r
unb führte un» aud) t^eilweife frembe ßünftler ju. Sei IeJ*

teren Quartetten (SOBenjI) erfo^ienen al» SRitwirtenbe gräulein 3Rarv

^reb» unb ©en ftrana Hummel, ©rftere erfreute mti burdj ben

gebiegenen claffifd^en ®ortrag be» Öbur-Srio» von ©eet^oven, fo»

wie mehrerer (S^opin'fa^er ^om^ofitionen (9iocturno, <£mott«$a(Iabe

^l»bur). Se^terer trug in ©emeinfdjaft mit ben erwähnten ©erren

ftubinftein'» ©bur^rio (Op. 52) unb ©$ttmann'» Quintett, fowie

attein S^opin'» ftocturno (Op. 27, 5Rr. 2), föaff »©enfelf» Lafileuse,

8rlör»^eim'»3ullabü, ©agner ^raffln'« Siebe»gefang unb geueriauber

au» bcr SBaltüre mit Vortreff(iä^er Xecftnif unb weitem, vollem Änfdjfag

vor. Unter ben übrigen Darbietungen be» Quartett» tBenjl ift

namentlich ba» ©eet^oven'fc^e ©e^tett *u erwähnen, ba», wenn aua>

nidjt ganj gleiäjmöfiig gut, in banten»wert^cr ©eife ju <9e^ör tarn,

öeim Quartett ©ünf(^ war ft&nbiger SRltwirlenber $err ©ofea-

peQmeifter SHebel, ber unter fUiberem 2Beber
r
» Ä»bur-@onate, fowie

in ©emeinfe^aft mit ©errn fconcertmetfter ©ünfa^ öeet^oven'8 Äreu-

jerfonatc in vortrefflicher ©eife vorführte. (Sine gan& ejquifite

ßeifrung ftellte biefe» Quartett in feiner legten ©oir^e in bem ftmott*

Quartett (Op. 132) von SBectljoVenijUt unb erwarb fta^ baburc^ ben befon-

beren 3)ant aller SRujtffreunbe. Ueber bie (Soncerte auswärtiger

Äünftler tonnen wir un» furj faffen, ba beren Programme meift

biefelben waren wie in anberen ©täbten. 9Rierjwin»ti
r
©il^elm^

grl. ©olbat unb grau Äa^rer - 9ta^)polbi waren bie ^aupterf^ei-

nungen, bie auf ber ©ilbflöa^e be» ^iefigen Uoncertleben» erfdjienen.

Unbetannt war un» no$ §rrl. ©olbat
r

bie burä^ ifjre eä^t beutfe^e

©rünbli<^teit, vollcnbete Xedjnit unb au«bruct»volIe» ©piel (Äreu«

jerfonatc, «rie von ©ac^ jc.) alle ^erjen gewann. Da» QEoncert

einer ftrau ©. von SRartino unter STOitwirtung von gfräulein ©euber-

fdjer unb i&erm ©ignor Wai Wbatini, eine» begabten ©a^fifer»

von ©arafate, ber fidj burd} weisen Xon au»äeia)net, bot weniger

Sntereffante». Die Damen gräulein 9Retjer au» Dre»ben, eine rec^t

begabte ^taitiftin , unb graulein ©evria^ au» ©icn, leifteteu gang

SRefpectable».

Stetneti*

Sin ber ©pifre be» neunten (Soncerte» (am 1. SWörj) ftanb

bie ©bur-©^mp6onic (9?r. 4) von SBeetfjoven, bie p* bei un» einer

fefr großen Beliebtheit §u erfreuen fä^eint. Die gü^rung be* Cr-

Hefter» war bem ftctm 2Rufitbirector 3ul. »ut^» au» ©Iberfelb

anvertraut, ber ja in ber mufifaltfa^en Söelt ben 9hif eine» Tupfer»

von rübmlicfter ©ebeutung unb ben eine» trefflidjen Dirigenten ge-

nie&t. 511» aweiter größerer Orcftefterfat ftanb ba» SSorfpie! ju ben

„3Jteifterftngern" von ©agner auf bem Programm, beffen ©ieber*

gäbe im allgemeinen eine gelungene war; geuer unb (Snergie

würben ^inreio^enb entwictelt, jebod) vermißten wir, namentlich in

ber iweiten ©älfte be« ©erte», bie wuchtige »reite ber einjelnen

Motive, wie wir bie» vom Sljcaterorctiefter unter Hnton ©eibl'»

unb &entfd>el'8 Öeitung gewohnt waren. 211» domponift unb (£ia*

viervtrtuofe führte fi* ©err öut^» mit einem au» brei feilen

befte^enben (Soncert für <pianoforte mit Ord^efterbegleitung ein, bem

eine beifällige Aufnahme niefct fehlte, grau Slmalie 3oa*im fang

mit ber iijr eigenen töobleffc Siecitativ unb SLrie „©oll 2Rirjam

fterben" au» bem Oratorium „Sep&tlja unb feine Xoc^ter'' von

Oleintt)aler unb ßieber von ©Hubert, fceuberger unb öra^m».

3^ren Vorträgen fehlte bie innere ©arme, unb wir tonnen nidjt

fagen, baß fte un» begeistert Ratten.

(ginen ^weiten „S3ülow - «benb" bilbete ba» je^nte Goncert

(am 15. 9Rärj). Die ©timmung im großen ©aale be» Äünftler-

verein» war von vornherein eine gehobene, unb Dr. §an» Von

SBülow würbe vom Slubitorium ent^upafrifer) begrüßt unb vom

Ordicfter mit einem traftigen 2ufc§ empfangen. Die Stuffüfjrung

ber )öbur-©vmp^onie (%r. 12 bei ©retttopf & fcärtel) von §aübn

war eine mufterfiafte unb e» ereignete fi$ ^r in ben Slnnalen ber

91bonnement»concerte überau» feltene gatt, ba^ ba» ^umoriftifefte

ginale da capo gefpielt werben mußte, ©ra^m»' „Xragifcfte Ouver-

türe", bie ju ben fcr)önften, wenn aud) nid|t ju ben populörften %x*

beiten be» (Somponiften in biefem ©enre gehört, machte weniger

©timmung, wiewohl biefclbe nic^t» an einer biß auf baß (ginjelnfte

geljenben 2(ccurateffc vermiffen ließ, ©eine Souveränität al» Diri-
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gent unb 3nterpret aber befunbete öülom auf baß §errlid)fte in

ber großen „Seonorcn"»Ouberture 9eetl)0Den'ß. 3)ic fclaoierDorträge

beß genialen 2Reifiterß, einige Stüde Don $ftnbel, riefen ebenfalls

raufdjcnben Hpplauß fcerDor. ©etter$ht Heg ftd) ber »iolfnDirtuoß

Stanißlaß 8arcemtc& auß ©arfd)au in ber Symphonie Espagnole

ton Solo unb Introdnction et Rondo capriccioso (Dp. 28) Don

Saint-Saenß mit gutem Erfolg $ören.

Daß elfte unb lefrte ber regelmäßigen Concerte (am 29.fRär§)

fanb unter ber ßeitung beß $errn SRuftfbirectorß SReintlj al er unb

unter 9ttttmtrhing bou grl. Anna fcaafterß auß (Söln unb grl.

2Rarie Bußjaeger Don §ier ftatt. Die CmoH-S^mp^onie (SRr. 5)

Don SteetyoDen, fomie bie Ouoerture jur Oper „<£bba" Don 8tem-

tfjaler unb öaHetmupI unb fcodjjeitßjug au» „geramorß" Don

Sfhtbinftein mürben mader Dorgetragen. Äudj in ben übrigen

Steilen geftaltete fidj baß Goncert gu einem feljr befriebigenben.

8tn Gefangen bot grl. Bußjaeger bie Arie ,,»eld)e fiuft gemährt

baß Reifen" au» „Sofymn Don ^JariÄ" Don ©oiclbteu, „SReue

2itbt" Don fflubinftein, „URonbuadjt" Don ©dpimann unb baß

frifd&e QEoncertlieb „grü&lingßanfang" Don fReint^aler. Sefjen mir

ab Don bem faben Xcjt ber jiemlidj btirftigcn Ueberfejung unb ber

jmar gractöfen, aber flauen 2Ruftf ber franjöfif^en 8rie, fo muffen

toir fjinfidjtlidj beß Cortrageß berfelben conftattren, baß bei ber

einljeimifdjen ßünftlerin eine tüdjtige unb forgfältigc (Spülung ber

Stimme unb eine außerorbentltdje öemanbt^eit in ben- (Eoloratur*

Partien ju Sage traten. 3Rit ben einfachen Heineren ©ef&ngen er*

dielte bie Sängerin trofrbem eine größere SBirfung. grl. $aafterß

mußte in bem fdimierigen Gmoll-Q&oncert für $ianoforte unb Or-

djefter Don Kaff baß Sntereffe Don Safc §u ©afr ju ftetgern, be-

fonberß maren Anbaute unb ginale Sabinettßftitde. $oraüglidje

Sdnile, flareß Eerftänbniß unb fünftlertfdje SReife bemiefen ferner

bie ©raljmß'fdjen Variationen über ein Xfcema Don ©anbei. Die

SBa$l biefer langen Sfteüje mcifterljafter Seränberungen — biefeß

chef-d'oeuvre ber neueren (ElaDiermufif — , bie nod) baju gegen

baß @nbe beß ^rogrammcß gelegt maren, tonnte man für unfer

^ublifum nid)t gerabe aiß günftig bejei^nen. Daß Spiel ber

jungen Sßiantftin mar aber außgeaeidjnet unb iljre Energie unb

Slußbauer Derbient aöeß 2ob. tiefer Ebenb fdjloß bie Slbonnementß-

concerte, bie oieleß fcerrltdje boten, mürbig ab.

SBittt*

L
Die oon unferem „acabemifdjen SBagnerDerctne" auß-

gegangene 2Beber-8feier geftaltete f"$ ju einer Äünftlertljat

Ijoljer, ja in tyrer 2lrt oorne^mfter SRangftufe. Meß Sljorifdje

war unter ber geiftbcfeuerten mie umfidjtigen gfü^rung beß Diri-

genten, §rn. ©buarb Schutt, einer fdjon jum Oefteren erprobten

magren Sapacität im Öenfen Dielftimmiger Oefangßmaffen, biß in

bat feinften 3ug mufter^aft eingeübt. 3ubem tourbe ni^t blofe

mit grünblidjft gebrillten, fonbcrn au(^ mit magrer 8uft r
ja ©e-

geifterung erfüllten Äe^len in baß 9Rar! ber geftetttcn Aufgaben

gebrungen. S)ie ©irfung ber aKe^rja^l beß in biefem Goncerte

Gebotenen auf bie ä^örer wax benn na^ bem öJcfK^ißpunlte ber

3)arfteHungßart beßfelben audj eine ber na^altigften, beren ftdj

unfere 3Wufifftabt feit ßangcm fc^on entjinnen mag. Der Segleiter

ju aür

biefen befangen f ftr. Robert Srben, fteHte ebenfaffß

feinen Dollenbeten SRann unb SReifter. ©äre bod^ nur au^ ber

oorwiegenbfte X^eil beß bamalß Gebotenen felbft auf jene $ö§e ju

fteHen unb ifp gemäßen getoefen, bie im allgemeinen , lote in gar

Dielem ©efonberen unb (ginäelnen ber Sd&öpfer- unb ©eftalhingß*

geift 6. Wt. ©ebcr'ß unter aH' feinen beutfdjen ©rübern für

feine 3eit, nrie für bie ©egenmart unb too§l für atte 3ufunft ein-

nimmt! Mein bieß mar (etber eben nfdjt ber gaU. ^in mit

Sologefangßfteüen gemif^ter €^or auß ber 1818 componirten

„%uM»<lan\att" bemieß aufß «tteue, baft Äir^emnurtf ftreugften

@inneß ni^t jeneß gelb gemefen, anf bem biefem in anberen Xon*

f^öpferberei^en fo bebeutfam f^altenben SReifter «. 9R. »ebet

Siege melier Hrt immer Dorbe^atten gemtfen. Die in biefem %o*

ftude geführte Spraye ift, nad^ ©ehe iftrer nur farg unb matt

aufbli|enben Si^tblicfe, bei ©eitern me$r ber »ü^ne, alfo bei

eigentlii^ften S^öpfer^eimat^ biefeß Starben, alß ber i^m gan^

frembgefteHten Äiri^e unb beren feufc^bef^ault^em Stile Dermanbt.

3n i^rem ubermiegenb fdjmftdjeren Steile ^eigt aber bie in SRcbc

fte^enbe Xongabe au4 neuerbing? offenfunbig bie ^atfa<|e: baB

biefem SReifter, atter Don i^m aufgemanbten $ffege feineß öenius

na^ ftreng tonmiffenf^aftli^em ®eftalten unera^tet, jeber Sinn

für baß organiföe ^ntmideln fol^er entmeber (Kanon ober gruge

benannter Xonbilbungen, ja felbft aut^ blojj für bie ©eftaltung

ftrammge^altener fogenannter ^a^a^mungßfftfte Don Äatur aus

unbebingt Dermeljrt gemefen. @ine JRei^e Don Siebern ferner, bie

Don bem 9Ke&£ofopran unferer ^ofoper, grau Wofa $apiei>

$aumgartner
f
mit allem Aufgebote eineß gleich anmut^enben

,
Organß, mie einer geiftoollen unb burefimärmten ©ortragßart nnd]

tonmortlic^er Seite unß ju ©e§ör"fam: fteQte faum me^r an ben

Sag, alß ein äu&erft primitioeß, faft (inbif^-naiDeß, auf einem

(ängft überlebten Stanbpunft beß muftfalifdjen ^rißmuß unß jurürf*

brängenbeß Schaffen. Die aüerbingß feuer- unb geiftfprü&enbe, mie

auc^ in i^ren jarteren gfärbungen ben e^teften «Bebet unß bor*

füljrenbc (SlaDierfonate in (Sbur (Op. 24) enblicft erfufjr in iftren

erften Säjen moljl eine eben fo glanjDolIe, mie fein außgearbettetc

^a^eic^nung bur^ $m. 3llfreb SReifenauer, einen ber be*

rufenften unb ermä^lteften, ba^er preißmürbigften Sproffen b«

öißjt'f^en Schule. «Hein bem Sdjlu&ftwfe biefeß Dpuß tyatber

attju eifrige ^eigfporn f^merfteß Unredjt burc^ bie SBa^l eine!

3eitmageß
y
baß biefen aüerbingß.feuertruntenen, allein bie öe^en»

bigfeit beß Jöortragß nur alß Äufeenmirfungßmittel, bo<^ uic^t alß

©elbft« unb einzigen grata auffteüenben unb Don feinem Deutet

forbernben ©afe ju einer platten ©tube, alfo ju einem 6(^ou«

fteüungßftüdfe at^letif^^muftfalif^er ©emanbt^eit, ^erab^umürbigen

für gut befunben ^atte. einem fo unpaffenben Streben fiel benn

aür unb jebe, au^ biefem Safte einmo^nenbe plaftifc^e Älaröcit

unb bur^ft^tige Sdjfln&eit DoUftönbig jum Opfer.

Um ISinigeß lebcnßfrifc^er, aber immer noc^ fernfte&enb bem

eigentlichen ^ö^epunfte SBeber'fc^en Sc^affenß, trat bie trotte

§ölfte biefeß i^n nac^ bem ^inbltcfe auf baß 9?ad)geftalten feiner

Eingebungen Dodgiltig e^renben unb feiernben (Soncerteß ju Xa%t.

@ß mürben ba mehrere Scenen auß ber 1808—10 componirten

Oper „SilDana" Dorgefüc)rt 9Rögen mo^l immerhin biefe ®aben

Don ber ifjnen urfprünglic^ gemiefenen Stelle, alfo Don ber ©iiöne

außge^enb, rfjaraftergemäfe, ja fogar jünbenb brafiifcö mirfen! 3*

felbft entfinne mic^ ä^nlic^er Stnbrucfe anläglic^ einer ma^renb

meiner 50 Safere jurüdgreifenben $rager Stubien&eit bafelbft ftatt«

gehabten Aufführung beß ®efammtmerfeß „SilDana". Stein mufi-

falifdj betrautet, ftreifen inbefe biefe unß bei obbemerttem Unlaffe

Dorgefü^rten ©rudjftücfe auß bemfelben ©erfe faum entfernt jenen

Don SBeber, bem Dramatifer, fo unoerrücfbar feft behaupteten

§i%punft. Den beften, meil lebenßfrifc^eften (Sinbrucf rief aüfdllig

noc^ bie „Äirmefc" unb baß „©ebet" (Scene auß bem jmeiten

Slcte ber „SilDana") madj; obmo^l au^ biefeß ©cenenpaar an

«e^nlic^eß auß SBeber'ß fpäterer (Spotte faum um S^ritteßmeite

^inanreic^t. Die jenem Stücfe folgenbe langgeftredte, bemfelben

Aufzuge entnommene, bureft ein ebtn fo gebe^nteß SRecitatio ein-

geleitete «rie ©raf ©erolb'ß (Eenor) fAgt, iJ^rem »erbanbe ent^

fleibet, fo gut mie gar nidjtß, maß ft^ auc^ nur entfernt Dom

Stanbpunfte leerer Sonrebfeligfeit loßjulöfen mußte. Unfer Opern«

fjelbentenor, $r. 2Bin feimann, führte §ubem biefeß Xonftüd

mo^l mit fc^arftreffenbem mortbeclamatorifdjen Äußbrude, bod) mit
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melen grellen StttonatiottSfefyfent ju ©e$5r. Vud> Mt @$(ufe*

nummer biefe« fconcerte«, bem %weiten Hcrfmale obcrroä&nten

gfluftfbrama«, oermodjtc menigfien« 3^r Referent in biefet bem

fraglichen Xonftücfc verliehenen, oom ©efammtocrbanbe lo«geriffencn

Stellung nid)t« irgenb ©r^eblicbe« abaugewinnen. 3$ tfjue biefen

HuSfenid) ungeadjtet ber Xl>atfa<$e: ba& fomobt btr Gerrit* ge*

briOte ,,©agnerocrein«d)or", alö auefj bie SWe^rjo^ ber an ge-

bauter Aufführung beteiligten ©inaelf&nger — in oorne^rafter

fiinie grau $apier*$aumgartner unb $r. ©infelmann —
ihr Bcfte« einaufc&en ni$t mübe geworben. «Hein e* tft unb

bleibt au«na$m«lo« ein fe$r 2Rif$lid)e« um ba« Borfüfyrcn $eraud*

gefcöälter Steile eine» bem $5rerfreife nid)t geläufig unb ftar ge-

»orbenen (Sonden breiterer gönn.
Dr. Laurencin.

Kleine Rettung.

AftffftlmigciL
*tt*l*tt* Xonfünftler- »erein. XI. SRuftf.flbenb. dämme

Saint*Saen« : £rlo für Glaoier, Bioline unb Biolonceflo (Op. 18).

Sutiu« Scbüffer: Bier Sieber für Sopran, gitokic Chopin: 8met
ftocturneft für fclaoier. $eter Xf(baifom«fb: ftnbante für Streif
quartett aM Op. 11. Robert graua : 3>rci Sieber für Sopran.
3ofepb $ao>n: Ouartett für jmet Violinen. Biola unb Biolonceflo

(®bur). Sopran: grl. SRinfa gudj«. ©laoier: fcr.^rof. Dr. Suliu«
Sd)äffer. Btolme: fcr. Ottofar Kooaccf. fcr. SRar. SQnefle. Biola

fcr. ftelir, §d)ol*. Biolonceflo: $r. (Sari Buffe jr.

fttantfutt * 3»* Soncert be« Oeftcrret<btfd)cn tarnen-
quartett« ganno, Xfdjampa, SWarie fcfdjampa, grieba ferner, «malte
Ijajampa unb ber $ianiftin grl. Sophie gernow an« Berlin.

3riiljling«lteb oon ©öcfl. ©ngiiföe« SRabrigal (1595) oon SRorlep,.

aljromatifdjc gantafie unb guge oon Ba<b (grl. gernow). Äu«
bem Jungbrunnen (Op.44), gragen (Op.44) oonBraljm«; JÄu^e-

tfai oon 9Wenbcl«fo§n (ba« Stamenquartctt). Sieb o§ne Borte
oon 3Wenbel3fo$n; Battabe (Op. 10, Kr. 2) oon Brabm«: 3m*
promptu Kr. 2 oon ©Ijoptn (grl. gernow). „Kun ift ber Xag ge*

(Rieben" oon $otpefdptigg; 4firbä«, arrangirt oon Doppler (ba«

Damenquartett), ©atopp au« ,le bal« oon Dfcubinftein (grl.

gernow). $>er rotlje Sarafan oon ©arlamoff; 3)ie Brautfaljrt

nacb fcarbanger oon Äjerulf (ba« $>amenquartctt). -r ©Ifte« 2Ru*
feum«*©oncert Ouoerture ja ,rgauft" oon ß. Spo^r. (Kontert

für Biotine in ümofl oon g. SRenbeldfo^n (©r. $rof. Äeopolb
&uer aus St. Petersburg). Somp^onie Sttr. 2 in 3)mott oon
Sfaton S)öottt (jum erften SRale). (Srfter SaJ airö ber unooll«-

enbeten Stpnp^onte in Ämott oon 8f. Säubert. Soloftüde für
Sioline: Wßocrie bon 8. Äuer; gtoei Ungarifdje Jän^e oon
Bra§mß*3oa^im. Ouoerture §u „Seonore" 9h. 1 in (Ebur oon
öeetftooen.

Ära^ Y. Concert bed Steiermärrtf^en Shtr^ereind unter

$rn. Dr. ffiii^elm Äienjl. 9B. 9. 9?äm&: 9lomantif$e S^mp^onie.
SRojart: „eine «eine 9ta4tmuftt", Serenabe (®bur) für ©treidj«

ora^efter. «id^arb ©agner: „(t^arfreltag8aauber" au8 „^atftfal".

g. Säubert: fteitermarfd) (iJbut), inftrumentirt bon granj Si£gt.

Qamtmtf* Äir^cn^or (3)irector Obentoalb) mit ßrn. Or*
aanrft «rmbruft. greie gantafie ,,©ie fc^ön leu^tet ber Jörgen*
Item". Hauptmann: w@ott mein $eil". Bac^: (S^oraloorfpiel:

„^öenn mir in ^ö^ften 9löt^en fein" (®bur) 5ftimm. SRenbe!8fo§n:

„©ie lieblich finb bie Boten1
' au* .^aulu» 1' (mit Orgel 5ftimm.).

- $. SRarf^ner: Xrauungägefang. ttomeliu»*öurlitt: gantafie:

$aleftrina: f,»uf, beeile bi*/# $a4elbel: Giaconna. 3»enbei«fo^n:

r
.9lt*te mi* ©ort".

£ann**er+ günfte Soiree mit fern, fianift ^einri* ßutter.

Xrio (Bbur, Op. 99) oon Säubert ^fir^enbilber (Op. 118) oon
@d>umann Ouartett (Bbur, Op. 180) oon Beet^ooen. (glfigel

Blüt^ner.) ^aenficin, Äot^e, Äirc^ner, Blume.
$eiltftettft**i b. ©ien. 8ur geier be« fe^aigften Sterbe*

tage« fiubtoig oan Beet^ooen'd. Beet^ooen: S)ie 6&re ©otte«,

tt^or (ber 3Ränner*®efangoerein „Beet^ooen"). Beet^oocn: $rolog
oon Sofef »eilen (&r. Äittibalb JRiebl). ga^r »o$l, bu aolbne

©onne, tf^or (3Äänner«(Sejangt)erein „Beet^ooen"). Beetjiooen:

©quäle für 4 $ofaunen (^rrn. 8htb. ©über, 3- Sriota, ©. ßiefe-

gang. 3. SHoorfcfcaf). Bcet^ooen unb Sapoleon, @ebi(^t bon Subto.

«uguft granH (fcr. ©illibalb WiebQ. Sonate (Op. 12, SRr. 8) für

€laoier unb Bioline ($rm. 3ofef Wtytx unb ^ermann Burger),

«n bie Hoffnung (Op. 32); au* Siebge** „Urania" ($r. Sofef
®nabenau). «rte be« JRocco in r/gibelio" (t>r. Sofef Onabenau).

©^mne an bie 9?ad)t, d^or (3Ränner*©efangoerein „Bcet^ooen").

Sämmtlicb. oon Beetyoben.

ÄelWiÄ* Motette in ber Hicolaiftafc, Sonnabenb, ben

25. Suni, 5»a«^mittag* l
/«2 ^6r- (^*feiet be« St. 3o$anni«-

fefteß.) Bolfmar Scburig: 3o^anni*-3Kotette in 8 Säjen für

(Sfcor unb Solo. Soul« Rapier: ®eiftli<fte« ?ieb am So&annifttagc

für Solo unb (5(jor. granj SR. Bö^me:' «Sei ftifl" geiftiio^e«

Web &V>n ©. bon S^orn. — Äircbenmuftt in ber ßut^ertirdfte,

Somrtaa, ben 26. Suni , Bormittag« 9 Ubr. ©. g. äänbel: «u«
bem „SWefria«": Sbor: „$enn bie 6^re be« ©errn.*

1 tat-«rie unb

(Ebor: „Q bu, ber @ute« prebigt $u Ritm." — Motette in ber

Wicolaifircfte, Sonnabenb. ben 2. 3uli, »a^mittag« V«2 Ubr. 3-

ftabbn: «benblieb ju ®ott. €^or, für ben a capella-Gkfang ein«

gerietet oon Dr. Stuft. 3. S- Bacb: „Scfu, meine greube",

Dfthnraige SWotette für Solo unb $1)or. — Äirc^cnmufif in ber

fticolaittrcbe, Sonntag, ben 3. 3uli
r
Bormittag« 9 Übt. ®. g.

©anbei: Hu« bem „SReffia«": Cbor: , r
S)enn bie (g^re be« $errn."

«It^rie unb C^or: „O bu, ber @ute« brebigt gu Sion/
1

€ttttt^nti« Bierte« (Joncert be« öteberfrange« unter SRuftfbir.

©m. IEB.. görftler mit grau »orman - Keruba , grl. Sophie gritf«^

unb $rn. Äammerfängcr geiler au« Stormftabt, fomie bem SRufif-

corp« be« 7. 3nfanterie-SRegiment« 9«r. 125 (fctrection : *r. aRuftf-

birector Carl). Borfpiel xu r,a>ie aReifterftnaei" Oon Süd), ©agner.
Sieber: 3)er gefangene Hbmfral oon fe. Soffen; »u« beinen Äuaen
Pieren meine Sieber oon gr. Wie«; ©anberlieb (fterner) oon S^u-
mann (fer. gefiler). 12. (Soncert für Bioline oon Spobr (^rau

S^orman-Äeruba). Sieber: Sdjmebe, blaue« Äuge oon g. 2t«jt;

„Varia", SBaljcr oon «rbiti (grl. Sophie gritfeb). (S^öre: Sol-
batenlieb oon Si«*t; 3)er ©ütlbua oon Sdpnib; S)er ©locfen-

tprmer« Sbgterletn oon Slelnt^aler (Sopranfolo: grl. Soptjfe

gritf^). Berceuse slave oon g. S^eruba unb ^agurta in 2) oon
&ieniato«tt für Bioline, fityfföäujer. 3)ramatif(be Scene für Soli,

3Känner$or unb Or4)eftcr. ©cbi^t oon Sfcobor Sou^a^. ^fi\x[il

bon Sofef Unton SKatier CBoli: grl. Sophie gritfä unb §r.

geiler). ®ie S<b»oäbif<$e d^ronif treibt: 3)er 2. £$ril be«

Programm« beftanb in ber bram. Scene: „Jtyfföäufer" für Soli,

2Rämterd)or unb Orc^efter oon Sofef Knton Mfyti (3Ritgiieb ber

f. ©ofcapeHe) , beren erfter Aufführung mir mit grofeem Sntereffe

entgegenfa^en. S)er Berein batte pc^ mtt ber ©inftubirung berfelben

einer banlbaren Aufgabe unteraoaen, benn e« ift in ber $bat ein

feljr toirfung«ooHe«
f
bebeutenbe« ©erf, originell in ber ©rfinbung

unb ungemein gefdjicrr in ber 3)ur(^arbeitung , loa« bei @rtoöguug

be« engen Wammen« be« 3Mnnerd>orfafre« um fo fcb&(en«toert^er

erf^eint ginbet bie büftere, febtoermüt^ige Stimmung ber erften

§alfte, welche ben 3auberbann be« alten Barbaroffa unb feine»

$eere« (Gilbert, eine gang treffenbe unb bennoeb mufifalifd^ an*

fpredjenbe (t^arafteriftrung, fo toe^t un« au« ber 2. ©&lfter bei ber

„Weuerftcijung oon S)eutf(blanb« 9Rad)r" eine jaefunbe, iebenbc Äraft

unb grifdje entgegen. S)ie «u«füJruna mar im ©anjen xt$t gelungen,

©ine Heine Sdjtoanfung beim eintritt be« ©belfnabengefange« unb

einige uner^ebli^e S^mä^en im (tfjor gegen ben Sc^Iub öermoebten

ben bödjft günftigen ©inbrud be« gebiegenen ©erfe« ni^t au trüben,

unb fo würbe bem talentooHen (Somponiftcn ein fe^r ^era^aftcr

Beifall *u Xbeil. — Concect au ©bren be« 90Jä&rigen ©eburt«fefte«

Seiner SWajeftät be« Äaifer« mit bem Stuttgarter Sieberfrana unter

aihtpfbirector ftrn. SB. görftler unb ber Capelle be« 7. Snfanterie-

Wegiment« 9h. 125 (SRufifbirector ©arl). Äaifer-SRarf^ bon 81.

©agner. Subcl- Ouoerture oon ©eber. Sjftmnt: ,Mt ßimmel
rübmen be« ©wigen ©§re" oon Beetbooen. Jtyfftäufer. J)rama-

ttft^e Scene für Soli, Wänner^or unb Orcbefter. ©ebi<bt Don

X^eobor Souc^ab. SRufit oon Sofeplj «nton 9»aber (Soli: grl.

©mma fciller unb ©r. Äamraerfanöer ©romaba). „®eutfcblanb

über Äße«" Oon $ao,bn. „Macte senex imperator" (3Ränner(^or

mit Ordjcfter) oon grana Sa^ner. Steutfdje gantafte oon SL Ärug.

Solbaten*$bfdjieb oon ge«fa. ©olbatenlicber, Potpourri oon

Seibenglana- »eiterlieb bon 8<»bn. 3»oelfeftmarf* oon ©. «.

(Sari. — dritte Ouartett-SoWe ber %mi. Singer, Se^botb^ ©ien
unb ©abiftu« mit §rn. ©ofmupfer Seift. Beetbooen: Streif-

quartett S)bur (Op. 18, Kr. 8). Robert 'S^umann: Streich-

quartett ÄntoU (Op. 41, Kr. 1). grana Säubert: Ouintett (Sbur

(Op. 163).
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yerfottaittadp^teit.

*—* SDtan fdjreibt au« ©erttn: (gin neue« fünftleriföc« Unter*
nehmen wirb im nddtfien Sinter in« Seben treten unb j,war ein

©treic&quartett, an, beffen ©pi&e bie befannte ©ioim*©irtuofut
SRarie ©oibat fielen unb weldje« boUftänbig bon jungen flünft*

Ierhtnen gebilbet »erben wirb, bie au« ber fönigliäjen $od>fd)ule

hervorgegangen finb. gräuleln ©olbat übernimmt bie erfte ©ioline,

gräulem Slgne« Xfdjetfdjulin , eine junge ginnfönberin au» ber

Soadjim'fdjen ©djule, bie jweite ©ioline; grräulein ©abriete fRot),

fran$öfifd)cr fcerfunft, bie ©raffte, unb 2Ri6 fcawpbctt, Don $ro-
feffor $au«mann au«gebilbet, fpielt bad Qtetto. 2)a« Ouartett wirb
in ©erlin im SBinter brei Äbenbaupljrungen beranftalten unb
au&erbem eine größere fconcertreife burd) $>eutf$lanb machen-*—* 3)er Hamburger Xenortft §einrid) ©ötel benufct feinen

Urlaub *u einer föeife in ba« £anb ber ©ollar«.
*—* Sri. 9Bcber, bi« bor Äurjem Ältiftin am 3>re«bener #of*

tfjeater, tritt bemnädjft im granffurter Oberläufe als (Saft auf.

©ie &at, wie berietet, ein ©aftfpiel in SRündjen beenbet unb reidje

«nerfennung gefunben. 3)ie ,,uRünd). töeueft. ftadjr." fagen nun:
„3m @an$en Farn pr Geltung, ba& man e« mit einer bebeutenben
Kraft bon fe$r bead)ten«wertyem Äönnen ju tbun $at, unb e« mag
be«l)alb bit grage berechtigt erfdjeinen, me«I>alb man bie Äünfilerin
erft jefct, nadjbem t&r (Engagement für granffurt perfect geworben
ift. in einer Partie auftreten ließ, in meldjer ifjre Sfäljigfeitcn un*
gefömälert jur (Geltung fommen tonnten, wätjrenb man i&r Auf*
treten al« gibe« feiner 3eit gön$lidj bereitein liefe?"*—* ßofratlj ©duxd) unb ffammerfänger ©ul& finb gemeinfam
nad) bem im ©aljfammergute bei 3ell am ©ee gelegenen ©ab
gfufdj abgereift um in ber bortigen reinen §od)gebirg«luft fid) bie

Serben $u ftärfen. grl. töeutljer ge^t am jreitag nadj einem
S&orbfeebab , um i&re ©timmbänber bureb (Sinat&men ber ©eeluft
ju häfttgen. ßammerfa'nger Äorenjo [Riefe »erbringt junädjft nod)
feine <£ur in <5arl«bab. ©o ift grau Äammcrfänger ©djudj als
einjige Vertreterin ber Äünftlercolonie ber tföjjnifc jurütfgeblieben.

©on anberen SNitgliebem ber §ofbü(jne &ören wir, bafe £err 2)e«

carli abermal« bie Heilquellen bon <Earl«bab auffudjen, gfrau ©olff
in (Sljamounir im Änbluf be« Montblanc fdjwelaen will, g-räul. bon
C^aoanne fia) nad) ©ab Alfter begeben ^at, wd^reub bie Äammer»
fängerin grl. Spalten über iljre SReifepläne borerft ein tiefe« ©tili*

fa^weigen beobaa^tet. $fax ftänbiger Partner, ^err Äammerfönger
®ube&u« wirb ftd) bie gerien in feiner reiaenben ©epöung 91er

auf ber (5bemntyerftra&e au«ru^en unb in beren länblicjer ©ttHe
ju neuen fünftlerifd&en Saaten ftärfen»

ttnte unb neu etnßnbtrte ©pem.
*—* 2)e« in Sßew 9orf Iebenben €omponiflen 3tb. ^euenborf

«

Oper „Solbmeifter« ©rautfaljrt" wirb im Berliner Opernijaufe in

©cene gelten.
*—* «utb, in gfinnlanb ift ein Dperncombonift erftanben. $n

ßeirmgfor« würbe im aiejanbcr-X^eater eine neue Oper oon
griebr. $aciu8 aufgeführt unb erlangte großen ©eifall.

*—* ©erbi'« ©erleger töicorbi weigert fi*, ber SBiener Opern-
3ntenbanj ba3 «luffü^rung«re*t bciügliä^ „QifyWi" gu geben,
bebor pe nia^t ben fa)on früher erworbenen „5)on €arlo8 <J

in ©cene
geljen laffe.

*~* 3)ie ©tabtbcrwaltung Don ©ologna ^at einen $rei« bon
5000 Sire für bie befte Oper auSgefdjriebcn. ®a« prei«gefrönte
©erf foö bann im Spater ju ©ologna in ©cene geljen. 9iur 3ta«
liener bürfen fiA barum bewerben.

*—* S)er ©erein für claffifc^c Äirtt^enmuftf in ©tuttgart ^at
unter Raifet'« fieitung am 22. 3uni ©ect^oüen'« Missa solemni»
aufgeführt.

*—* S)ie <&oncertflut§ ift in gonbon bi« ju 40 unb 50 (5on-

certen in ber SBodje geftiegen. $ie 3w^iIäum«wo*e bom 19.—25.
3uni fott in bie 80 ©oncerte gebrac&t ^aben. ©clbft au« «luftralien,

au« SRelbourne, fam eine junge (Sontraaltiftin — Wii (S^riftie

fjutter — gab ein (Eoncert unb reifte wieber in bie taufenb SKeilen

entfernte ©eimatfj gurüd.
*—* 3)ie t>on ber Bath Philharmonie Society au«gefdjriebene

golbene 3ubiläum«*9Webaine für bie befte «antäte für ©oloftimmen
unb Ordjefter ift einem ö^ariton ©peer juerfannt worbetu 3)cr

2ejt „The Day Dream" ift oon Xennljfon. @« waren 23 ©e*

al« $rei«tid)ter fungirten Dr. IRadeRjte

citon gamting. Am W. ^m tarn fte jui«rtiur ©uttioan unb
Sluffü^rung.

*—* 3« ow Älbert^aHe be« ßeipjigcr Är^ftaHbalafte« ftnben

in ben ©ommermonaten <Soncertopern*©orftelIungen ftatt. Eröffnet

würben biefelben am 2. mit ©cenen au« bem „greifäpty'' unb

Gtounob'« M8fauft", nUty oon 9Rttgliebern be« Seimartfa)en fä
t^eater« unb grau SWe>ler-ßdw^ unter S)irection be« ßerrn %i\&
§eim fe§r gut ausgeführt würben. 3>ä«- Or^efter befielt au« 9ht*

gliebern ber SBetmarif^en §ofcape!Ie. 3)ie ©efanft&pieeen werben

nid^t in Opernfoftümen, fonbern in bürgerli^cr ftleibung au§

geführt.
*—* ©ounob ift naä> 9i^eim« gereift, wo im 3**!« feiue Je«we

d'Arc aufgeführt wirb.
*—* 3)er Xenorift Ganbibu« ^at wd^renb feintt ^arfteüung

bon ftubinftein'« 92ero in Soui«btQe ftd) buxüi einen ge^ltritt einen

©einbrud) gugegogen.
*—* «m 80. 3uni f^loffen bie ©erliner 4)ofbü^ncn ilne

©aifon, unb in ba« Opern^au« gießen bie Arbeiter ber (£leftriritäts=

gefeflfa^aft ein, um bie Anlagen für bie eleftrifa^e ©eleut^tung bur$

jufü^ren. ,*—* Äu« $rag fabreibt man: S)irector Ängelo fteumann, bei

e« fi(^ jur Aufgabe gefteHt ^at, bie Söerfe talentbotter, weniger be^

fannter (Somponiften aur Aufführung ju bringen (wie er eö im

©orja^re mit (£ataIant
,
« ^SJejanice", in biefem Sa^te mit 9?cjni=

ceF« »Jungfrau bon Orlean«" tijat) unb ber foeben Äaubert

„ftampfmit" erwarb, fte^t neuerbing« mit mehreren Componiften in

Untcr^anblung, bie eine Aufführung i^rer noä^ unbefannten Serie

an unferer ©üfjne bejwecfen. 3>ie Aufführungen bon ©agnefs
„3fcen" im ©erüner „©ictoria* Sweater1'

follen nur ben SRitteipuntt

eine« größeren Unternehmen« bilben, bä weldjeut mit ftünftlcm be?

^iefigen beutf^en 2anbe«t^eater« bie an biefer ©ü^ne mit (Erfolg

neu aufgeführten neuen Opern — jebenfaff« alfo audj „3)ie 3^8'
frau bon Orlean«", bie gleich in ber erften 2Bod>e brei Aup^rungen
bei gefteigertem %nttxt\(t erlebte — fowie in ©erlin weniger 9^
fanntc SBerfe, in ©cene ge^en follen. 6« fte^t au erwarten, bei

man in ©erlin einem Derartigen (tyclu« ein große« gntereffe ent-

gegen bringen wirb. SBir wünfä^en bem Unternehmen ben beften

.Erfolg.
*—* Sie SDhifftleljrerberfammluttg in 3n&ianopoli« wirb jur

Erinnerung an grj. ßi«jt mehrere feiner ©erfe aufführen, u. 0.

Les Pre'lades unb bie Ungarifdje gantarte.*—* 3« &« Sunlftjung be« ©erein« ber STCuftNSe$rer unb

•ßeörerinnen in ©erlin fc&te ©err Dr. Äifr. <£$r. Äalifa^er feine SBor^

träge über 9Jhiftf unb 3Äoral fort. $ür bie borliegenbe (gpoaV, b

l bie erfte ßälfte be« XVEL 3a^rl)unbert« , fam in biefer »or-

lefung ba« iJhififbrama jur ©etraa^tung, biejenige (Gattung ber

murtralifa^en (Sompofition, bie in jener Epoa^e gerabe erft iftre ©e»

burt erlebte., ©leia^ an bem erften genialen ©ertreter be« Drama
per Musica, an Claubio bi 9Rontebcrbe (1568—1643), fonnte e« flai

aemaa^t werben, Wie auä^ ein fo gearteter Xongeift fH ben 3'^

fammenljang bon ^ufit unb ®töif borftellte, wie ein folc^er meinen

tonnte, bag ba« SKufifbrama, ä^nfieb, tok bie griedjifdje Sragööie,

geeignet fein müßte, bie ©eelen ber 2Renfcb,en ju reinigen, lurg jene

Äat^arft« ju eaeugen, weld^e nadft ber Xbeorie ber IKltcn ai« ber

(Subgwec! be« Xragifa^en überhaupt anaufeften ift. &« wirb b^
9lä§eren na^gewiefen, wie 3Wonteberbe bun^au« berufen erfaßten,

ein entfa^eibenbe« SBort in biefen fcinaen mitiureben. Äl« gelebt'

tefter ©erfcdjter ber grie^ifä^en 3Jhifif in biefer (£pod>c wirb bann

ber borne$me glorenttner ©iobanni ©aptifta $oni (1598—1669;
boraefü^rt. 92ur im balligen Änfdjlujj an ben ©eift ber ^eöcnifdien

SKufif erblicfte S)oni ba« wa&re ^eil für feine geit, natürli« nur

be«&alb, weil er auf foldje ©eife allein ben 3wetf ber Xontunil
wela^e bie 2ftenfdfteit auf eine Immer ^öftece ©tufe be« Seelenleben«

bringen muß, erreidjt fetjen fann. 3)en Zeigen befdjlie&t ber aröfete

beutfa^e Sonmeifter be« XVII. 3a&rljunbert« , ^einrieb, &dw
r©agittariu«; 1585—1672). 3)a« SBefen ber SKurt« im 3ufammen
^ange mit ber SRoral gelangt in biefem ©dculum in feinem Äünft«

ler audj nur annä^emb fo jum 9u«bruc!e wie in ^einri* 6djü&.

3n iftm frt)ftaaiftrt f«4 btefe 3bee ju einer lebeti«boacn *erfönlid)<

feit 3n aW biefen Gbodjen maä^t e« fetneft Äünftler« Seben fo

wie ba«ienige biefe« SJteifter« jur entfa^iebenen , wcitjinftratlenben

Sa^r^cit, ba& bie Harmonie bon 9Rujtf unb SKoral feine (Jftimärc

ift. $iefe« wirb einge^enb an ber $anb ber beften bor^anbenen

Oueuen bargetljan.
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Le Bean, L. A. Dp. 33. 3)rei Sicher für eh Innere

©ingftimme. 9h:. 1: SR. 0,75. SRr. 2: i 1.—

.

9ir. 3: 3». 0,75. , 3)armftabt, ©öOmg.
3)tc brei fiieber pnb: „fitebeStrawn" Don S. ©djmitt, „(Söici*

mann&lieb" öon ©eibel unb „grifdj gefangen" r«on fcfcamiffo. gm
erften Siebe sie^t bic fülle Äbcnbrufje unb bic fternfofe fülle töadjt

ben Verliebten in füge Xräumerei, in toeldjer er nur an „@te"
benft, — ba3 ift furj ber tejtlitfie Snljalt, woju ober bic 9ttuftf

öiel ju unru^io unb betoegt ift. Ungünftiger ©etfe fallen in biefem

Siebe als auo) im foigenben redjt oft ©üben mit ben Sofalcn i

unb u auf bie fcödjften IDlelobictöne, »a8 bic ManaUaje ©irtung

fc^r beeinträdjtigt. ©ei (Sängern finb anmr bie Sofale e, i unb u
in ber $ö$e fogar metattretajer, aber bei Sängerinnen ftnb toegen

ber größeren »nja^I öon ©djnungungen aerobe biefe $ofafe Die

aflerfimerften unb unaünftigften unb beSgalb ju toernteften, ba

bo<fj fäliefelid) immer mit bem gaftor *u rennen ift, bafj bei ©eitern

tneljr tarnen al« fcerren ben ©ologefang eultioteren. SSic foll e«

j. 95. mögfid) fein, hn erften Siebe auf bem Ijödjfien ©itfetyunft,

iiärnlid) auf bem jtoeigeftridienen 913, ba« ©ort „3>u" im gorttfftmo

$h fingen ? 55amit ift gar feine fo energifdje (wie Ijier verlangte)

ÄTaft ju entmideln. — 9Rr. 2 ift in Stimmung »ol)l gut toerfa&t,

bodj ift ba8 Sieb gefanglid) unbequem, e8 ift mein* inftrumental

ald gcfangli* erfunben. 9fr. 3 ift frifd) ju fingen, ift au$ frtfä

empfunben unb gefanglid) banfoar. — 9Re§r Vertrautfein mit Der-

jenigen OefangStedmif, meiere ben ©ingenben zugemutet »erben

barf, toirb erforberlid) fein, toeitn bie fleißige (Somponifiin t&rc (Be-

lange ju fdjönfter ©eltung gebraut toiffen mitt.

#u<fj*, »tt. Dp. 19. 3cbn ßieber au* ß. ©tieler'3'

„8Banberaeit
,
' für mittlere Stimme unb (Slamer.

m. 3.-. Seipjig, grtfcfö.

— Dp- 20. ©uette für eine grauen* unb eine SRänner*

ftümne. 2R. 3,—. ffibenbafelbft.

— Oö. 21. fctei fiieber für $ol)e Stimme. 2R. 2.—.

(Sbenbafefbft _

8fu<fj«, 911*. Dp. 22. 2)rei Sieber für mittlere Stimme
unb ßtamer. 2R. 2.—. 2)re8ben, fcoffartl).

©J>. 19 ift für Ijolje unb mittlere ober tiefe ©timme erfdjienen

unb enthält: 8otf$aft — $erljftngni& — Äomm'! — 9tu2 ben
Nibelungen — »äd)tlidjc§ ©anbern — ©e^nfuc^t — $m ©adje— Äbenbgang — 2)eiu — 5lm $erbe. S)iefe fiieber ftnb roirf*

liebe „ßunftlieber" in mufifalif^er ©ejic^ung als audj in tyrer

guten unb feinen S)eclamation ber geaalt« unb poefteoollen Xejte.
— 3>ie 3)uctte oon Op. 20 ftnb eben aud) gut burd)ba(^t unb
fünftlerifcr) fein gearbeitet unb werben bei auen SRufifern unb
mufilalifd^ gut gebilbeten Dilettanten allgemeines Snterffe erregen,

bie Jöortragenben muffen aber gut gefdjulte ©önger fein unb fünft*

lerifäe SRoutine befi^en. S)er3nb.alt ift: 3uninad>t (o. ßörmann),
©arfarole (o. ©#acf), 2»innelieb (©ticler) — Dp. 21 enthält:

(Sin Äufe t>on rotbunt 3Runbe (©alt^cr b. b. SBogelroeibe), grauen*
#emfee (©tieler), @inem ©Ott glei* (&re^). Dp. 22 enthält:

3m Dctober (©eibel), bat ©c§eimntjj (t). <Süad), grüftllng im
fielen (9. b. b. Raffer). ®an§ foftbare unb empfc^lenSmert^e
Öieber, bei *benen Xejt unb Wlufit in fdjönem ©inflangc fielen unb
ben ebler ^ufifgattung ^ulbigenben ©angern unb §örern wirfli^en

Äunftgenufe gemäßen. Sitte bie fiieber unb ©efänge r>on gud)ö
ftnb im allgemeinen ni^t lei^t, enthalten üerfc^iebene ferner treff*

bare 3ntert>alle unb verlangen emfte unb liebebolle Vertiefung in

bie ©ebanfen be» Dieters, oem junä^ft ber (Somponift auf fcöönfte

Seife geregt geworben ift, unb nun au^ bom ©änger oorauSgefebt
werben mufc, bag au^ er bem 3)icb,ter unb Somponiften finnig

unb innig unb toerftänbmfjboll in bie ge^eimnifebottfJcn ©eelemu-
ftSnbe folgen fann, benn o^ne folc^cS richtige Muf« unb @rfäffen
be« tejtlicpen unb mupfalif^cnJJn^altö fann oon einem annäfjcmb
nötigen Sortrage nic^tbie webe fein. Der 61abierfafc enthält

feine tec^nif^en ©c^ttieriafeitett r felbftberftänbli^ ift
T

« aber nött)ig r

bag au4 ber Begleiter in ben ©eift bc« 3n^a(td eingebt, wenn
er im ©tanbe fein will, ftdj berftünbnifeöoll bem SSortragcnbcn an*

juf^miegen, bafe ©efang unb Segleitung fi^ ^u einem ©an*en
tnntg berf^mil^t unb baburc^ eine wa^afte Snnftleiftung erhielt

wirb. W. Irgang.

Eine nene Vioünschule von

Goby Eberhardt:
erschien im Verlage von Liolit d» Meyer in Leipzig
unter folgendem Titel:

Täglich.6 VioHn-TJetogen
in den verschiedenen Intervallen in Verbindung mit kleinen

Etüden für Anfanger 1. Lage.

Preis M. 1.20. ord.

Die Trefflichkeit und der billige Preis des Eberhardt-
schen Werkes werden ihm bald einen hervorragenden Platz

unter den Violin-Schulen verschaffen: wir geben nachstehend

einem Urtheil über dasselbe aus berufenster Feder Raum:

Berlin, den 27. April 1887.

Mit lebhaftem Vergnügen habe ich das neue Werk: Täg-

liche Violinübungen in den verschiedenen Intervallen von

meinem Kollegen und Freunde Goby Eberhardt erhalten und

aufmerksam durchgelesen. Ich beglückwünsche Sie aufrichtigst

die Verleger desseiDen zu sein: denn nach meiner Ansicht be-

kundet dies Werk eine tiefe Kenntniss unseres herrlichen und

schwierigen Instrumentes. — Die Erlernung des Violinspieles

wird dadurch Anfängern, die sich gewissenhaft ihrem Berufe

widmen wollen, weniger schwierig werden. Demnach, meine

Herren, empfehle ich warm das Werk des Herrn G. Eber-
hardt (gez. Emile Säuret.)

Neuer Verlag von E. W. Fritzgeh in Leipzig.

Alois Reckendorf,

Op- 7. Tänze für Pianoforte zu vier Händen. Heft I. M. 4.—.

Heft H. M. 3.—.

On. 10. 24 Etüden in allen Dur- und Molltonarten für Piano-

forte. Heft L M. 8.—. Heft DL, DL, IV. a M. 2.50.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Soeben erschien:

Pierluigi da Palestrina,

Sechs ausgewählte Madrigale.

Zum praktischen Gebrauch für Freunde eines stylvollen mehr-

stimmigen Chorgesanges a capella herausgegeben von
Peter Draffel.

Partitur Preis M. 3.—.

Preis der Chorstimmen für Sopran, Alt, Tenor und Bass je

M. —.80.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Soeben erschien:

Die Hochzeit zu Cana.

Biblische Scene

nach den Worten der heiligen Schrift von R. Prellwitz

für Soli, Chor uocl Orchester
von

Robert Schwalm.
Op. 63,

Partitur M. 15.—. Clavier-Auszug mit Text M. 6.—. Chor-

stimmen M. 2.— . Orchesterstimmen. —
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Im Verlage Ton Julius JBainauer, KönigL Hof-

musikalienhandlung in Breslau sind erschienen:

Philipp Scharweia,
Op. 60. Sechs Stücke nach Heinrich Heine. No. 1—6, a

M. 1.25 bis M. 2.75.

Op. 63. Lose Blätter. Fünf Ciavierstücke. No. 1, 2, 4, 5

a M. 1.25. No. 3 M. 1.—.
Dasselbe compl. in 1 Bde. M. 4.75.

Op. 64. Kinderspiele. Leichte Stücke ftir Pianoforte.

I. Serie. No. 1—8 k M. 0.75. resp. M. 1.—.

(Dasselbe compl. in 1 Bde. M. 4.—
Op. 68. n. Serie. No. 1—8 k M. 0.75 resp. M. 1.-'.

(Dasselbe compl. in 1 Bde. M. 5.— .)
%

Op. 73. Fünf Impromptus für Pianoforte.
No. 1. Amoll. No. 2. Dmoll. No. 3. Ddur a M. 1.-.

No. 4. Bdur. No* 5. Amoll k M. 1.25.

Op. 74. Zwei Elegien für Pianoforte. No. 1. Asdur. No. 2.

Cdur. M. 1.75.

Op. 75. Fünf Tanzseenen. No. 1. Mazurka. No. 2. Lenz-

reigen. No. 3. Pas de deux. No. 4. Brauttanz. No. 5.

Polnischer Tanz. (Unter der Presse.)

in 1 Akt

für Dilettanten- u. LiebhaberbUhnen.

(Gr emischte Stimme n.)
Soeben erschienen:

Hollaender, Victor, Op. 20. Carmosinelbu Mit Cia-

vier- oder Streichquintett-Begleitung.
Ciavier-Auszug mit Text no. M. 5.— . Solostimmen M. 2.50.

Chorstimmen (a M. —.40) M. 1.60. Text- und Regie-
buch no. M. —.50. Text der Gesänge no. M. —.15.
Streichquintettstimmen no. M, 6.50.— Op. 25. Striese in Kamerun oder: Ein schwarzer Götze.

Mit Ciavier- oder Streichquartett-Begleitung.
Ciavier-Auszug mit Text no. M. 4.— . Solostimmen M. 2.—

.

Chorstimmen (a M. —.30) M. —.90. Text- und Regie-
buch no. M. —.50. Text der Gesänge no. M. —.15.

Streichquartettstimmen in Abschrift.

Vor Kurzem erschienen:
Hollaender, Victor, Op. 10. Die Oesangrereins-Probe

oder: Der Jubiläums-Tag. Mit Ciavier- oder Orchester-

Ciavier-Auszug mit Text no. M. 4.—. Solostimmen M. 3.—

.

Chorstimmen (a M. —.40) M. 1.60. Textbuch no. M. —.15.
Orchester-Partitur no. M. 13.—. Orchesterstimmen no.

M. 16.50.

— Op. 15. Primanerliebe. Mit Ciavier- oder Streichquartett-.

Begleitung.
Ciavier-Auszug mit Text no. M. 2.40. Solostimmen M. 2.50.

Chorstimmen M. —.25. Textbuch mit Dialog no. M. —.40.
Text der Gesänge no. M. —.15. Streichquartettstimmen
no. M. 7.50.

Kanzler, W., Op. 9. Die reiche Erbin oder: Alte Liebe
rostet nicht« Mit Ciavierbegleitung.

Clavier-Auszug mit Text no. M. 2.40. Die 3 Chorstimmen
M. —.90. Vollständiges Text- und Regiebuch no.

M. —.30. Text der Gesänge no. M. —.10.
Welnaierl, Max von, Op. 64. Die Försterstöchter.

Mit Ciavier- oder Orchester-Begleitung.
Clavier-Auszug mit Text no. M. 6.— . Solostimmen M. 4.50.

Chorstimmen M. 3.40. Regiebuch no. M. —.50. Text
der Gesänge no. M. —.15. Orchester-Partitur und
Stimmen in Abschrift.

Leipzig. C. F. W. SiegeFs Musikalienhandlung
(R. Linnemann).

N|fyVerlag von Breitkopf k Hlrtal in Leip^.

oben erschien:

Franz Schuberts Werke.
Erst&tkritisch durchgesehene Gesammtausgabc

Messen. Herausgegeben von Enseb. Mandycsewski.
(Partitur.)

Serie Xm. Erster Band:
No. 1. Messe in Fdur. No. 2. Messe in Gdur. No. 3. Mes^

in Bdur. No. 4. Messe in Cdur. Preis M. 19.—.
Zweiter Band:

No. 5. Messe in Asdur. No. 6. Messe in Esdur. No. 7. Gesänge
zur Feier des heiligen Opfers der Messe nebst einem Al-

hange: Das Gebet des Herrn. Preis M. 26.15.

Eine kleine Schrift, 26 Seiten.

Ein Fortschritt in der Geigenbaukunst
von M. E. 8imoutre, Gejgenmacher in Basel, w^ gg^
20 Pf. oder 15 Kr. bsterr. in Briefmarken franco vOj^dt Toc

P. Botty, Stuttgart

Neuer Verlag von E. W. Frltzsch in Leipzig.

Hoffmann, Emil, Op. 1. Drei Walzer für Pianoforte. M. 2.50.

— Op. 2. Menuett für Pianoforte. M. 1.80.

Verlag von E. W, Fritisch in Leipzig.

Der Toclteiitanz,
Ballade von Goethe,

als Charakterstück für grosses Orchester companiri

von

Georg Riemenschneider,
Partitur M. 6.—. Stimmen complet M. 9.—.

Ich habe die Vertretung der vortrefflichen Pianistin Fr*

Margarethe Stern
übernommen und bitte geschäftliche Anfragen w-

Engagements- Anträge für die Künstlerin dh-ect anm,
zu adreaairen.

tfüurrrf=J)irrr[ioa Hermann Jöolff.

Berlin WM am Carlsbad 10.

RUD. IBACH SOHN,
königl preuseiache Hofpianofortcfabrik

BARMEN (gegründet 1794} CÖLN
Nouerweg 40 Unter Goldschmied fc

Flügel und Pianoa
unübertroffen an Klangschöijueit, Solidität und 8fr
sehmaek der Ausstattung, AbsoluteGarantie. Keicbii*
Auswahl. Liberale Bedingungen. Grosser ülüsu\

Katalog. Zu haben m allen renommfrteti

Handlungen.

Firma gel genau zu beachten!

$tud oon tt. Äregfiuß in fleißig,«

>- ^



23öd)entlid) 1 9huroner.— $rei* IjalbiäljrHä)

5 Tit., beiffreuabanbfenbung69Rf.($eutftt>
lanb unb Oefierreidj) refp. 6 2RF. 26 $).
(«usfanb). ?für SRitgiieber be3 2(Hg. $eutfa).

9Huftfberein8 gelten ermäßigte greife.

teigig, 5en J3. 3uli J887.
3nfertion$gebüijren bie ^etit^eile 25 $f.

-

Abonnement nehmen alle *ßoftämter, $Buä>,

Stfuftfalien* unb ÄunftljanMungen an.

#te<§rtft
(33egriinbet 1834 oon Hobert Sdjumann.)

Dtgatt be3 Siaßememett Seutfärn 2Jhtfttoeretoö.

$Berantn>ortK<$er Stebacteur: (Mar J5d)rotttot, SSctlag t>on C. X Äaljttt ttadlfolger in fttpjij.

JUtgeittT & g#. in Sonbou.

28. Sfteffef & gd. in <@t. «Petersburg.

$tftrf$«et & S^oCff in SBarfdjau.

9*0T. <$tt(j in 3üriä^
r Safe! unb ©tragburg.

fö Jß 28.

Dierutt6ffiitfttfl|l<r DaQrgatig.

(&<mb 93.)

geqffaxbt'fät #ud)lj. in Amfterbam.

$. $<$ftfer & jUt*bt in $f)Uabetyfjia.

Jtt0eti ?. $ttfaatttt in SBten.

$. ^felfter & £*• in ^em^orf.

3nf>alt; $ie Dotation ber ©entilinftrumente (§örner unb Xrontycten) in ber Ordjeftoinuftt. SBon 2t. Äalfbrenner. @djluf$. — Neunte«

fdjteftfdjeS aWufiffcft ju SBreSlau. Son Dr. @. 33ol)n. ©djlufe..— <£orrefj>onbcnaen: Seidig, Stuttgart. — kleine

Seitung: £age8gefd)id)te (Aufführungen, <perfonatuacf)rid)ten, SReue unb neu einftubirte Opern, »ermtföteS). — ßritifdjer

Hn$etger: (gibenfdjüfc. — Anzeigen.

JHe Jtotatum Ut $tntii-3nftmmtn\t (proet

unb tomjKtett) tn bar ©rifcefartttttftk.

8Son A. Kalkbrennen

(@cf>tuß.)

SBcnn man heutigen 2ageS Bei ber Stuffüljrung äl*

teret Sßerfe benOebrauaj ber ber fcorgefdjriebenen (Stimmung
entfaredjenben Sogen unb ba3 SBermetben be$ XranSpo*
nirenS forbert mit bera SJegrünben, bamit genriffen, Dorn

Somponiften beabfidjt igten Älangeffecten SRedjnung

tragen ju toollen, fo fliegt man mit biefer äWeinung be*

beutenb über baS $iet; „befonbere * abfielen" Ratten bie

älteren SWeifter bei tf»ren SBorfd&riften t>erfcf)iebener ©tun*
ntungen tooljt am aöertoenigften , toielme^r toaren fie ju

biefen einfach nur gejnmngen; anberS lonnten fie ja gar

nid>t fdjreiben, als (jefd&eljen, ftanben it)nen bod) nur bie

alten Snftrumente mit iljren leeren Slccorbtönen ju ©ebote,

nichts anbereS fonft.

2)ie geforberte 2fatoenbung toerfd&iebener ©timmun*
gen ift aber enblid) aud) fogar gefätjrficl): ber Xreff*

fidjerljeit unb ber Steinzeit ber Sntonation wegen.

2Benn in ber 81* (Stimmung ber SÖ>ur*Äccorb genau fo^ ° *—
1^—£=] notirt toirb, toie in ber3:

eine Quinte tieferen 2> * ©timmung ebenfalte aud) ber

3")bur*2tccorb, ttrie ber gegen lefeteren toieber eine Quarte

gelegene ©bur-Slccorb in ber ©* Stimmung, u. f. f. r fo

feljtt bod^ bem SBläfer abfolut jeber auc§ nur einiger^

mafcen genägenbe äußere Stn^alt §ur 83eurtljeituna ber

u erbringenoen lonp^en. S5ei länaerem SBertoeiien in

>erfelben lonart toirb ftd^ ber SBläfer ja fdfjnett fidler

iüf)lenf bti jebem Sßedjfel ber Stimmung tft eine Unftdjer*

i^eit beim Stttoniren aber fetbftoerftänbttdj, unb toenn ein

»

©nfa| nun etwa aar nod^ gtet^ jutn S5eginn einer neuen

Xonart trifft, fo ift ein Ungükf als faft un»erraeibttdj ju

erachten.

UeBer ben anberen Sßunft fagt fd^on «ßrofeffor ®. SHarr.

in feiner „(5oinpofttion8te^re
tt

, ba§ „burdj Sluffe|en längerer

Sogen Älang unb Xonreinljeit ber Snftruntente oeeinträdö*

tigt wirb" , we^alb er IjödjftenS nur Sluffa|ftfi(fe öon

einem fjaloen Xon empfa|t. «ud^ «ßrofcffor ßling fagt

Bierttber: „@8 ift nidjt ju öerfennen, bafe bureg Statten*

bung ber Sogen ober ©ebftücfe bie reine ©timmung manc§'

mal njefenttidö beeinträchtigt mirb." ©iefe SBeeinträdjtigung

bejieBt fid^ — ttie Ijier BinjuS«^ fei
— flUf aDc

mittete ber SSentile erjeugten £öne. 3c§ meine, ba« fann

eben gar nidjt anberS fein, wie au« golgenbem fidj er»

Sehn Slufftetfen öon ©timmbogen totrb nur ba« §au^t=

rob,r be8 SnftrumenteS oerlängert, bie «Rebenrob^re an ben

Sentiten bleiben aber unoeränbert; baburdj gerate bie

gflobriänge ber gegriffenen £öne ju ber ber leeren £öne

in ein 2JH6oerBäItnt§: bie erftere ift ju gering unb bie

betreffenben 2)öne finb aüe ju fjod). Dag tturb um fo

fdjlimmer, ie n'efer bie oorgefcfjriebene ©timraung, ie länger

bie «uffabbogen »erben, greilirfj fudjen bem bie »täfer

möglirfjft bureg 8fo8jieben ber Sentiljüge abjubelfen, aber

baS ift immerbin ein jiemttdö ungenügenbeS ERittel. 9Äan

feb,e fid) nur ben ^ug beS für ben falben Son beftinnn=

ten »weiten Sentite an, berfelbe ift an fid) fdjon fo tan,

bajj ein StuSjieben faft überbauet gar nidjt mögtieb, ift,

j. 99. bei einer 33 trompete. S)ie Sängen ber Senttl*

rotire fteljen faft genau in folgenben Serbältniffen jur

Sänge be8 fiauötrobreS.

2. Sentit (V* Son)=Vi7,
1.

3.

(Vi
avt :)

= V.
lU



3)ie Sänge beS ipauptroljreS beträgt:

A. bei einer trompete in g: 60 sßanfer Qoü;
B. mit aufgefegtem Sogen in d: 80 „ „ .

Jpiernad) ergeben fid> für bie Sentilrobre folgenbe

2Ka&e:

Sei A. Sei B. 9Witf)in Ziffer.

IL Sentit ( V* $on) 42 Sinien; 56 Sinien; 14 Sinten;

L „ ( Vi * ) 90 rr
120 „ 30 „

DI. „
0i/

f „ ) 144 „ 192 „ 48 „

Um tejjtere SDtofje ftnb alfo bei aufgefteeftem 2)4Bogen
bie Sentitrobre gu htrj unb bie entfpred&enben Xöne gu

Ijodfj. Angenommen nun, ber Stäfer tonnte wirttidfj bie

Senttlrof)re um fo biet ausgießen, als bie oben angegebenen

SMfferengen betragen, fo ift iljm bei einem SBecgfel ber

Stimmungen ein rid&tigeS Serfdjieben ber Sentttrot)re

obne probewetfeS Slnblafen nid^t mögtidfj, benn wäljrenb

er g. S. baS 1. Sentit in ber 3) * Stimmung 30 Sinien

ausgießt, tjat er baSfelbe in ber @S* Stimmung nur um
25 Sinien, in ber g * Stimmung nur um 12 Sinien gu

verlängern.

SBenn man nun weiter bebenft, ba& bie Sentiftöne

fdjon an ftdf> nidfjt immer rein finb, ba§ ber Stäfer fort*

wäjjrenb barauf bebaut fein mu&, Sd>wantunaen burdjj

Seränberungen feine? SlnfafceS gu corrigiren, fo foQte man
bodfj biefe Sdfjwierigteiten nidfjt unnüfcer äBetfe nodj frei*

Sem — btofc einer ßopftfjeorie gu Siebe. Sie Stimm*
ogen madjeu ja bodf) feine „Katar"*3nftrumente.

9hm wollen wir aber nidfjt baS ftinb mit bem Sabe
ausflutten: boHftänbig gu verwerfen ift ber ©ebraudj
von Stimmbogen beSWegen nodf> immer nidbt. Sei 2Ber*

!en öfterer äReifter, wo bie betreffenben Partien nur in

teeren Xönen gefd&rieben finb, empfiehlt fid^ foaar ber

©ebraudfj ber uorgefdfjriebenen Stimmungen feljr, ber grö*

feeren greüjeit ber teeren löne wegen, gerner wirb man
gum Stimmbogen gu greifen baben , wenn es fid> um be*

quemere StuSfu^rbarfett eingetner Stellen Ijanbelt. So ift

i.
S. folgenbe Stelle in ber öorgefdjriebenen Stimmung

eidjft ausMrbar, »eil fie nur teere Xöne geigt:

2)bur*Stnfonie von Seetljoben.

§örner m A.

Larghetto.

U*±+i~i

i

^#M?rf»

3n ber g*Stimmung, von ber aus bie Stäfer gumeift

tranSponiren , liegt bie Stelle febr fdfjwer, WaS fdfjon bie

angegebenen Balten erWeifen, weldje bie Sentite begeidjjnen,

bie gebraucht werben muffen:

Körner in F.
o °^

IgÜ^ggi^fi=t=3tO^i:
r* »

2
ä rt* T

find) nod^ aus einem »eiteren ©runbe Wirb dier

ber ©ebraudfj ber borgefdfjriebenen Abstimmung m etn=

jpfe^ten fein. 3m 5. unb im 7. SCacte Iieat nätnfid) bie

Partie giemlidf) Ijodfj; Ijolje Xöne finb aber in Ijoljtii

Stimmungen aud^ leidster unb ftdöerer gu erbringen, ate

in tieferen- Stiebe bteS nid^t gu berücfpdjtigen, (o tonnte

fid^ ber Stäfer obige Stelle feljr ueretnfaeften, inbem er

biefetbe mit aufgefegtem 6* Sogen btäft, too fie fo au8*

fe$en würbe.

--*-
m JlU^H+^Hh^^^^gE"fe

P tm^m̂ fa^i3S

Son folgen SuSna^mefäßen abgeje^en, glaube iä)

boä) ^inreid^enb beriefen gu baben, baß es loo^t an ber

jReit toäre, bie bisherige, auf übertounbene Ser^ältnifte

fu^ grünbenbe SRotmmg ber §ömer unb Srom^eten auf*

iugeben unb ber gegentoärtigen Sonftruction biefer Sn=

ftrumente entfpred^enber gu »erfahren. * 3)urc§ ben gort*

fall beS IranSponirenS toürbe btn betreffenben Stäfem

eine nid^t unbebeutenbe erteid^terung »erben, unb bie

tuäre Se|teren wo^t gu gönnen, benn bereu fitoftlerifd)e

Seiftungen ftnb tro|bem ftörenben, in ber Slatur i^rer

Snftrumente tiegenben Sufättigfeiten immer nodfj genugfam

unterworfen.

3n wetzen Stimmungen foßen benn nun bie ge=

nannten Snftrumente notirt werben? — Auf bie Xrom*

peten begügtid^, tjat Dr. ©$bom in feiner Srojdjiire:

rr2)ie Irompete in alter unb neuer Rtit" (Seipgig, Sreit=

topf unb gärtet) fd^on öor 6 Saljren Sorfc^täae gemalt,

benen wir uns im SBefentii^en anfc^Iie^en. $ie meiften

Srompeter bebienen fiq fo Wie jo — minbeftenS aber

für bie erfte Stimme — nur ber »^rom^eten; für jum

trompeten notire man btfyafb nur in biefer, refo. ber

««Stimmung, je nac^ ber berrf^enben Xonart beS Stades

«ifo:
Xonart be* StüdeS ffiirb notirt in ber

©ttinmung Xonart

1. (Sbur S. 3)bur.

2. ®bur %. Sbur.

3. S)bur «. §bur.

Sbur.4. «bur «.

5. @bur Ä ©bur.

6. §bur «. 2)bur.

7. gbur S. ©bur.

8. Sbur S. <5bur.

9. «sbur S. gbur.

Sbur.10. «Sbur S.
11. fceSbur S. gSbur.

Sie correfponbirenben 2Rotl Tonarten finb in ben

nämlidtjen Stimmungen gu notiren.

Seim breu unb merftimmigen Xrompetenfafe empfiehlt

es fid), baS gweite Stimmenpaar in ber §*, refp. e^Stim^

mung gu fefcen*), in fotgenber Art:

*) SRodj richtiger toöre ein Xrom^eten-Cluartett befefct mit

1 Xrompete in ö (refp. ?l)

2 trompeten in g (refp. $)
1 Xrompete in 8 baffo (refp. «)

ßefttere pnbet man inbefe nur feiten, unb ba3 ip gu bebouer«.
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Xonart beS Stade«. SSHrb ttottrt in ber

Stimmung Sonart.

1. (EbttT %• ®bur.

2. @bur IT- S)bttt*)

ober audj ©. «8bur.

3. $bur

.

e. 8bur.
4. «bur e. gbur.

5. Sbur (S. Sbur.

6. ßbut & ©bur.
7. pjbur e. 5)bur.

8. gbur £t. Sbur.

9. JBbur §. 8fbur.

10. ©8bur ü' ©bur.
11. «Sbur g. @8bur.

12. 2>eSbur. S- SlSbur.

3n aßen bcn in ber britten Stubrif genannten Tonarten

fönncn fidfj bie 8Sentil*3nftrumente meift bequem bewegen.

2(m ungünffigften liegt ffir biefelben no<$ bie 2>bur*2:on«

ort (fo notirt, nid&t fo flingenb), weil in biefer twr ein

einziger leerer $on — g — fcorfommt, bie SRoten beS

2)retflange3 aber aDe gegriffen werben muffen. 3)eSljalb

wirb man bei * lieber in ber @>Stimmung notiren. Sei
9fr. 7 gef)t baS aber nid^t anberS, benn bei angewanbter

g* Stimmung mürbe man nadfj 2)eSbur lommen unb baS

tann man nun fd^on gar nid&t toasten. UebrigenS lomrnt

gtebur ja aud£ jtemlidfj feiten toor.

2)aS @leid>e gilt bei ber erften Tabelle, wo man
nötigenfalls bei SRr. 1 in ber Abstimmung 6Sbur notiren

fömtte.

Wt anberen lonarten als S)bur liegen auf ben SSen*

titSnftrumcnten leidster, benn eS tyaben in ben mittleren

unb oberen Sagen leere fcöne

6bitr in ber Xonleiter 3, im ©reittang 3.

©bur „ „ 99
3

f * ff
l.

Sbur „ „ n 3, // W l.

®bur „ „ n 2, „ » -*)
(ESlmr „ „ n 2, „ n l.

2tSbur „ „ H 2,,, n l.

(Severe Xonart wirb audj nur feiten borfommen unb
bann fann man, wie bei Xabette II. 9lr. 12, aud) in ber

S-Stimtmma bie bebeutenb bequemere Sonart Äbur noti*

reu). Sin ©reiflang ift fd&on leidet ju blafen, wenn aud^

nur einer feiner fcöne auf bem Snftrument leer liegt —
Sei bcn SBalbljörnem bliebe Ijauptfäd&lidj nur bte %*,

refp. ^Stimmung ju berüeffidjtigen. 3n äljnfid>en gäuen
tote bem Don ©eetjjo&en angeführten wirb man freiließ aus*

naljmSWeife beffer. aud> ljöl)ere Stimmungen öerwenben,

aber — woljlgemerft — nur bann, wenn bie Partie in

leeren Xönen liegt, bie SHotirong alfo auf folgenbe Xöne
ftdj beföränft:

PpPHüi 3*

3)ie 8Balbl)ömer finb nämlü$ — ober follten we*

nigftenS — , enttyredjenb ber $tajiS ber 831äfer, in ber

Sänge ibrer SSentilrogre auf ben Überwiegenben ©ebraud)

ber $* Stimmung conftruirt. S5ei ben über % liegenben

Stimmungen würben oaljer bie SBentilroljre )u lang, alle

SSentiltöne ju tief fein.

JBeim trierfttmmigen §omfa| wirb man gewö$nti<$

*) $>ie fcötic be«fcIBcn liegen aber faft ganj auf einem unb
bcmfclbcn Sentit.

ebenfalls paarweife jwei berfd^iebene Stimmungen anwen*
ben fönnen, wemger ber ju erjielenben d^arafteriftifd^en

Älangfarben wegen, mit weldfjer SBe^auptung eö — wie

gejeigt — nid^t biel auf fid^ |at bei bem (Sebraudj öon
Stimmbogen, fonbern um biefen öier Stimmen einen

iröfjeren Umfang ju ftd^em ate öorljer nur jwei Stimmen,
^o^e Stimmungen erletd&tern ba§ Sluffd^reiten in ljöl)ere,

tiefe Stimmungen bad ^inabge^en in öer^ältni|mäfeig,

tiefere lonlagen. S)a8 ift ber wa^re ©runb für bie

heutigen XageS mit Äbfid^t öorgefd^riebene Slnwenbung
öerfdgiebener Stimmunaen. SBeld^e Stimmung man wählen

foll, lommt ganj auf oen Sa§ felbft an. (Sntweber jwei

ßömer in tyod& S, SB ober 81 unb jwei fold^e in % (refp.

®); ober eine» in Ijoljer Stimmung unb brei in 3 (@);
ober eine2 in fyotyx, pei in fj (®) unb eine» S, refp.

§ ober SB*baffo; enolid^ jwei §ömer in g unb jwei

in @zc.*baffo. 3)ie lefeteren tiefen Stimmungen Wirb man
aber lieber nid&t Dorf^reiben, ausgenommen für be*

fonbere gäöe, wo man fidler auf baS SBorbanbenfein

tjon urfprünglid^ in % gebauten Snftrumenten recqnen fann.

9htr lefetere fönnten bei SSerwenbung ber erforberlid&en

Stimmboaen in ber SSafelage befriebigenb genug wirfeh,

Wäljrenb bie gewöhnlichen §oä) S^, refp. Körner burd^

auffegen eines Dctab*33ogenS niit gut Hingen würben.

,r3)a8 Snftrument wirb immer fd^led^ter tum Älang, je

tiefer bie burdf) SBogen bewirlte Stimmung ift im *8er*

Mltni§ ju ber, aus wetdjer es gebaut ift" (So Dr. ®id^*

bom, ber felbft ein ganj öonüglid^er ßombläfer ift).

tütid) ben Partien in qo^en, muffen aber aud^ bie

ber S9a§* Stimmungen — unb jwar aus bem umge^

lebrten ©runb — nur in leeren Ionen getrieben werben,

fou bie JRein^eit ber Sntonation nid&t öon bomljerein in

grage geftellt werben. SSeiberlei Sefd^ränlungen wirb

man wo^l ftets unterworfen bleiben, benn ben SupiS oon

SaSalb^örnem, in breierlei lonlaaen conftruirt, wirb fid^

nur bödrft feiten eine ßapelle leiften fönnen.

&ot$wenbig finb fo öerfd^iebene JKotirungen ja

aud^ burd^auS nid^t. SBagner ^at j. 35. im 2. Slcte feines

„Iriftan^ eine Sagbfanfare fogar für fed^S SBalb^ömer,

fämmttidfj in ber ^Stimmung, gefc^rieben.

Wtart fie^t, bteS X^ema tft tin jiemlidf) contplicirteS

;

eben beS^axb ift es aber um fo mebr notljwenbig, bemfelben

emftlid^ nfi|er ju treten unb peinlid^er ju rennen mit bem
S3ermögen unb ben innerlich begrünbeten ©gentpmlid^^

feiten audb biefer SBerfjeuge ju unferem 3)ienfte in ber

^eiligen SKufifa.

Heimle* ^leftf^es ütufikfe^t j» ßxtsian
am 6., 6. unb 7. JJuni 1887.

Son Dr. £. Bohn.

(@^lu6.)

Die Auswahl ber Soloftücfe war faft burd^weg eine

gute unb gef(§madtoolle ju nennen. 3)a8 Programm ent=*

§ielt woljl manches Seilte unb Wid^tsfagenbe, aber nidf)t

gerabeju DrbinäreS. 3n bem großen Potpourri, weld^eS

ujancemäfeig am britten gefttage aufgetifc^t wirb, fingt

eben jeber, was er am beften fann, ober ju fönnen glaubt

unb was baS ©roS beS SßubtifumS am liebften f)ört.

S)en Sängern war infofem freie §anb gelaffen worben,

als nur jwei Sompontften auf bie 5ßrofcriptionSlifte ge*

fe|t waren: S9ra^mS unb SRubinftein. SBaS biefe beiben,

bie bodf) nid^t gerabe ju ben graufamften gortfd^rittlem

I gehören, begangen I)aben, woburd^ fie fid^ bie Slpprobation
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bcr artifttfd&en Seitung beS 9. @d()leftfcf)en ÜRuftffefte* ber*

fdjerjt l)aben, barüber mar SRät)ereS triebt ju erfahren.

Saut Programm betrug bie Änjagl ber ßljorfänger

486. S3on ben SJreSlauer Vereinen beseitigte fid^ nur ber

g-lügeffd&e ©efangöerein; alle anberen Ratten aus ©rünben,

bie jum größten X^eil auf perfönlicfie Reibungen jurüdf*

äufäbren finb, ü|re TOitmirlung öerfagt. hingegen mar
bie Setljeiligung ber *ßroöinjial* Vereine eine meit regere

als bei früheren ©elegenfyeiten. Seiber mar baS S3erI)cUt*

nig ber einjelnen ©timmen ein ju unöorttjeil^afteg f als

baß eine §armonifd>e ©efammtmirfuna möglich gemefen

märe. 198 Sopranen unb 139 SÜten ftanben nur 64 Sfce*

nöre unb 85 SBäffe gegenüber! £ro| beS menig anregen*

ben Programms Ijatte man allenthalben eifrig unb fleißig

öorgeübt. @S tarnen mot)l bann unb mann, mie eS bei

einem an gemeinfameS ©ingen nidf)t gefoöbnten ©fjore fe§r

natürlich ift, Keine Unfertigfeiten unb ©dgmanfungen öor,

im ©anjen aber fonnte man mit bem frifd&en ittnfaffen

unb ber ©dfjlagfertigteit ber ©ängermaffen jufrieben fein.

Sine ebenmäßig gute Slangmirfung tt)ar unter ben obmal*

tenben SSerf)ältniffen nidfjt fjerjuftellen.

Das Drdfjefter beftanb aus 112 3Rann unb recrutirte

fidf) Ijauptfädfjhcty aus einljeimifd&en SÄufifem; öon Ijeröor*

ragenben auswärtigen Gräften ermähnen mir bie Ferren

Eoncertmeifter Sßetri au« Seipjtg, bie Äammermufifer
Älingenberg aus 83raunfd(jmeig , Sübbe aus Deffau,

granfc, ©dfjulfc unb Rummel aus 39erlin, fomie

Seermann aus ©d&mertn. Die Änja^I ber SStolinen

betrug 44, bie SBiola mar 12fad&, SSiolonceQo unb Sontra*

baß je llfacty befe|t. SSon SSlaSinftrumenten waren an*

geführt je 4 glitten, Dboen, Klarinetten unb.gagotte,
6 §öroer, 3 Xrompeten, 3 Sßofaunen unb 1 $uba. #err

Sßrofeffor Dr. SR eine de aus Seipjig leitete baS ftattlidfje

Drcbefter mit Umjtd&t, ©idjerfjeit unb SRulje unb, loa» bie

aftufiter befonberS angenehm berührte, mit großer SiebenS*

mürbigfeit. Die Ausführung ber ©gmpfjonien öon ©d)u*
mann unb SReinecfe, fomie ber SBeetboöen'fdfjen Duöerture

mar eine glatte unb präeife; bejüglidf) ber $em^i märe
bann unb mann ein etmaS freiere« herausgeben md&t öom
Uebel gemefen. Das SBorfpiel ju „SDciftan unb Sfolbe"

mürbe acabemifdf) correct, aber jtemlidf) füf|l gefpielt;

SiSjfS „DrplieuS" mar ju menig geiftig öerbaut, als baß
bie ßufjörer baöon Ratten ergriffen merben tonnen.

Unter ben ©efangSfoliften naljm §err 83 e| aus
SBerlin unbeftritten bie erfte ©teile ein. 33e$ügltd& ber

abfoluten Steinzeit beS Jones unb beS gretfeinS öon
allen gefänglichen Unarten öermoc^te SRiemanb mit iljm.

ju coneurriren; nur an Temperament mürbe er öon ben

Damen übertroffen. Dagegen mürbe bie Nonchalance

feines Auftretens im 5ßublilum fdjarf fritifirt; man mar
ber Sinfid&t, ba§ es bod^ etmaS ftarf fei, menn ein ©änger
bei einem fo befannten ©tüdEe, mie Söme'S „^ßrinj @ugen J

',

in feinem ^anbejemplare nic^t red^t SBefc^eib meife unb
genötigt ift, eine ©troplje jmeimal anjufefeen. — grau
2Roran = Dlben aus Seipjig, bisher in ^Breslau nur
bem tarnen na^ befannt, tmponirte burd^ bie $)laä)t unb
gülle i^res DrganS, burd^ baS geuer i^reS Vortrags unb
burd) bie SSerüe ber ?luffaffung. ÜRan mar allgemein

barüber einig, Xöne öon fold& martiger 333uc^t feit langer

ßeit nic^t gehört ju §aben, aber man fonnte fidf) aud^

nid^t öer^e^len, baß ber ©ebraudfj, ben bie Äünftlerin

öon i^rem pompöfen ©timmmaterial machte, nid>t ganj

frei öon unfünftlerifd^er @ffectf)afd}erei mar. Die Slrie

aus Cberon „Ccean, bu Ungeheuer" öerlor burdfj bie

XtanSpofition um einen ©anjton abmSrtd o^ne^tn öiel

öon i^rer $)eQigteit unb Älar$eit; burc^ baS jtoar fej^r

mirffame, aber in ber gactur ber Sompofition nidjt im

©eringften begrünbete übermäßige äRarfiren ber tieferen

Jone erhielt baS ©tüd m buntfeS, faft büftereS 6olorit r

meines ju bem 6l)aratter ber SReria ganj unb gar sticht

paßt, ©d^ön maren biefe tiefen Xöne, aber me^r barauf

beregnet, ben §örer ftaunen ju mad^en, als ben Sn^alt

ber (Sompofition ftnnaemäß mieberjugeben. 3m ©d&tu&fafc

aus ,.Xnftan unb Sfolbe" gab grau äRoran^Dlben öoll=

mistige groben i^rer ÄuSbauer unb i^reS Temperaments.
Seiber mar bie Steinzeit ber Xongebung nic^t o|ne Xabel.

ßängereS SBermeilen in ben oberen Sagen fqjeint ber

Sfiaturanlage ber ©ängerin nid^t ju entfpre^en; ber Slnfafc

p^erer 2öne öermittelft eines tiefer gelegenen SnteröaÜs

( rr§inauffd^rauben
w
formte man eS nennen), fomie gelegent^

lid&eS Detoniren ließ bieS menigftenS fließen. Daß grau
äÄoran^Dlben aud^ über eine gut gefdjjutte unb fe^r leicht

anfpred^enbe mezza voce öerjiigt, bemieS fie burc^ ben

Vortrag beS ÜRojart'fd^en SBiegenliebeS „©d^lafe, mein
$rinjdf)en, fd^laf ein". — grau Sodf>*83offenberger
aus Jpannoöer, ein JöreSlauer Äinb, befeftigte i^ren guten

9luf als tüd^tige Soloraturfängerin burd^ bie glänjenbe

Ausführung ber erften ©opran Partie im „SBüßenben

Daöib" unb ber jopfigen S3raöourarie „No, no, che non
sei capacc" (Äöd^el 9er. 419). Slamentlicö mar eS bie

5ßaffagented^nif, bereu ©efd^meibigfeit unb Unfe^lbarfett

in ©maunen fe|te ; meniger gelangen bie Xriöer. g« ift

auffallenb, baß eS gerabe in biefem fünfte ber ©efangS*
tecfcnif bei btn mobemen Soloraturfängerinnen fo Ijäufig

bapert; aud^ bei ber ©embridf), fomie bei ber ©d>rdber*

§anfftängl, bie mir im Saufe beS le|ten Saures hörten,

matten mir biejelbe Srfa^rung. Aus ber ©opranpartie
ber SBeet^oöen'fd^en Santate madfjte grau Äo^^SBoffen^
berger me^r, als man nad) ber SRid^tigteit ber Sompofttion
ju ermarten berechtigt mar; retten fonnte il)re ftunft baS
©tüd aüerbingS nic^t. — Der jmeite ©opran, im ©anjen
menig bantbar, mar gräulein ©erftner aus SBien ju^

gefallen,, einer jungen, burdf) i^r befd^eibeneS Auftreten

ft)mpatbif$ berü^renben ©ängerin, meiere, obfd^on mdjt
im SBcjtfe außergemö^nlid^er ©timmmittel, i^re aufgaben
in burd^auS foltber unb ad^tungsmert^er SBeife löfte. —
$err § e bm o n b t aus Seipjtg öermoc^te mit feiner meieren
unb anfpredfjenben 2enorftimme ben großen ©aal beS
Soncert^aufeS leiber nid^t auszufüllen, maS um fo mel>r

ju bebauem mar, als ber ©änger, menn man öon ber

frembartigen SluSfprad^e unb ber ^u lagen JR^t^miftrung

abfielt, feinen unüort^eil^aften Smbrucf ma(|te. — S3E>ie

unbebeutenben Saßpartien beS erften unb jmeiten Xager
mürben öon §erm © d&inf el aus Serlin correct erlebigt; in

ber ©d&umann'fdfjen Söaüabe reichte bie Stimme, bereu eigent-

liche §eimatt) moljl in ben tieferen ^Regionen liegt, nid)t aus.

^err ©ugen b'Sllbert mar ber einjige 3nftru-

mentalfolift beS gefteS ; an bem S3eifall, ben er am brttten

Sage ein^eimfte, ^ätte ein gutes Dufcenb ©laöieröirtuofen

jmeiten unb brüten SRangeS äßonate lang je^ren föntien.

SJeet^oöen'S ©bur^Soncert, bie Don 3uan*gantafie öon
SiSjt unb bie (SI)opin'fdE)e S5erceufe, brei SBerfe, bie in

iljrer ©igenart faum irgenb einen SerüljrungSpunft ^aben,
mürben je nad) il)rer snbiöibualität mit claffifd^er SRulje,

ftupenber Söraüour unb jierliAfter ffileganj öorgetragen.
— Durc^ bie belicate unb feinfinnige Ausführung fämmt*
lidfjer Slaöierbegleitungen |at fid^ ^err Sßrofeffor Dr.

SReinede in Breslau nid&t menig neue greunbe ertoorben.
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Ten toit bie ©mbtficfe, welche ba$ 9. ©djtefijdje

SDhtftffcft öinterlaffen Ijat, jnfammen, fo lönncn toxi bai
gnburttyeu baljtn präeifiren, baft bon oen ©ofiften über*

ttriegenb £üd>tige8, ja feftft fiert>orragenbe8 , Dom ©Ijor

unb bem Drdjefter gumetft ®utcS aeleiftet nmrbe, bafc

aber leibet bie bebauemStoertbe öufammenfefcunj} be8

Programm» ba* geft in bie Steige berjenigen mnfttaüfdjen

SBeranftoItungen gefteQt Ijat, bie me|r bei SBeftiebigung

bitettantifdjer Sieogaberei als reinen Ännftgtoeden bienen.

2Köge onf bem 10. ©djlefifdjen SWnftffefte bie nnn einmal

ntdft njegjnleugnenbe ©chatte anögeioegt unb bor ÄEem
bie §armonie jttrifdjen ben für bie fd)tefifd)en äRufifoer*

Ijältmffe mafcgebenben gactoren toieber ^ergefteüt »erben!

Corrcfponbcri3cn.

$er „Seipatger Seljrergefangberein" madjte un« in

icinem am 8. b. Wt. bei prädjtigftem 3Better m SBonoranb'« ©arten

öeranftaltetcn „©ommerfeft" mit einigen SKännerquartett neu Reiten
befannt: mit einem „Sollmonbaauber" („3Ronbltd)t mögt in fanften

glühen") 3of. 8fc(jeinberger'8, ba« aber, ma« bie etma« fefcr

magere ©rpnbung betrifft, me&r einem §atb* ober SBiertelmonb«-

jauber fid^ bergteidjen laßt; bamit foll ngtürlid) ber ©ebiegenfjeit

unb ber ©emanbtljeit be« ©a&e« burdjau« nittjt au nafje getreten

unb nidjt gefagt fein, als ob biefe« mit ber Dpu«aa# 141 ge-

Idjraüdte ©tücf ben 3Rännergefangbereinen abjurat^en fei; nein, fte

ift fogar gu empfehlen bort, mo man htm erträglichen Mittelgut

gern bie Zfyoxt öffnet. (Binfad), aber anfpredjenb ift bie §. 3üngff*
(dje Bearbeitung ,,3äßer« 2Jlorgenbefudj" (,,&$ taget bor bem
Salbe"); in ber erften #älfte anaiefjenber al« in bem ©djlußreim,

foo bie UMobic pd) leiber nidjt allein mit einer ber befannteften

SRcifterpngermenbungen begnügt, fonbem fte audj nodj aum Heber-

fluß öerbaöfiomt mit 9iü6rbreieffenjen au« Steßler
7

« ©entimentali*

tätsapotljeFe, pnben mir „$>ein geben? idfj, SRargaretlja" bon (£.

2Jte\jer*$elmunb; ba« urfprünglidje Sieb für eine ©ingfitmme

mit ^ianofortebegl. $at ffiub. S&einmurm mit bielem @efd)i<f für

<£f)or unb Drdjefter bearbeitet.

3)ie SWanufcriptcompoption bon 2fr. #einr. ©ofmann
(nidjt au bermedtfeln mit bem Berliner fcomponiften) „Hltbeutfdje«

Äriegölieb" („Jcein fdjön'rer £ob ift auf ber SBelt") für 9Hänner«

d)or unb Ordfcfter ift j»ar meljr auf ©efriebtgung be« befferen

Öiebertafefgefdjmacfe« al« barauf bebadjt, bem ©eift ber fräftigen,

fompffreubigen $icr)tung ju entfpredjen, nimmt aber gegen ben

£djlu& einen gut effectuirenben tttuffitoung unb wirb fid) feinen

$laj neben ben mancherlei anberen (Jom^optionen biefeö Wertes

(3«l- SRtet, 8tid^. ©euberger) §u p*ern toiffen. Äuöerbem braute

bas Programm nod^: ^©eine W%i" bon Äofc^at, bk mir i^m
gern gefdjenft ptten, ^©^toäbii^c ©rbf^aft" oon SB. «ßeterfen,

«. S)regert ?

g „9Rein ©c^öftelein", m& in einer gröfetentyetfö

öorjugUc^en Slugfüftrung; S3ruc^
,

8 ,9iömif^er £rtumj>tjgefang"

^atte ben Slbcnb eröffnet, bie (SapeUe be2 184. Regiment« forgte

für angemeffenc S^tW^nw^twern; ber herein machte p^ "«b
feinem jielbe»u6ten Dirigenten $xn. gerb, ©iegert aud) bei biefer

Gelegenheit größte @(jre. Bernhard Vogel.

®tutt&axt (©c^lufö.

$on ben übrigen nennen8toert^en muftfalifc^en Aufführungen ne^
men in unferer SReftbenafiabt bie „p op ul ä r e n <E o n c e r t e " be& ©tutt*

flotter SieberfranjeS eine ^ö^ft beadjtenSroertfje ©teffung ein. SDur^
bie[c Goncerte »erben mir mit ben namljafteften ^irtuofen ber

Äujentoelt befannt gemadjt. 3m erften populären (Joncert (16. Dc-

tober) gaftirten afö@oliften: grau ftofa $apie r-$aumgartner
au« Sien unb #err ^rofeffor 3- Sauterba^ au« S)re«ben.

grau fRo^a «ßapier §atte p^ fd^on bei unferem 2Euftffeft (©ommer
1886) alle tnufifalifcr) füfjlenben ^erjen erobert unb feierte aaä) an

biefem Abenb Xriump^e, mie mir fte Ijter feiten miterlebten, ©ie

fang ba« Altfolo in SBraöm«' „Vorgreife", Sieber t>on ©fytmann
unb SRobert granj — befonbere ©irfung aber ma^te i^r feelen*

botter Vortrag bon ©Hubert7
« „föreugaug" unb öra^m«' „©app^i*

f^er £)be". — $err Sauterba(5 fpielte @po$r'« „©cfangSfcene"

fomle SSiolincompofttionen bon fcljarle«, 3rubhtftein unb Äreujer,

mobur^ er fid) al« bebeutenber, bur^au« nobler unb adjtbarer

Äünftler bemie«. — Unter ber Seitung feine« Dirigenten, §errn

SB. görftler, fang ber Sieberfranj 3Wänncr^öre & capella: ,,$e«

ftrieger« ^ac^tma^e" bon S. Siebe unb ben „Xreuen Äameraben"

bon Ättenijofer. ^ierburd^, befonber« aber burc^ bie SSorfü^

rung ber fcljöre mit Drc^efterbegleitung /fSanbFennung" bon ©rieg,

fomle bem ^SanbSfne^t 11 bon $erbecf Ulam ba« Programm eine

intereffante Slbme^Slung.

3)a« „jmeite populäre Gonccrt" (26. 9^obember) braute

bie au«märtigen ©efang«foliften grl. Helene ©alben, fconcert*

fängerin au« 3)re«ben, $err Äammerfäuger ©enno Äöbfe au«

§alle a. ©., fomie bk componirenbe $ianiftin grl. Soui f e «balp^a
Se SBeau. ©ejügli^ ber ©cfang«foliften mar bie 2Bal)l eine ent*

Rieben m'djt fcl)r günftige, benn mcber grl. §. SBalben, no^ §err 9.

ßöbfe bermod^ten burd^ i^re Seifrungen tieferen (£inbru<5 ju mad^cn, ba

fte nidjt au ben ©rö&en gejault merben fönnen, bie in ben populären (Jon-

certen Ijier auftreten. SWe^r 3ntereffc erregte grl. Se Idtau al« ©om-

poniftin, beren (ieben«mürbige
, jebodj nit^t feljr originelle QEompo-

fttion (Amoll*8fantarte für Clabicr unb Drc^efter) ein ^übf^e« (Eompofi*

tion«talent befunbete, mogegen bk &labierfpielerin Se Seau nid^t auf

gleidjer ©ö^e ber Somponiftin fte^t. — 3)a« nnbeftrüten SSorjüg*

lit^fte unb ©enu&reidjfie be« (Joncerte« bilbeten bie SRänuerdjörc,

meldte bom Sieberfranj unter 2B. görftlef« fidtjerer Seitung mit ©djroung

unb fd^öner Xonbilbung gefungen mürben. 3Bir hörten bie a cap-

pella- (S^öre „Sragebirge" bon 3- ©erbeef, ,,3)a« Pille Efjaf' (Soll«-

lieb), ©Hubert1

« „^atftt" unb grana a^air'« /r2Bic bie milbe 3to«
r im

3Balb". JBefonberen Entlang fanb aber bk SBiebergabe bon ©ern«-

^etm
,

« fdftmungboUcm ,,©iege«gefang ber ©rieben bei ©alami«",

melier mit Ord&efterbegleitung ((Sarl'fc^e Kapelle) bie ©d^lugnitmmer

be« (Soncert« bilbete.

©at ber „$eue ©ingberetn" bie Pflege ber mobernen <S^or«

merfe, fü^rt ber „Sfeberfrana" bie bebeutenbften SÄännerc^orcompo*

ptionen bor, fo §at Pd^ ber „herein für clafpfc^e Äir^enmufi!" bie

löbliche Aufgabe geftettt, bk älteren Äirdjenmupfmerfe nid^t in

aSergeffen^eit geraden au laßen, ©ein erfte« (Soncert biefer SBin-

terfaifon fanb SKontag ben 6. ©ecember in ber ©tiftSfirdje ftatt.

8ur Slup^rung gelangten: <Sbur*3Reffe Don S. ban $eetf)ot>en,

fomie ba^ ©^umann'f^e ^SRequiem". Über bie <Jbur*2Jleffe Seet-

^oben« bebarf e« mo^l teine« meiteren Kommentar«. 3eber SWu*

pffenner meig, bafj pe tro^ i§rer oielen ©d^ön^eiten bod^ be« genia«

len ©djmunge« entbehrt, ber bie „Missa solemnis" unb bielc onberc

©erfe be« großen SWeifter« belebt. — S)a« ©döumannT

fd§e

.Requiem" enthält biele intereffante güge, bie ben e^ten ©d^u«

mann beutlid^ erFennen laffen, ber einmal Stile«,, ma« er anfaßte, be»

beutung«boJI au geftalten mußte. $ie Sluffü^rung benannter SBerfc,

unter ^rofeffor Dr. 3. gatßt'« energifdjer Seitung, muß al«

eine boHIommene beaeid^net merben. S)ie ®efang«foli fjatten bie

doncertfängerin grl. Helene TOcrcf, grau ©c^ufter unb bie §erren

Sgl. ^offänger ©attuff unb ©$ütfy übernommen. S)er (5§or

r)ielt per) madfer, ebenfo führte bie (Jarrfd^e Kapelle i^ren Dr^eftcr*

part unb ^err gerbinanb ftrauß bk Orgelbegleitung aur ©eet^o*

ben'Men 3^effe in tüdfjtiger SSeife bur^.
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SBor einem nidjt fe$r $a$fretdjen, aber beflo au9getoä$(teren

Äubitorium fonb bie erfte „Duartett-©oireV ber Vetren (5.

<5fnger, ©egbotl), Sien unbfcabifiuS am28. Dctober ftatt.

©* liegt in ber Anlage ber in biefen ©otrden &ur Aufführung ge»

langenben 28er!e, bie tuxtn belferen unb muptolifdj gebilbeteren

3u()örerfrciß erforbern, baft bie 3a§l berer, bie biefen «bcnbeu treu

bleiben, bebeuteub geringer ift, al& bit ber Jöefudjer ber meljr po*

pulären Concerte. Xrofebem aber Verfölgen bie Pfleger be* £tuar*

teti« ifjr pd) gepellte« 3ie( mit rü&mltäjcm, na$a$men«wertyem

©ntt)upa«mu«, ber ftanb in $anb ge§t mit tyrem fein aufgearbeiteten,

bon großem können unb fünfilerifdjcm einbringen in ben ©eift ber

borjufüfjrenben SBerte jeugenben föeprobuction ber ©tretdjquartett-

üteratur älterer unb neuerer Seit. 2>a« Programm be« erften

«benb« enthielt b<j« „fierdjenquartett" (2>bur) bon 3. fcagbn, <5molI»

Dutntett bon SB. «. SRojart fotoie ba« ©«bur-Duartett Dp. 74

(fogenannte« fcarfenquartett) bon $eet§oben. 3)ie brei Opera wur*

ben t>on uuferen Äünfilern in burdjau« feinfücjlcnber, ebler Seife

reprobucirt, mofür audj tn«befonbere #errn fconcertmetfier $rof. ©.

©tnger, bem geiftigen Seher biefer ©oire>n, berbtente «nerfennung

gebührt.

3n engftem 3ufammen^ang mit biefen Quartett* ©oir&n fielen

bie ,,ftammermufiffoire^tt''ber$emn¥rofeiJorenS>. $ru<f*

ner, ©. ©inger unb fcabtfiu«. 3>ic erfte äammcrmupfföWe
befugten wir TOitttooc^ ben 8. 3)ecember. 2>a« Programm enthielt:

©mott* Quartett Dp. 25 für ?ianoforte, ©ioline, SBiola unb JBio*

(oncello bon 3- 8ra§m«. Auf bicfe burdjau« Hare, burdjpdjtige

Sompoption be« Vortrefflichen 9Reifier« folgten brei ©oloftücle für

SSioline „Änbante" and bem3)moll*<Soncert bon JB. SWolique, „3to*

man^e" bon gerbinanb Präger, unb ein pifante«, feljr anfpredjcn»

be« „©d&eraino" bon ©. ©inger, welche« ber ledere mit betannter

»trtuoptät ju ©e$ör braute, ©ine weitere Kummer bot ba«

„Grand Duo concertant" für Sßianoforte unb Clarinette (@«bur,

Dp. 48) bon <£. Wt. bon SBeber. $iefe frifdje, bretfäfcige (Jompo-

ption bofl gcuer unb fcumor, weldj' lefrterer burd) bie «larinettciv

tritter oft an« öurlcSfe ftreift, ftcHt grofte tedmifäe «nforberungen

an bie beiben Spieler, fte mürben aber bon fcerrn $rof. Frachter

unb §errn fcofmufifer SRerjer mit peg$aftem ©lanje übertounben.

$cn ©djluft ber ©oire> bilbete bie bis in« detail wofclabgerunbete

Steprobuction bon öeetljoben'« gbur*©onatc Dp. 24burd) bie Ferren

^rucfncr unb ©inger.

hiermit mären biejentgen flunftinpitutc benannt, beren Auf-

führungen ein befonbere« fünftlerifcr)ed Sntereffe ju erregen bermögen.

3m Uebrigen pnben nodj eine große SJnja^l fleinerer mupfalifdjer Auf-

führungen ftatt, meld)e ^iepge mupfalift^e ©rjie^ungSanftalten unb
unjä^ige ©efangbereine bcranfiaiten, bie p<^ aber meljr ober me-

niger feiner ftrengeren Äritif auÄfe^en »ollen, «udj unfer ffgl.

4)oft§eater bietet mö^entlic^ brei DpernauffUrningen, über beren

rünftlerifdjen SSert^ unb beren rei^altige, mitunter redjt aben-

teuerliche Äbme^ölung, befonberS in fetterer Seit, reid^li^er ©toff

ju fritifc^cn «uölaffungen bor^anben wäre. — $terau8 ift ju

erfeljen, ba$ in ©i^waben» SWetropole nic^t wenig Gelegenheit

geboten wirb, bici SWup! ju §ören. Äeiber ift bit £f)eilna$me

be8 $ublifumd nidjt immer eine folc^ lebhafte, wie pe bie Äunft-

Ieiftungen mancher, befonberö frember Äünftler berbienen. — ©o
waren bie Goncerte bon SWaurice 2)"engremont unb baS be3

granffurter ßoncertfängerS ©errn Sllfreb Nobler im »erhält-

nife ju beren bortrefflidjen Seiftungen in wa^r^aft ungenügenber

©eife befud&t.

Kleine geitung.

Znffitlintitseit»

tottttttu Äöntgl. (Sonferbatorium. £rio für (Slabier, 8io-

litte imb ^iofoncell, ©8bur (Dp. 100, 1. ©a() bon ©ebubert (grl.

2ie|fe, ferm. SKüljlmann, BKic^ael). ©c^erjo für (fclabier Don

©mil fronte (&r. Äronfe). ©onate für (Eiabtcr unb gioiine, Öbur

(Dp. 13) bon öhibinftein (grl. »renti«, ftr. ©aertel). 3»ei %tx*

jette für weibliche ©timmen bon Sac^ner (grfö. Seil, Kagcl, SBoöcn

.

gantape für (Elabier unb Violine bon fltemeefe ($rnu Sronle unb

3Wal)n). ©infonietta für 2 gliJten, 2 Dboen, 2 Klarinetten, 2 &q s

gotte unb 2 ©alberner (Dp. 188, 1. ©a|) bon «äff (fcrrn. SRüttcr,

»ober, SBentfc^er, granle, ©c^aal, 3)abib, Äun^e, ftirdjeifen, granj,

ftoet)ler). Quartett (Ebur, 9h. 6, 2. unb 4. ©afr bon SKojart

(§rm. 3Äa^n, Raubet, ©diramm, ^io^ael).

9R*ft*tfrtl*ft* ^te« ^armonie-^oncert. ©infonie in€8bui

bon 3Wojart. Sieber bon 2fr. ©d)ubert unb Slobcrt gfranx. don^

cert für Ctoloncett bon SRoliquc. Sieber bon fflobert ©^umaiui,

©rieg unb gr. Ätrdjner. 9^omanje bon gr. ©rü^ma^er unb 3Äa-

jurfa bon 3). Popper für ©iolonceü. &eft-Duberrure (Dp. 124;

bon 8eett)oben. ©efang: $r. Dr. (Surtiud aus ©erlin. StolonceU;

#r. «Peterfen.

2Hatla*%1)tttfl0ptL Concert bon SRarceUo SRofp unb

gran* ©aal , 2)irector am (Jonferbatorium ju 2R.*£f)erepopel unb

$ianfp. $aganitii: .Concerto«, Dp. 6 (^rm. Wt. 5Rofp u. ©aal).

©aal: „(JonfRation" ; 9lubinftein: „öarcarole", 31moa (©r. ©aal).

9tofp: „Äriofo". XßieniabÄfb: -PolonaiBe brillante*. Kaff:

$ol!a aus Dp. 71. ©agner: .Parsifal Fantasie», ©bner: SBiege*

lieb. Stofp : 3«npromptu. ©aal: „9tyapfobie". 9tofpni-dni(l:

„Othello Fantasie".

Zptitt* (Söcilienberein- Siebertafel. V. (Soncert unter Jnu
9flupfbtrector «. ©Hefter. „2)a8 Sieb r>on ber @lo<fe" (Dp. 45)

bon SRaj SBruc^. ©oltften: grl. Dctabia ^abermamt, grau Dr.

SWinna X&ielmann aus ©peierr $r. $aul be »ege aus ©ürjburg,

©r. gfranj tg^mij au« granffurt a. W.

*—* §err ©raf $od)berg würbe bon ©r. SWajeftät beut Äaifer

bepnitib jum ©eneralintenbanten ber ftönigl. Sühnen ernannt.
*—* 3>er dornponift unb ^oforganift ©b. ftretfdjmcr in ®re^*

ben würbe bom ©traftburger Sftännergefangbereiu juro Sljren«

mitglieb ernannt.
*—* S)ie ©c^weftern Stagufta unb ©rnefta genari b'Oc^ieppo

fpielen im SRonat 3uli unb «uguft in ben bebeutenbften »äbern

Defterreidjd unb S)eutf41anb», bei welker Qklegen^eit pe t&re

Programme, ald ©ängerinnen unb ^ianiftinuen, auein bur^fü^ren

werben.
*—* 3)er öerliner Sörfen«(£ourier f^reibt: $ie fio^eugrtn^uf'

füljrung am 29. Sunt im Berliner ftönigi. Dpern^aufe, in ber

grau ©ifela ©taubigl bon Äarl8ru^e il)r erfolgrei^e* ©afrfpiei be«

enbete, war bie lefrte, welche bon ^errn (Japeumetfter Äabeifc biri-

girt würbe, ber eine bicrunbiWanjigjä^nge S^atigteit an bec

Äbnigl. Dper, bie er als SRufifbircctor begann, nunmebr beenbet ^at

terr <SapeHmeifter 9labecfe erfreut fic^ ber lebijafteften perfönlic^cn

^mbatbieu, unb an feiner mupfali|c^en (Sapacität tyit niemal* ein

3weifel beftanben. ©enn ni^tSbeftoweniger ber noc^ in ber^ältnift*

mäfeig iugcnbltdjem Älter fte^enbe unb buroJauS fdjaffenftrrfiftige SÄann

einer £§dtigfeit, bie für jeben 3Rupfer al8 eine befonberft etftrebend'

wert^e gelten barf, entfagt ober *u entfagen genStpigt wirb, fo roirb

man biefe Sljatfadje bem töecbfel in ber Scitung unferer Äönifl-

liefen ©c^aufpiele auftreiben muffen. 3)em Sunfcbe naA burc$«

greifenben mnberungen ift ^err Gopeflmeifier Kabecfe als erfte«

Dpfer gefallen. S)cr ©unH würbe attfeitig gebegt, aber bie SSir*

funa beöfelben nic^t aüfeitig autge^eigen. 3Ran weift, bab jene

3uftänbe, bie pdj allmä^ic^ bet unferer Dper IjerauSgebttbet Ratten,

unb bie allerbingd Reformen bringenb not^wenbig erfebeinen Heften,

nidjt ober bo4 weniaftend nic^t au8fd>lieftlidj bon ben ©apeümeiftern

berfcbulbet waren, bie nur ju oft genöt&igt würben, unjulönglid)

borbereitete Äup^rungen §u birigiren unb anberweitigen Siit"

ßüffen gegenüber madjtfo& waren.
*—* i&err 3ofef ©ittarb, ber bor feiner Ueberptbelung na*

Hamburg in Stuttgart lebte, ^atte bort eine Stelle bon ^at)ren

binburdt) in ben Sudjtben be« ßoftljeater« ©tubien |tcr ©efebtite

be« Sweater« unb SWupf am ©ürttembergifeben $ofe betrieben, a\i
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bereu erfte grudjt ber erfte 39anb eine« umfangreichen ©efdjidjtS*

joerfeS, baS bie Seit bom 15.—18. 3a^r^unbert umfaffen toirb,

no<b im Verläufe beS $erbfte$ im ©erlag Don Kotjl&ammer in

©ien erfdjeinen toirb. i

*—* ÄuS 3Rün<$en toirb mitgeteilt, baß (Sapellmetfter ßän
[ebiglicb beS§alb feinen Urlaub für ©aljreutb, erhalten $abe, toeil

im näcbften Sab« toegen ber ÄuSftellung bie gferien toegfaUen unb

aus fünfilerifäen ©rünbeu bie 3>iSpofltion über baß ganze Sßerfonal

notljtoenbig ift. OTeS Änbere fei irrige Kombination.
*—* grau (Sojima ©agner l)at ben (Ertrag ber SHdjarb

©agner'fcben Sijmpbonte ber Kidjarb ©agner « Sttpenbienftifhing

als unantaftbaren ©runbfioef zugewiefen, um auf biefe ©eife ber

Stiftung jur (Erlangung ber SRecgtSperfönlicIjfeit bcljülflid) zu fein.

3)iefe SRacbricbt toirb ntebt berfeblen, in ben Greifen ber ©agner*
freunbe beruljigenb ju toirfen, benen bie gefd)ftftitele Ausbeutung
ber Stjmpt)ome, als bem auSbrücflidjcn ©iHen beS SReifter* ju-

roiberlaufcnb, peinlidj toar.
*—* 3n Berlin ftarb TO. Stablfnecft am 24. 3uni im

74. 3a§re. (Sr mar Königl. Kammermufifer unb Ijat jtd) aud) als

(Soinponift fleinerer (Slabierfiücfe befannt gemadjt. — Hm 25, 3uni
ftarb in SRailanb ber mufifalifdje Sd&riftfteller gilippo gilippi im
54. Satjre.

*—* £crr GommlfftonSratlj Kaljnt, (Srünber unb iangiäljriger

93efifeer ber na$ ifrm benannten SRuftfalien&anblung , fowie aud)

uieljätjriger föebacteur unb (Stgentbümer ber früber Don äSrofeffor

Srenbel rebigirten „Eeuen Seltfdjrift für tRuftf , Ijat (Snbe 3uni
fieipjig berlaffen unb ift naaj 3>rcSben übergeftebelt.

*—* Unfer gefcbäfrter Correfponbent, fcerrSacqueS §artog in

Hmfterbam, ift bon ber bortigen „©efeflfdjaft jur Beförberung ber

Xonfonft" als 3>ocent für 3Rufifgefcbid)te an itjrer „Seljranfralt für

SJtoftt" angeftefft toorben. 3>erfelbe $at ftdt) fdjon burdj aabtrek&e

Uebertragunflcn beutfdjer ©erfe in« ftoffänbifdje e&renbott befannt

ßemadjt; u. ft. bie fiebert u. Starke (Slabierfcbule, 2Jtofifgefd)id}te

öon SangbanS. ©egerttoärtig ift er toieber mit ber Ueberfejjung

Don BreSlauer'S SWetljobe beS (Slabier*Unterrichts unb anberen

arbeiten befdjäftigt.
*—* 3>er junge Sßianift 3ofef $ofmann, geboren am 20. Sunt

1877 in ©arfdjau, ift bon SßartS nad) gonbon gereift unb erregt

bort biefelbe Senfation, tote überall, too er fid) frören ließ. Äußer
Serien öon SiSjt, (Sbopin unb Kalfbremter fpfelte er brei felbft»

componirte ^iecen: Souvenir, 3Ra§urfa unb ^olonaife. Staunen
erregte er au$ burdj fein freies $i)antafiren.

Uwe unb nta rfüftobirte topttn.

*-* S)er „3fliegenbe ^ottänber" ift im $ergola * Sweater ju

glorcnj in cScene gegangen unb erregte großen @nt§ujta8muS.
*—* ©er ©agner *<frjclu8 im Seidiger ©tabtttjeater fdftloß

am 10. mtt ber „©ötterbämmerung". ®a« ©erf unb bie oortrep^e
«upbrung f über bie toir in n&4fter 9htmmer beridjten, erregte

ent^uftafttfo^en ©eifaQ unb »a^lreic^eS fterborrufen beS mittoirfenben

$erfonalS unb beS ^m. S)trector ©taegemann.

VermifditaL
*—* ©dt)ulj-»eut§en

r
ß jtoeitc Sinfonie „grütjUngSfeier", toelc^e

im ®etoerbe^auS ju Bresben mit burc^fdtjlagenbem Erfolg jur

Siuffü^rung gelangte, toirb nun auc^ bon ber ^ofea^eße in Son-
belaufen ^u ®e§ör gebraut toerben.

*—* 3n toienbagen toirb im 3ab,re 1888 gleichzeitig mit
einer großen norbtfdjen Shinft- unb SnöuftrieauSftellüna bas erfte

ffanbinaoifo^e Wuftffeft abgehalten toerben. 9WS geftbirigent ift

Kiels ®abe auSerfeften toorben.
*—* 3n ber aRurtffeft^aHe ju Oörltb, toeldje jur Abhaltung

ber f^leftfc^en 9Rufiffefie errietet ift, oeranftaltet ber ©örlifeer ÄreiS^

fängerbunb, 500 Sänger unb 78 Sängerinnen, am 10. unb 11. 3wli

bei feinem atoeiten Sangerfefte jtoci große OefangSauffü^rungen.
*—* ^freiSauSfo5reiben. Hm 8. Sanuar 1887 §at ßaufer'S

,fHaaemeine jhmfr.<£&ronif
,,
in ©ien, ittuftrirte 8«*f*"ft für Äunft,

Äunftgetoerbe, SWupf/ Sweater unb Literatur, fünfftunbert SÄarf für
eine Äünftler-SRobefle ausgetrieben. 3)aS So^iebSgeri^t, befte^enb

aus ben Ferren $anS ÖraSberger, gerb, ©roß, SKaj Äalbecl,

ßmcricö atanjoni unb SWaler Äuguft Sdjaejfer . |at unter 64 ein*

gelaufenen arbeiten bie IRonettette ,,S>aS Äopftudt) ber S^abonna"
mit bem greife ausgezeichnet. HIS SSerfaffer eraab fic^ beim Oeffnen
beS UmfdjlagS: ^ieron^mus fiorm. (S^renooHe drtoä^nung pnben
bie arbeiten oon Otto Soitö in Stuttgart, »aut »locf in Königs-
berg, Shibolf dittn^ in ©ien, X^eobor $^u. Wart in Jöubafeft,

$rof. (Sari ®>m. ®bler ht ©ien, S. (giften in Königsberg, «. gelb*

mann in SRün^en, g. öon Äa^frCffentöer in ©ien, $anS JRubolf

Sc^aefer, Pfarrer in Unterfontbeim (©ürttemberg), Dr. 3uliuS
Srinbe in SBerlin, ©ift). bon ©artenegg in ©ien unb Senntj 3inf
in ©ien. Alle biefe Künftler-^ooelletten toerben in ber „Htfgem.
Äunftrd^ronif" jum Hbbrucf fommen. Sie geitfdjrtft, toeld^e auefi

fonft fe^r lefenStoertften 3n^alt bietet, foftet fcdjs Bulben ober jtoölj

3Äarf ^albiäbrig. ^robenummern oerfenbet umfonft bie »ertocutung
in ©ien, m. «eiSnerftraße 8.

*—* Unter ben jafjireidjen SRufifinfrituten S)eutf4lanbS nimmt
auc^ baS (Sonfertoatortum in Karlsruhe eine bo^e Stellung ein.

3)irector Orbenftein ift fe^r befrrebt, bie ^öc^ften Änforberungen ber

Jhtnftbilbung in feinem 3nftitut ju erfüllen.

*—* 3Bejüglio5 ber „ausgemalten SSorftettungen" , toelcbe bie

Sntenbanj beS $oftb,eaterS in SÄünc^en in ber 3^it bom 27. Huguft
bis tncl. 18. September ju oeranftaiten gebenft, tft bon berfdjiebenen

Seiten bie Bezeichnung „dufter* SBorftellungen" aebrauc^t toorben.

SDie Sntenbanj erläßt nun zur SBermeibung irrtcjR: Äuffaffungen
bie Srfl&rung: „baß ^ier feineStoegS bon fogenannten 9Rufter*83or-

fteHungen unter TOttoirfung ^erborragenber auStoärtiger Kräfte bie

3frebe tft unb fein fann, ba in ben fraalicben ©orfteHungen lebiglidt)

baS ein^eimifebe Künftlerperfonal mitfpielen totrb. TOit ber ©c*
zeidjnung ,au8getoablte »orfteffungen* tooSte bie Sntenbanz nur
anbeuteu, baß bit tfbfidjt borltege, eine Sftei^e ber beften bramati*

fct)en S)idt)t« unb Xontoerfe beutfe^er 3)ramatifer unb <Somponiften
mit eigenen Kräften zur Aufführung zu bringen/'

*—* 3u Sonbon fpielert troft ber ^o^en Sommer^ifte bennod)
brei Operntruppen unb eine bierte ^at fiejt) angefünbigt. (Sin 9Wr.

Äuguft ^arriS toirb mit einer itaüentfdjen Xruppe im JDrury Lane
bie ttoncurrenj berme^ren unb $at für bie erfte ©oefte fogleic^

6 Opern in »uSficbt gefteflt: SlVba, SRigoIetto, 9?orma, So^engrin,
(Sannen unb $>on 3uan.

*—* (gin ^r. ©uftab »eefer in Meto ?)orf ^at eine bon feinem
Sater erfunbene Finger -exereißing maclune toefcntlidft berbeffert

unb nennt fte Manumoneon. biefelbe fott ^änbe unb Singer
bureb 8flecfen, Strecfen unb ÄuSeinanbertoeiten zum (Siabierfpieien

befähigter ma^en, ^auptfäc^lic^ eine größere Spanntoeite betoirfen.

3)ic Sigamente ^toif^en ben gfingern toerben locferer (loosened)

gemalt unb bemzufolge bie Singer flejiblcr.

»erlag bon C« 9* ftftfttti fftatyolitt, ßeipzig:

eiJenf^ufef
%lUxt, ^orap^rafe für ba$ ^ßianofoxte über

ben a8buT*SBaIjer *on ß^opm (Dp. 69, 1).

— 5 Sieber für eine ©opran* ober lenorftimme.
Äbgefeben babon, baß eine $arapt)rafe (S^opin^er (Slabier-

toer(e böOig unnüfe ,
ja t^eiltoeife gefo^madloS, ift bie borliegenbe

beS ÄSbur*©alzerS redjt getieft gemalt, gür baS (Soncert ift

bie $arap^rafe ^u empfehlen, ba fte burcbauS banfbar unb effect*

bon. ®er geiftige ©ebalt beS C^opin^en ©erfeS ift berfelbe ge*

blieben — es finb eigentlich nur ebromatifc^e ©änge unb Slccorb*

fprünge ^inzugefejt. 3ut Salon toirb ftcb, bie ^arap^rafe ntdjt

einbürgern, bbotjftenS einmal als (Stube wertoenbung ftnben, too^i

aber ibren ©eg bur4 ben (Soncertfaal madjen.

2)ie fiieber toeifen eine gefdjtcfte SBebanblung ber Singftimme
auf , ber (Somponift berfuebt , auf ben %nyalt ber Xejte einzugeben
unb ben Xon möglic^ft ben ©orten anuipaffen. 9?r. 1 ift melobiöS
unb z*tt. 9lr. 2 baS muftfalifo} fc^toä^fte, bie Singftimme falopp

beljanbelt. 92r. 3 einfach unb toürbig, meb,r beclamatorifc^. Stellen

in Kr. 4 tote:

j=$=jpi£g3=m
finb in bermeiben. 9h. 5 lebbaft, melobiöS. ©ier l)at ber (Sompo*

nift ben 93ogelgefang in ber Begleitung ^n malen berfuc^t. ©ir
toürben bem (Somponiften baS Stubium ber (JorneliuS'fct)en Sieber

refp. i^rer Begleitung empfeblen. Stroft fieiner Sc^toäcben toirb baS

$eftc$en SWanc^en erfreuen. v. Basedow.
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Aufnahme
in die

Gesangs-Schule
des

Musik-Couseryatoriuiös in Prag.

(Gesangslehrerin Fräulein Rosa Bleiter, kön.
bair. Hofopernsängerin.)

Die Neuaufnahme männlicher und weiblicher Zöglinge er-
folgt am 16. September 1887.

Der vollständige Cursus ist auf 4 Jahre bemessen und zer-
fällt in eine Gesangs-Unter- und Ober-Abtheilung mit einer je
zweijährigen Lehrdauer.

Die Aufnahme erfolgt provisorisch auf die erste Hälfte des
Schuljahres, nach dessen Ablauf bei hinlänglich erprobter Eig-
nung nach Stimme, Fähigkeiten und Portschritten die definitive
Immatriculirung stattfindet

Aufnahms-Erfordernisse

:

1. Eine physisch vollkommen entwickelte und musikalisch
bildungsfähige Stimme, bei weiblichen Zöglingen ein Alter
von mindestens 15, bei männlichen von mindestens 17 Jah-
ren, dann eine gesunde Körpereonstitution und eine dem
Öffentlichen Auftreten günstige äussere Erscheinung.

2. Entschiedenes Musiktalent und eine über die Elementar-
kenntnisse hinausreichende Vorbildung in der Musik über-
haupt und im Gesänge insbesondere.

3. Nachweis genügender literarischer Vorkenntnisse.
4. Hinreichende Burgschaft für die Subsistenz (Revers) wäh-

rend der Unterrichtszeit, und
5. im Falle der Aufnahme sofortiger Erlag einer Einschreib-
Sibuhx von 2 fl. und einer Caution von 80 fl. in Baarem.

as Unterrichtsgeld wird dermal für Inländer mit 10 fl. —
für Ausländer mit 20 fl. pro Semester bemessen, und ist halb-
jährlich in Vorhinein zu entrichten.

Die hienach instruirten, mit dem Tauf-(Geburts-)schein
belegten Gesuche sind längstens bis 1. September 1887 an die
Direktion des Conservatoriums in Prag, „Rudolftnum"
zu richten.

Vom Ausschüsse des Vereins zur Beförderung
der Tonkunst in Böhmen.

Prag, im Juli 1887.

Sensationell

!

Hans von Bülow*
Sein Leben und sein Entwicklungsgang

von Bernhard Vogel. Mit Porträt.

Ferner:

Bobert Schümanns Klaviertonpoesie,
Ein Führer durch seine sämmtlichen Pianoforte-

compositionen
mit biographischem Abriss und Bild.

Von Bernhard Yogel.

Karl Löwe.
Ein deutscher Tonmeister. Mit Porträt

von August Wellmer.
Preis jedes Bandes brosch. M. 1.20. geb. M. 1.60.

Zu beziehen durchjede Buchhandlung, sowie von Max
Hesse'« Verlag in Leipzig.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

S. Jadassohn.

0p. 86. Quartett S&SSTVS?™**
0p. 87. Romanze £rJo.

oline mi PUnofo*

Im Verlage von E. W. Fritzsch in Leipzig erschien:

Der Charakter der Senta
und

seine ideale Darstellung.

Ein Beitrag zum Verständnisse der Oper von Richard Wagner
„Der fliegende Holländer".

Von

Wilhelm Broesel.
Preis M. 1.80.

W Der gesammte Ertrag — abzüglich der Vertriebskosten -
wird dem Bayreuther Fonds überwiesen.

Verlag von C F. Kahnt Nachfolger, Leipzig

Ferruccio B. Busoni.
r^nnffiaia ü^er Motive aus: „Der Barbier von Bagdad 1

.

X ttllLdölt/ komische Oper von Peter Cornelius, für Piano-

forte. M. 1.50.

r/i*mi ßrkoon m»n Op. 24. No. 1. „Lied des Monmouth'

\

ZJYVtJl Uüödllgü. No. 2. „Es ist bestimmt in Gott*

Rath"
%
für eine tiefe Stimme mi'

Begleitung des Pianoforte. M. Lt

Kammersänger Benno Koebke
Concert- und Oratoriensänger

(Tenor)

Halle a. S.

RUD. IBACH SOHN,
* königl. preussische Hofpianofortefabrik.

BARMEN (gegründet 1794) CÖLN
Neuerweg 40 Unter Goldschmied 38

Flügel und Pianos
unübertroffen an Klangschönheit, Solidität und Ge-
schmack der Ausstattung. Absolute Garantie. Reichste

Auswahl. Liberale Bedingungen. Grosser illustr.

Katalog. Zu haben in all n renommirten
Handlungen.

Firma gef. genau zu beachten 1

3)rud tum %. «rcJjftng in ßetjjjtg.



Söc&entli« 1 Kummer.— $rei« falBjäfrftd)
5 W., bei £reu$banbfenbung 6 9Rf. (2>eutffr
laub unb Oefterreidj) refo. 6 9Rf. 25 $f.
(fluSlanb). 3für8Ritglieber be* OTfl.fceutfö.

2Kufift>erein* gelten ermäßigte greife.

Cetpsig, ben 20. ^nlx J88?,

$eue
3nfertion8gebüfjren bie $erltgeite 25 $f.

-

Abonnement nehmen alle ^oftämter, SBudj«,

9»ufifalien* unb ßunftljanbfungen an.

(Begrfinbet 1834 von Hobert Schümann.)

Organ be§ «aßemeinen $>rotfd)ett artttfifoeteittS.

Seiantmortlid&er SRebacteur: (fakar <3d^tD0lnt. 3$eriag oon C. X Jta^nt Äa^folger in frtpjtg.

Anginer & £*. in ßonbon.

». £SeflT*f & £o. in @t. Petersburg.

$<0etyittr & Stoff in 3Barfd)au.

£«•*• £ttg in %M$, JBafet unb @tra|burg.

.# 29.

$ ötenjnb|anfjtg(ier 3a()rgang.

(San* 83.)

$f9fF*Ybf'fcije ©ttdjlj. in STmfterbam.

0. $4ftftt & jUrabt in $&UabeU>$ia.

JlMeri J. gutmanit in SBien.

#. jtftifttf & fo. in 9?en?4)orf.

Jnfralt: granj SiSjt al« ^falmenfdnger unb bie früheren ^Kctfter. — 24. SContünfiteroerfammlung be* «Hgem. fceutfäen 3Hufifüerein8

gu (Söln. 8on «&. Sangen«. — «oncertberidjt au* ©raj. Son Dr. ©üfalm ÄienjI. — (Jorrefponbengen: Äeipjig,

«infterbam, ©otfja, ©ien. — kleine geitung: XageSgefäid&te (Aufführungen, $erfonalna<$rid)ten, »ermifdjte«). -
£ritifd)er anjeiger: öaijreutfjer ölätter. — Ängeigen.

lernt? $\B}\ als Jfalmenjattger mtb bie

früheren Mtxfttv.
Qu eiltet mufifalifdjen Sßfalmenfunbe. SÄit Koten*

beiftnelen. SSon S. 8t am a n n. ßeipgtg, ©ruef unb SBerlag

Don Sreitfopf & §ärtel.

@« Ijat nodj feine £eit gegeben, bie auf mufttalifdjem

©ebiete fo unerfd)öpflidj neue Sßege öffnete , ja neue @e*
biete Raffte, tote bie unfrige. Ißerwunbern lann ba«
fdjtießlid) nidjt. S)enn blictt man nur fünfgig 3abre
jurücf, fo muß man fid) aeftel)en, baß bie gefammte 9Jhtfif*

literatur erft in biefer Seit iljre reifere (Sntfaltung jje*

funben fyat 3br großartiger Suffdjwung nadj allen mty
hingen ber befdjauenben , anatytijdben, äftljetifdjen, l)iftori*

fc^en Sßiffenfdjaft gehört ber SReugeit an. Rn Seetljoöen'«

ßeit toarb ein foldjer faunt gebaut, noaj früher, laum
gealjnt. fiatte man g. 83. boroem nad) t)iftortfcgcr ©eite

5m nur 9lot^bef)elfe f ein in Srd^ioen tooMoenoa^rteg,

nur fpartid) gelieferte« äRaterial, ba« ju gorfd^nngen Sin*

IjaltSpunfte bot, jo ftrömen jefet an« ben geöffneten 2lr*

d)iöen unerwartet reitge Quellen, bie gu faffen, ber orbnenbe

jgorfdjer alle feänbe ooQ ju t§un ^at. Konnten früher

in ber 3ttuftfge)dHdjte nur bie äußeren (Srunbjüge feft*

geftettt »erben , fo ttyeüt fte fi* jefet in ja^Hofe SMono*
graphien, bie Äunftformen unb igre SRittet, bie §armonie,
ben Eontrapnnft it. be^anbelnb unb jebe i^rer §aupt*
gattungen, bie Dper, ba§ Oratorium, bie €tymp§onie, baS
Guartett, ba« Sieb, bie ©labiermufi! u. f. f. gefdjidjtlidj

feftfteflenb.

(Sbenfo ift e8 mit ber 9Äuftf*Sleft^etif. SBiö ju ßegel

herauf oon ber ^Ijitofopljie nur be^utfam ertoa^nt, jlonrt

Tic jefet ate ©peaatoiffenfiaft, bie in neuefter 3^i* (ß§&
pen|auer) gleidtfam jur pgtIofopl>ifc^cn Seben^arterie oor*

gebrungen ift. S)aß bie äft^etifc^e SBiffenfc^aft ber ©e*

fd6ic§ttbarfteQung einen 'njefenttidjen ©etoinn bringt unb
bie geiftige ©eite ber Äunftentmidetung — eigentttdj i^r

jtoeited 3c^ — bittet, bebarf faum ber (£rtt)äbnung. 6r*
qebt fic^ auc^ manchmal nod) ba8 ^rineip ber motteef^en
©efdjicbtafdjreibung fei. «nbenfen« auf ba$ 9Wufifgefd)idjt*

lic^e übertragen, fo fann es fid^ boc^ feine anbere ©eltung

berfd^affen, afö Sieferung beö SÄateriate ju fein.

Unfere Qtit f)at bieg ftarf unb ri^tig^ empfunben.
Smmer häufiger treten größere unb Heinere ©djriften auf,

bie bem Stoben naefter ^atfad^en too^I iljre grämte
entreißen, aber auc^ bie feimtragenben Äerne biefer grüßte
in fid) aufzunehmen fuefien. Sei Serglieberung einer

ftunftgattung toenben fte fid) eben fo ber (Srflärung ber

$orm wie feine« inhaltlichen Steife* gu, mit bem offen*

baren ©eftreben, bem ©nen burd^ ba3 Änbere gu genügen
unb bie ?ßoefie, ben Sn^alt be« JhinfttoerfeS in feiner

©uprematte gur ©eltung gu bringen.

liefern 5ßrincip — oon Sielen ba8 ibeale genannt,

im ©egenfafc gum materiellen, ba8 nur bie äußere ^orm
gelten läßt — folgt ba3 oben genannte neuefte ©djriftdjen

oon S. Hamann. 85efanntlid& ift bie SSerfafferin borgugS*

weife in bem ©ebiete gu $aufe, bie „fd^toebenben" 3Jco*

mente ber ÜRufif in« SBort gu faffen unb bie äftfietifdje

Änal^fe burd^ bie mufifalifcqe gu erläutern, wie in ber

ba$ Oratorium „efjriftu«" bon ßt«gt beljanbelnben 35ro*

f^üre*) unb anberen einfdf)lagenben ©Triften. S)iefe

©pecialfeite fommt aud) in biefem SBerfd^en übertoiepenb

iur ©eltung. 3)a auf bem engeren ©ebiete ber muftfali*

d^en Sßfalmen noc^ nirgenb« SBorarbeiten borliegen, muß
)er geiftboQen Slrbeit überbie« aud> ba« SSerbienft eine«

erften ©djritte« auf biefem fjelbe guerfannt werben.

*) „Sranj ßi^tT
« Oratorium (EfjriftuS. @ine ©tubic jur

geit^mufifgcfdiK^tli^en (Stellung beSfclbcn." fieipjig, Verlag toou

S. g. Äa^nt 9la*folgcr.
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3)ie 3)arftettong biefeä SSeittagS jur mufifatifd&en

Sßfalmenfunbe geljt toon bem ©ebanfen aus, „baß mir

utttcr aQcn religiöfen Sßoefien ber t>ord)riftlicl)en SSergangen*

ljeit leine befijjen, bie fiety mit betn Sieberbudje be3 iSracti*

tifd&en @otte$bienfte§, nttt ben ^falmen, üergleicfjen ließen,

feine, bie fo bie Rtittn überbauert Ijaben, wie fie, feine,

bie fo mit i^nen fortlebten, ja fo mit ben innerften unb

beitigften ©efüljlen ber SWenfdjen toerwacfjfen blieben, bafc

fie tntt jebem läge neu mit ifjnen erfteljen, um if)re Äraft

ungebrochen an £aufenben unb aber Xaufenben offne

Unterfdjieb ber Sonfefjton, ber Sßerfon unb ber Stiftung

ju gewähren."

2)iefe SBürbigung ber altteraelitifdfjen Sßoefie, au$

weldjer ber mufifalifdje $falm wie eine djriftlid)e SBieber*

geburt ^erauäbtübt, ift für ben gefdfjidjtlidfj * objeettoen

©tanbpunft ber SSerfafferin befonberS fennjeid&nenb. 2)ie

©nleitung befdjäftiat fid) bemnadf) in f)iftorifd)er SReiben*

folge mit bem „$|alm ber Hebräer als ©otteSpoefie",

„©ein eintritt in bie djrifttidje Ätrdje", „«1$ f^mnifdjeä

Clement in ber altdjriftlicfjen Äirctye", „3n SSerbinbung

mit SJhtfif ju liturgifdfjen Qmdtn", um fidfj bann bem
Sßfalm al8 „Sunftwerf" jujuwenben in feinen erften 33er*

tretem ©eb. 33ad) unb gr. Jpänbel, ben fpäteren

SKeiftern äRojart, ©djubert, äfcenbelsf oljn, SiSjt.

@in SRüefblicf unb ein Hinweis auf bie mufifalifd^reli*

giöfen 93ebürfniffe uÄferet $eit fdfüeßen baä 93änbd(jen.

2ßa8 bie leitenbe 3bee ber mupfalifc^en 5)arfteHung

betrifft, fo cjiebt bie SSerfafferin auf ©runblage gebiegener

Queuenftubten mit intereffanten Siotenbeifpielen bie Der*

fdjiebenen @ntwtcfe(ung3ftufen be8 *ßfatm3 baljin an, ba%

bie Gompofitionen ber älteren (Spodje fidfj toorfjerrfdfjenb

im formellen unb epifdfjen (Stemente bewegen, wäfjrenb bie

eigentliche ©rfaffung ber Unmittelbarfeit — greifjeit in

^orm unb 3n^alt — fidj erft bei ben Steueren öoßjiebt:

infcbefonbere bei SiSjt. (Sine oortrefflid^e S^arafteriftif

ber alten ^falmencompofitionen faßt bie SSerfafferin (©. iy)

folgenbermaßen jufammen: „93eibe äReifter, 93ad) unb
ipänbel, finb mit iljren firdfjltdüen ©d&öpfungen, folglich

audO mit i^ren Sßfalmen, nod) gebunoen an bie SRittet

unb bie ©ntwicfelung ber äRufif ifjrer Mt Unfere biäto*

nifd^en Xonarten waren nod) nid)t tum Den Äird^entonarten

gefonbert*), bie SRobutationen in gotge beffen beengt unb
befdjränft, beSgleicljen mar ba8 Vlccorbleben wenig ent-

wicfelt, bie Sfjromatif unb Snljarmonif nod) nidf)t in tf)re

SRed&te eingefe|t, bie Snftrumentalmufif mit ifjren mangel*

^aften 8lu3füf)rung8mitteln , ben 3nftrumenten , nod) orjne

©elbftänbigfeit an bie SSocalmufif gebunben, bie formen
felbft entbehrten noc^ ber 3)urc9ftd^tigfeit, ber plaftifd>en

Vlbrunbung unb inneren ©onberung, bem ginjelgefang al3

Slrie ober als Sieb feblte uoc§ bie greiljeit ber iöemegung

unb enblid) waren alle bi2 ba in fidj oollenbeten Äunft*

formen in bem Sßrincty ber ^of^p^onie gebadbt, gefüblt,

aefd^affen. ©o fonnte toobf jener emfte grope ©til oer

Äir^enmufif, welcher ba8 fubjectiüe unb inbioibueüe Seben

in feiner ganjen ®röße biblifd^er ©ebunbenljeit jum 3lu§*

bruef bringt, ju feiner työdjften (Sntfaltung gelangen: bie

ß^rif be3 ©efü^lS aber in einer Sprache augjubrücfen,

bk i^re Saute atö ber Unmittelbarfeit ber ßmpfinbung

fcfjöpft unb [ic^ frei nad^ ifjrem eigenen SGßefcn bewegt,

baS ju erreichen mußte einer &dt üorbefjalten bleiben,

welche äße SWittel befaß, um ba3 fubjectiüe unb inbioibueUe

Seben fünftlerifc^ auSjufpre^en. 3)iefe ©eite be8 alttefta*

mentarifd^en $falmö auäjubrüden, blieb ben SReifteni

üerfagt. 2)a3 ©^ftematifdg * unb gormeQ*Xecönif(^e ber

potypfjonen formen ftanb ber Unmittelbarfeit be3 8uS=
orufe entgegen, dagegen aber bauten fie in ben ÄretS

btefer formen ben Äuffc^wung allgemeiner 2lnbad)t§*

ftimmung mit einer Sraft, gnnigfeit unb ®röße, welche

mit iljren Mitteln feine 3^ meljr errei^en wirb."

S)ie 3Reifter ber aJhtfifepodje na^ JBac^ unb §anbei
ftanben auf einem anberen wie bem firdfjfidjen SSoben.

Djper unb Sieb Ratten
[\ty

unterbeß entwidelt unb bie

SJJfalmenliteratur ging jiemlic^ leer au8. §a^bn compo=

nirte nur 9Reffen, befamüli^ riemlic^ ^eiteren ©tifeS, eben

fo Wanbte fi^ üßojart nur fpecififd^ fat^olifc^en CultuS*

testen ju. S)ie SSerfafferin aiebt t>on i^m ben 129. ?J5falm

an, ber fidfj jebo^ ganj ber Siturgie anpaßt. SSon JBect*
fjotoen befifeen wir feine ^falmcompofition. . ©rftgranj
©Hubert betrat bieg ©ebiet wieber mit feinem 23. $falm
,,©ott ift meinjpirt" für öier SKännerftimmen mit^Siatio*

fortebegleiljing , aber „mit einem ber epifdfjen S5e^anb=

lung^weife früherer ßeit fo üöQig entgegengefebten ©e*
rage, baß ba^felbe, obwohl e3 niemals ate aJhiper ber

*) $or fbad) unb ^änbel mar bie8 ber gaU, nic^t' aber tneljr

ju i^rcr Qtit 3Ran benfe nur an ba$ „28of)ltemperirte Slaötcr"

unb anbere Serie. 2)ie «eb.

almencompofition gelten wirb, atö ein SSorjei^en neuer
SBe^anblung^weife ju betrauten i$

u
.

Slm bebeutungSöolIften ftefjt SWenbeUfo^n in ber

erften ^älfte unfereS 3a^r^unbertö mit feinen ^ifalmen^

compofitionen ba. ®r componirte beren adjt ©eber ej=

clufio ben ßlaffifem nod^ ben SRomantifern gugewanbt,

befjerrfdjte er mit größter Seid^tigfeit alle neuen äftittel

be§ SluSbrucfS unb ber üWalerei. @r führte ben muftfa*

lifd^en 5ßfalm in eine neue Sßljafe, bamit bie tefcte ®nt=
widelung beSfelben öorbereitenb unb anbeutenb. Diefe
erhielt bie mufifalifdje ^Jfalmeologie bur^granj Siöjt.

3n ber äftljetifä) * mufifalifdfjen änal^fe ber $faünen
SiSjt^*), wobei fiel) bie &erf. ju unferem Sebauem
ben 5ßfalm auö ber ffirönungämeffe entgegen ließ, liegt

ber ©d)Werpunft be§ Keinen ©d&riftd^enS. S)ie Unmitteu
barfeit ber bebräifd^en ©otteSüoejie — ber 5ßfalm S)abib'5
— erfährt gier ^um erften SKale Unmittelbarfeit ber
SBiebergabe im Ion unb in ber gorm. grei
üom fird^lic^en wie mufifalifdöen $>o<jma, werben fie, toie

bie SSerfafferin fdfjön unb rid^tig bejeic^net, „felbft ©ebet".

wSi«jt f)at für unfer 3aifä)unbert ba^ mufifalifc^e

@rbe ber djriftlidjen Äirc^e übernommen — in unferem
Saljrljunbert ber einjig berufene uadj biefer SRid^tung ^in.

3n feinem Sufammenwirfen mit bem ©ultuS, in feiner

religiöfen Stellung felbft, fobann in feiner firdjenmufifa-

lifcb^reformatorifqen Slufgabe lag eS f ba^ er aus bem
mufifalifd^en Sir^enfdE)a| üor Witm bie lebensfähigen

SKittel mit ben mobemen öerfc^molj, bie bur* Ujre ibeale

©infac^^eit unb Älar^eit ber fubjectiö* religiöfen Eingabe
^)a(t unb geftigfeit geben. S)iefe SRittel fanb er bei

$aleftrina. % aleftrina ^at baä melobifd^e Clement
be§ gregorianifd^en ©pred^gefange« in SSerbinbung mit
bem ßontrapunft jur ^armonifdjen Älar^eit öorgeffi^rt.

©efarbt oon ben antifen Xonarten, fidj bid^tenb ju 2>rei-

flangöliannonien, würben biefe tu feiner tragenben S3aftö.

Sid^t unb flar, äße gigurirung befc^ränfenb, öoH Sewegt*
^eit in ber SRu^e, oott SRu^e in ber Bewegung, tragen

fie alle jene ©igenfefjaften ber ©timmung in fid^, welche

bem (£ultu3 im Xempel ben ©ljarafter be» Dbjecttü*

*) ©ämmtlt^ erfdjienen bei (5. JJ. Äa^nt Ka^folger, Seü>iig.
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Sbealen unb ©eiligen mtfbrücfen. SBenn eine 9Jhtfif ipei*

ligfett ahntet, ift e« bie *ßaleftrina'«.
£t«*t Ijat fünf Sßfalmen — fammtlidje finb S5id)tungen

®avib « — componirt: bie jtpei gewaltigen 3)ttlji)*

ramben auf ©ott, ben 18. unb 23. *ßfatm, jtoei Slage*

gefänge, ben 13. unb 137. $falm, unb enblidfj ben 93ufc

pfalm 1*9, welker ju feinem bis jefct nur t^eiliocife ebirten

Cratorium „©tantelau«" gehört. 3n feiner biefer ©ompofitio*

nen BiSäf« aber tritt bie ©infoirfung be« romtfdfjen 2Retfter«

ftärfer fjervor al« im 18. Sßfatm ($"!<})• ^er M*f*
ginwirlung ift eine meljr geiftige, im SSefen ber ©adje
liegenbe, al« materiefle — lern ©eljen auf berfelben ©trotte,

fein ©pigonenttyum. 3m @egentl)eil, fie ift eine freie 2Bie=

bergcburt au% mobemem ©eift mit mobernen SRitteln,

ber 18. Sßfalm felbft: eine SReubidfjtung, bie an feine an*

bere Schöpfung irgenb einer Qtxt, irgenb eines äftrifter«

gemannt. Slfle«, wa« ben ÜKetftern ber früheren Saljr*

ijunberte in Solge be« @nttt)icfelung«ftanbe« unb ber Stiel)*

tung ber SConfunft verfagt blieb — trofc be« großen Sunft*

wertf)e« unb be« religiöfen ©eljalte« i^rer SBerfe —

,

tritt uns in üjm entgegen; vor Slllem bie lonfptadje,
bie in ftorm unb Slang, wie in reinfter Unmit*
telbarteit, fid& au& ber Stimmung felbft

fejofft

3)ie überaus feingeifiige, mufifalifc§*poetifcfje 3nter=

pretatum S. SRamann'« ber 2i«jt fdfjen ^falmen ift

unfereS ®racf)ten« ein wertbvoller Seitrag jur geiftigen

6rjd)lief5ung ber 2i«}t'fd(jen Äir^enmuftf überhaupt.

$iriaenten tt)ie Sfu«fül)renbe werben mannen beljerjtgen«*

roertgeit SBinf für eine ben Sntentionen ber SBene unb
beä SRetfter« entfpredjenbe Sluffaffung unb SBiebergabe

finben.

S)em #uge unferer Qtit aber rtaä) SReali«mu« unb
üorf)errfd)enoer ©etonung ber gormengewanbtl)eit wünfd&en
wir im 3nteref{e ber Xonfunft meljr foldf)e überwiegenb

„ibeale" SBegweifer, nrie vorltegenbe« vortreffliche ©d&rift*

dp, beffen ©djwerpunft ber äftf)etifdjen Slnafyfe juneigt

- ein $rinrip, ba« fidfj am wirffamften ber überljanb*

nef)menben Seräu|erung unb Oberfläd)lid)feit unferer Sunft
entgegen fteflen bürfte, wenn e« allgemeiner betont würbe.

L.

24. tokfin|ller-tttrfatnmltttig be* M%tm.
Dttttfdittt Mufikuttlus ju Cöln,

8on »» &au$t)au$.

(@*lu6.)

Sitte etwaigen 93orfä|e, ben Vielgeprüften £)f)ren unb
Nerven nun enblidfj bie wofilverbiente SRulje ju gönnen,

mußten über ben ßaufen fallen beim Slnblicf be« $ro*
gramme« jum fechten unb legten Goncert (29. 3uni,

äbenb«); jjatte man un« bod& für biefe« ben feltenen ®e«
nug referbirt, §ector SBerlio^ bramatifc^e ©timpfjonie

.SRomco unb Suite" einmal unöeTfürjt unb mit Aufgebot
aller ben Änforberungen be3 ßomöoniften entfprec^enben

2)arftellung8mittel ju Boren. SBeldger ärt aber bte Sin*

forberungen finb, bie Serlioj ftellt, biefe t)ußani|db*gigan*

ti^e SRatur, „eine coloffale SKadjtigafl, ein ©proffer öon
^ttblerSgröfee , toie e8 beren in ber Urtoelt gegeben ^aben
fofl" fagt ^eine einmal von iljm — bie^ xovtb bem Sefer
too^l befarmt fein; bod& fann id) ifin verfid^em, baß alle

bie üerfdjjebenen „Aufgebote", bie fäon genannten ©olo*

aefangölräfte , ju benen nodfj ber au8gejeid^nete JBariton

ber Kölner Dper, Sari üßa^erfam, ber oerftärfte 6^or
ber ®ürjeni^=©oncerte, ber mit ber SluSfüljrung be§ 6|or8

hinter ber ©cene betraute „Sieberfranj" (birigirt Dom Eon*

certmeifter ©c^toar^), ba3 aud^i je|t noc$ unermfibli^

eifrige Drdjefter unb namentlich ber an Umfidjt unb ©nergie

nimmer erlaljmenbe SBüllner, afö Setter unb Se^errfdjfcr

beö ganjen complicirten Separates, iljre 5ßfli4t in vollem

Sßa^e erfüllten, unb fo bie 3lu8füf)rung nidfit nur o^ne

Unfall vorüberging, fonbem äuc^ ntc^t einmal bie gurdjjt

vor einem folgen beim 3ufjören auftommen liefe, lieber

ba§ Sßerf felbft mö^te man, ba nun einmal bie 93erlioj*

Sitten nodj lange nic^t gefd^loffen finb, eine ftarlbanbige

äft^etifc^e Slb^anblung {(^reiben, — wollte id^ Von allen ben

pro unb contra, ju benen bie $orm wie ber 3nl)att ^eraug*

forbern, and) nur ben fleinften I^eil erörtern, fo müfcte

md^ bie ^ütffic^t auf ben Staunt biefer 3eüuna von ber

Unmöglidjfett folgen SSor^abenS überjeugen. 9air fo viel

fei gefagt, ba% bieg balb ein ^albeg Saljrljunbert alte

SBen — eg erfdjjien 1839 — nod^ je|t in jugenblid&er

Srijd^e toirfte, unb neben allen JBijarrerien unb Unfd^ön^

leiten, fteflentoeife fogar offenbarer @rfinbung8armut^,

genug be8 SBebeutenben, ©r^abenen unb Slü^renben ent«

^ält, um uns bie Sßorte unb ©mpfinbunaen 9i. Söagner'3
verftanblid^ ju ma^en, mit benen er oa3 gegenwärtig in

ber $arifer National *JBibliot^ef befinblic^e SBibmung^
©Eemplar feine« „Iriftan" an Serlioj abfanbte: „Au
grand et eher auteur de Rom^o et Juliette."

Slug ber Sltmofp^äre ber allermobemften Sunft, toie

fie SBerltoj tf>atfädjlid& nod^ jebt reprafentirt, führte uns

S3raljm3 mit feinem ard^aifttfeg gehaltenen „Xriump^lieb"

für Saritonfolo (§r. 6arl 3Kat)er), adjtftimmiaen 6^or

unb Drd^efter (Dp. 55) in eine nad) 3aljrl)unberten ju

meffenbe SSergangen^eit jurücf. 3n ber JBe^anblung beS

Xejteg, in ber überreichen SSertoenbung be« colorirten ©e^

fange«, fogar in ber 3nftrumentation aiebt RA bie« SBer!

al« eine gefd^iefte 5Rad^a^mung $)änberfd)er aWufter ju er^

fennen, von benen e« fogar fteflenweife ben ©ljarafter ber

®r^aben^eit geborgt bat. @ine bebeutenbe 9lotte fpielt

felbftverftänbtid) ber Sontrapunft, ben SBra^m« l)ier toie

immer mit 3Keifterfc§aft Ijanbljabt; bei aller greube an

biefen fünften muß iq inbeffen principieH bagegen pro«

teftiren, bafe in einer SBocalcompofition bie SDlufif faft allein

l)errfdjt, unb bie Sßorte, beren ©inn unb SJebeutung burdf>

bie nid^t enben mollenben Xe^SBieberbolungen e^er ab>

gefc^tt)äd6t al« verftärft werben, jum bloßen „Sßorwanb"

^erabfinlen. — 3n feinem eigentlichen ©lement fanben toir

Sra^m« wieber in ber nädjfteu Siummer, feinem SSiolin^

concert Dp. 77, mit toeld^em er, fotoie fein 3nterpret,

Ä. SBrobSf ^ einen glänjenben unb tog^lverbienten ©rfolg

Ratten. 2)ie« ßoncert gehört ju ber fjeutjutage fo belieb*

ten ©attung ber „f^mpliomfc^en" ßoncerte, in benen Ijäufig

Vortreffli^e 3Kufif ftedft, ber Qtotd eine« ©oncerte« aber,

ba« ©oloinftrument ju voller ©eltung ju bringen, in ber

9Hegel verloren ^eljt — natürlich, benn ifjre Sujtoren finb

faft immer Slavterfpieler, von benen bie nötbige SBertraut*

|ett mit ben tec^nifd^en ©el^eimniffen ber Sßioline fc^lec^ter*

bing« nidf)t ju verlangen ift. grüner toat e« anber«, ju

ben Qtittn ber Siotti, Sftobe, ©vo^r bi« auf Sßieujrtemp«,

über ben fidf) ©d^umann unb SBagner in iljren JBeridbten

noc^ mit Segeifterung au«gefpro$en ^aben, wä^renb unfere,

bem mufifalifd^enSeufd^^eit«=^rincip ^ulbigenbeaSioliniften*

weit feine in glänjenbem ^Jaffagenioefen unb breiter ©an*

tilene jum 8lu«brucf fommenbe naive ©pielfreubigfeit al«
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Eribotität empfinbet, Bei ber man jüdfftig bic Äugen nieber*

fajlagen mufj. Aber e$ wirb audj lieber anber« fommen,

fobalb fid) einmal unfere SBioIinfptctcr au« iljrer S3equen>

üdffeit IjerauSretjsen unb fetbft für iljre ©olo*Siteratur

forgen werben, woju ifjnen übrigen» fd&on ,$an$ ©itt
mit feinen jWei bortreffltdjen SBiolinconcerten ba« SSeifpict

jegeben Ijat. 2)a§ nidf)t unter bem ipunbert tüdfjtijjer SSiolin*

pieler, meldte ©eutfcglanb befi|t, minbeftenS etn 2)ufeenb

fäljig märe, ein gute« SBiolinconcert ju fd&reiben, wirb mir

SRiemanb auSreben, unb bebor es nid&tUfu« ift, fid} bom
©d&uljmadfer bie Äleiber, bom ©djneiber bie ©djufye

machen ju laffen, werbe id^ nidjt an bie iföotfywenbtgfeit

glauben, bafc SSiolinconcerte burc&au« Don ©fobierftrieiern

componirt werben muffen.

„©pät !ommt tyx, bodfj iljr lommt" wirb ÜRandEjer

gebadjt Ijaben, als enbßdj am ©dfjfafj be« ©oncerte« unb

formt be« gangen gefte« Sfttdjarb Sßacjner erfdjien.

Sein Ruberer wäre im ©tanbe gewefen, bet ber nunmehr

auf« Sleufjerfte mufttmüben 3ul)örerfdjaft nodO einmal

Ijetten @ntf)ufia«mu« ju entjünben, wie fotdjer bei ben

Älänaen bon „3fotben'8SiebeStob"unb be« „Äaifermarfd&e«"

unwioerfte^tic^ ^erborbradj. $a« erftere ©tücf wäre noefj

wirffamer gewefen, f)ätte fid& bie Sfotbe, %xl 3Kol)or|,

auf ber ipöije iljrer Aufgabe befunben unb nidfjt burd)

2)i8toniren unb Xremoliren bie Ijärteften 3mmnljun9en
an bie Obren ber $örer geftettt. 9löe8 aber fam wieber

in« (Seleife unb in bie nötige ^armonifebe Stimmung mit

bem $aifermarfd&, ber, wie fdfjon feit Sauren am ©dgluffe

ber Xonffinftler*i8erfammlungen, ju einer an ba« ©taat«*

oberljaupt gerichteten ßulbigung 3lnla& aab, inbem fid}

bei ben ß^orftrop^en „§etf, ©eil bem Äaifer!" ba« $ubli*

fum wie ein ÜRann erljob unb in ben ©efang einftimmte.

Um bie ©inbrücfe be« gefte« in wentgen Sßorten

aufammenjufaffen, iftjunädjft ju conftatiren, ba& feine ber

früheren XontünftIer*S3erfammlungen ein ffinftlerifdf) reiche*

reo ©rgebnifc unb einen glücftidjeren Verlauf gehabt t)at,

afö biefe. SKidjt minber muß ber finanzielle (Srtrag, wenn

id) nadjj ben ftet« bis jum testen ^5Ia^ gefüllten ©äfen

urteilen barf, tin ungewöbnlid) günfttger gewefen fein,

unb bamit wäre benn wol)l bie Se^auptung ber ®egner

<£oiuerfberid)t ans <8raj.

$on Dr. Wilhelm Kienzl.

3c au«gebefjnter unb beüölferter unfere fdjöne @tabt nrirb (fie

jä&lt nun bereit« 103 000 (Sintooijner), befto grö&ere $imenfionen

nimmt aud) ba« mufifalifdje ?cbcn in bcrfelben an. $>te bic«jä&rige

(Sonccrtfaifon umfaßt circa 40 (Soncerte , faft burdjgcljenbS tünftlc«

ri{4 bebcutungdüottcr Art im ©egenfa^c au früheren S^^en, in

»cl^cn bog Unmefen ber fogenannten ^»o^It^ätiöfeitöconcerte'* auf

Soften bcS guten ©eWmadcÄ fo ftarf grajfirtc, ba& biefe faft ein

drittel ber Concertfaijon für ftd) in Slnfpru* nahmen, gefet ift

e« aber in jeber ömfuijt beffer aetoorben. S)ic SBo^lt^ätigfeit^

üeretne erreid^cn i§ren löblichen ^meef beffer burd) SSeranftaltung

uon Sier&auSconcerten mit 2Rüitärmuftf, ®artcnfeftcn, ©ettrennen

u.
f. »., fo baft unfere ber eckten Äunft gemeinten ©äle nur fei*

ten uon unberufenen (Soncertanten in SBefdJlag genommen werben,

©raj beft^t nunmehr brei grofec doncertfcüe aufeer bem Diebouten*

faale be3 SanbegtljeaterS, ber nur feiten ju ^oncertatnedfen ber*

ttenbet wirb; biefe finb: ber SRitterfaai bes Sanbfcaufeg (jc^t nur

me^r ju (soiifien* unb Äammerconccrten öertoenbet), ber ©aal ber

3nbufrrie^aUe (in toela^em in ben Ie&ten ga^ren bie sJJ?eininger

Öofcapcüe unter S3ülom unb ba£ Siener p^ü^armonifa^e Cra^eftec

unter 5Rid)ter concertirten) unb ber im borigen 3^** feierlich er-

öffnete „6tep()anienfaal" im t&eb'&ubt ber fteiermärfifeften ^parcaffe,

ein mar)rr;aft praa^tooller @aal, gan^ in toeiöem SKarmor, mit

einer großen, cigend für i^n gebauten Orgel oon ffialdcr in 2ub*

migdburg. 3n biefem ©aale fanb bie ^e^rja^l ber biedjä^ripen

<Sl)or* unb Dra^efterauffü^rungcn ftatt, fo bic (Joncertc be« fteter*

be8 SBerönS, welche i^m nac^ SiÄjt'« ©Reiben bie Seben^

fä^igleit abfprac^en, tjinlänglid^ wiberlegt. S)a& bielme^t

oie I^eilna^me für feine Seftrebungen im SBadjfen ift,

tonnte bie gro^e ,3a9* ö^n au^wärtg ^erbeigetommenet

9Kufifnotabifitäten beweifen, üon benen mir fo man^c erft

nad^ Sbfenbung meinet erften SBeridfteS ju ©eftc^t famen,

wie ber afö Special * Korrefponbent beS SBrüffeler ,6uide

musicaltt

entfanbte ©omponift @ be §artoa f bic S)irü

genten 3)amrofc§ au^ 9lew jf)oxt unb 9teint|alcr

au8 S3remen, enblidj Sari Seifte in. ©o bürfen

wir benn mit ^o^er ©enuat^uunp auf bie ©ölner läge

jurüdblicfen, fowie in banfbarer Srinnerung an ®iejetngcit,

welche fie möglid^ gemalt tyaben, an i^rer [©pi^e unfet

langjähriger, treuer gtt^rer unb SReifter granj Si^t,

beffen getftige ©egenwart un8 2lßen fühlbar war, n?af)

renb* feine ieiblidjea $tyt uns burd^ bie im 3fobefc

faate beö ©ürjenid^ aufgeteilten Siad^bilbungen ber meifter

haften, toon Äbolf ße^nert in 8?om für SBeimar gc^

aroeiteten 83üfte üergegenwärtigt würben; bemnäc^ft ber

©ro^erjog bon SSSeimar, unter beffen ^cm
©dfjufce ber Sserein fett feiner JBegrünbung geftanben I)a:

unb gewac^fen ift; ba8 SJirection« ^ Xrifolium Gar:

Giebel, Sufturatlj ®ille nnb «boif ©tertt f
bie

mit feltener fürtftlerifc^er ©infi^t unb gefd>äftlid)em loci

ba8 ©d^ifflein an fo mancher ÄIippe f fo man^er Un=

tiefe glüdlic^ borüber gefteuert ^aben; enblidj granj

SSüllner, ber bie ungeheuren Saften unb SBerantwor»
gen, bie fein ämt afö $eftbirigent mit fid^ braute, iimtjig

getragen unb alle ^inberniffe fiegreic^ überwunben bat

&ir bürfen inbeffen nid&t mit ben Kölner @rinnerunjen

abfd^lie^en, o^ne aud^ beS SRanneS ju gebenten, ber itdi

gwar ben Seftrebungen unfereS SSereinö abljotb gezeigt,

un8 aber bo^ infofern borgearbeitet Ijat, afö er e§ ge=

wefen, ber ben ©runbftein ju Eöln^ mufüalifc^er ®r6Be

uno Sebeutung gelegt: id) meine gerbinanb Rillet,

welker, jefet mit feinem einftigen greunbe unb fpateiem

SU
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3ner Si8jt wieber bereint, bon feiner $ö^je fjerab unier

irbtfd^e* treiben fic^erlid^ mit berjemgen ÜÄilbe unb Cfc*

jeetibität beurteilt, bie t^m imSeben nur auSnaljmStoeij;

ab^anben lamen.

marfifa^en 3RufifDereme3, be« ©rajer Sing* unb SRännergcfaii;}

oereineS, aber aua^ bicle ^ünftlerconcerte. — 3)en ©Httelpunft &cs

®rajer (SoncertlebcnS bilben ftetS bie 6 Abonnement« *<5oncerte te

fteiermärfifa^cn 2Rupft)ereine8 , toeldjer feit Dctobcr 1886 unter kr

artiftifc^en S)irecriou be8 <Sd)reiber& biefer feilen fte^t @§ mw
alfo genügen, toenn ia^ bic IjerDorragcnbften ^ßerfe unb Äünüle.

nenne, toela^e in ben Icttwinterlta^en EetemSconccrten jur So*.'

fü^rung gelangten.

9ln claffiftt^er unb bereit« befannter SRuftf braditc ber freies-

märfifd)e3Kufift)ercin bic Ouüerturen *ur „3auberflöte'\ ^u „Cberon',

M(£urnant^e" unb „S^ffonba", bie 6nm^)b.onien in öbur t>on ©ect

b,oüen, in Stemott („Äbfa^icböfömp^onie') oon vanbn, in ©bur w
Säubert, ferner SBeber'« „foufforberung jum Xanj" in Scrli^

unb ©Hubert'« SRcttermarfa^ in 2i«at'« gnjfrumentation, roie cin:

f/^a*tmufir' für ©treia>r#eftcr oon Wlo^axt (£ödb.ei^erjci*n:^

Wx. 525) jur Sluffü^rung. ©efonber« bie lefctgenannte ^ojartM:

©eTcnabe entjüate ba« Shibitorium in ^o§cm 3Rafec; baöfclbf

f&enbete naä^ jcbem @a^e reia^lia^cn ©eifafl. — Ä6er aud> moberr-

3Berfe oerfrfjiebcnftcr 9li4tungen waren in ben Programmen bieic:*

SSereine« oertreten.

3n feinem erften (Sonccrtc braute berfclbc jur ©rinncruiifl cn

ben üeremigten >DJeifter granj Vi«jt r beffen ©erte ijier burtbüu*

noa^ nicb.t eingebürgert ffab , ben ©retc^ensSa^ au« ber .,8«
©Ump^onie", biefe« ^ot)cIieb glut^bollftcr ßiebc einer naio^unirtm;?

boü ftd) Ijingebenben beutfa^en 9Räba^enfeele , unb ben prädjtia?r.

9Karf4 ber Seiligen brei Äönige au« „C^riftu«". Sefterer fort

burd) feine äußerlid) effeetboflere ©afcmcife toeit aröfeeren 91nfifl»M

al« ba« me^r ben liebeooQ Äaufdjcnben gugönglicfte ,,©reta>n
/J

.

-

3)a8 5meite (Soncert brachte ai« 9?ooitäten 0elij ©dngartner*
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icijcnbc ©erenabe für ©treidjordjcftcr , weldje fo gefiel, ba jj bog

i)eiKatbmige, ^armonifdj jeljr intereffante Sfnbante wieber^olt werben
mußre, unb 3enfcn r

« leiten gcfjörte« gcifttidje« Xonfiüd für gro-

ße« Crdjefter „$er ©ang uad) (Srnau«". $a« melobifd) blüljenbe,

rci^üoll unb flangfdjön inftrumentirte 3ugenbmerf 3enfen
T

«, weldje«

ben &>eg ber ftmtp&onifdjen SMdjtung einfd)Iägt (e« ift $ector SBer*

lioj „in freubigfter SBcrcljrung" gewibmet) fanb beim $ublifum
leiber nid)t bie Derbicntc Slnerfennung. $>a« britte ßoncert enthielt

lebiglidj ®erfc <E. 3». D. SSeber«, beffen lOOjä^rigc Subelfeier

cd Darftcflte. Außer ber „Dberon"* unb „©urnantfjc"* OuDerture
atö ©rengpunftc be« Programme« fanben nodj 3Bcber * JBerlioft'

„?lufforberung jum Xanj", ba« Goncertfiücf in gmott (gemanbt
üorgetragen Don Sapellmeifter ©roßmann), brei 9Hännerd)örc

(„3cnroertlieb", „8ü$oto'8 roilbe 3agb" unb „©dflummerlfcb"; Dor*

getragen Dom beutfdjen aeabemifdjen <§efang«Dercine) unb bie große

iMrie Mgatbe'« au« bem „greiftfmfe" (unter außerorbemltd) lebljaf*

tem SBeifafle Dorgctragcn Don grau Sili ßienjt) einen *]3ia( im
Programme. SSeber'ä ßoloffal * ©üfte gierte ben Saal. 3m vierten

Goncerte fjörte man fjier gum erften Wal Saint- ©aen'« färben*

prädnigen, geiftDott coneipirten „^Ijaeton", ber feljr gefiel, ©ei
£aijbn

,

& — bereite früher ermähnter — „&bfd)icbös©i)mpfjonie"

1 bjet) ten bie TOuftfer nad) 3Jorfc^rtft aKmä6(id) t^re l'idjter au«
unb gingen nad) unb nad) ab. gur @r&öl)ung ber ©timmung
würben bie brei rieftgen ftronleudjter, welche ben ©aal faft tagljefi

maßen, beim lefcren ©a^e biefer ©nmpfjonfe fticmlid) ftarf abgebrefyt.

Sein Diertcn SWuftföercinSconcerte folgte am 13. Wdxi ein foge*

nannte« „außerorbentiidje«" (Sonccrt be« genannten Vereines,

toeldje« burdj [ein fjodjintereffante« Programm ben ©aal bi« $um
legten SSinfel füllte. 5(1« ©ingang«nummcr mürbe ein ftarf Der*

nadjläffigte« , ber gefammten mobemen Generation Gier gänglid)

unbefanntc« SBcrf Söcct^ouen'd aufgeführt, nämlid) ,,$Bcttirigton'«"

Bieg" ober „5)ie £d)lad)t bei SSittoria", unb groar mit Aufwcnbung
aller in G&raj &u ©ebote ftebenben ordjeftralcn 9KitteI. $ic (leinen

93la«ordjeftcr ber Snglänber unb Srangofen waren an ben äußer=

ften entgegengefefoten @nben be« ©aale« poftirt; in bem angren*
.>c:ibcn „fleinen" Diejfourcefaale hinter bem $obium befanben fid)

redtfö bie Kanonen unb ba& ftleingewc&rfeuer (föatfdjen) ber ($ng«

länber, linf« bie ber granjofen. — 9Kng audj ber effenticlle SBertl)

biejc§
f#ft)mp^onif4en Xongemälbcö", eines füftnen 33orläufer§ ber

^rogrammmufit ©erlief unb 2iSjf8, ein meit geringerer fein als

jener ber oflbefannten gewaltigen fom^onifeften Xi)aten ©eet^oüen^,
jo bereebtigt bie* noa^ lange nid)t ba^u, bicfeÄ in ber blüljenbften

3d)affcn$äcit be3 TOeiftcr« (gttnf4en ber 8. unb 7. ©omü&onie)
entftanbene 2öer! gänälia^ aufeer 9lcftt ju laffen, n>ic c§ faft allgemein

flcid)ie&t. Xer fteg^aftc (Seift beä großen 3Weifter§ toerleugnet fict)

a\i{j) in biefem iBcrtc in feinem Xacte. S)ic 3"f*runientaltoirrung beS»

je! ben ift eine uieberfefmiettembe. 5Wan glaubt fid) t^atfärfjlia^

mitten in einer £d)lad)t. ?(m elementarften wirft ber ©djlufe bc§

all „Sdjlacbt
1 ' bcjcia^neten erften Xfteile«: bie gludjt ber granjofen

oor ben CSnglänbem, beren ®efd)offc nod) lange ben geinb uerfol*

gen, ein ^eitenftürf jum ©ewitter in ber „^aftoralfnmp^onic";
bavj bem „Kaie Bnttania" gegenübergefteUte „Warlboroug^"

-

Sieb bcfcölteBt langfam unb jerpflücft biefen Xljcil in ©moll, wag
ben (Sinbrutf mad)t, als oerneöme man bie legten Slt^cmäüge ber

auf bem ©d)lad)tfelbe in wirren ©ruppen Hegenben fterbenben

Ärieger be« uerftreuten jranabfifdjen .^eereS. (£ine triumpöitenbe

Siegcd^jjmpöonie, in meltfjer ba% „God save the King" nao^ für*

3em gugato ju glänjenbem ©iege gelangt, bcjdjliejjt baS SSerf.

iem legten Äccorbc folgte brö^nenber SeifaUgjubel, bemäa^tigte fid)

ja aller beutfd)en §örcr &c *m ©tflingen biefer §elbenmufif außer
bem fünftlerifa)en noa^ ein nationales ©oa^gefü^l, weites bura^

bie augenblitflia^e poürifdje öagc boppelt bebcutungäooll war, blieb

cd bod) 3ebem unbenommen, ber SDMobie beS „God save de King14

bie 53orte „©eil bir im ©ieperfranft" ju fubfrituiren unb fo ben
erneuten ©ieg SBeutfdjlanb'ä itber ben freien franjöfifc^cn (Srbfcinb

511 träumen. @« wäre roünfdjcnSwertlj, wenn bie „©a^lac^t bei Sit*
toria" Don beutfa^en Orc^cfterDereinen gerabe je^t wieber in i^r

Mepertoir aufgenommen würbe. 38ie befeuernb müßte biefc« SBerf

unfcreS größten XonljeroS auf alle ©emüt^er in 3)eutjd)lanb wä^renb
ber 3cit ber allgemeinen politifdjen Spannung Wirten! S)ie jweite

^Ibt^eilung be* in JRebe fteljenben auBerorbentHa^en ^uftfoerein«*
concerte* bilbeten auöfdjließiid) Fragmente au8 ben legten SBerfen
^tdiarb SSagner'd: ©iegfrieb'g Xob unb Srauermuftf aus
„(^ötterbämmerung", SSorfpiel unb „CfyarfreitagSaaubcr" aus^ ,/^ar*

fiial", Monolog au8 bem 3. 5lctc ber „SHcifterfinger" („^Öa^n,
überatt 3Ba^n!") unb 28otan T

3 3lbfa^ieb mit „geueraauber" aus
„©olfüre", bie beiben legten Hummern pröa^tfg oorgetragen Dorn

Äammerfänger X^cobor Keia^mann au« ©ien, ber enblofcn
Beifall erntete. 2)en größten ©rfolg oon aflen Sragmenten erhielte ber

jjierjum erften ^(Ralc gu ®el)ör gebradfetc^S^arfrcitag^aubcr", wcld)ec

im 5. refp. 6. Soncertc beö Wufifoereined nochmals aufgeführt würbe.
3n biefem legten Gonccrte würbe noa^ außer bem ©djubert-

SiS^t'fdjen Dteitermarfa^unb ber SJiojart'fa^en „9tad)tmuftf" eine ööüig
neue ©nmpbonie bcö in ©raj lebenben liebcnSwürbigcn "£onfefrer$

23. Ä. 8fr 4 ml) (Eh-. SBilftelm sJWa^cr) anläßlieft feines 25jäljrtgeu

fieftrcrjubiläumS aufgeführt, lieber ba$ 3ubilfium bicjeS ftoa^oer*

bienten Cannes braute bie „9?. 3- f« 5K-" bereit« eine längere

fRotifl. Sa* bie ^umpftonic sJ?cmt)'8 betrifft , wel(ftc einen bebeu»

tenben (Srfolg errang, fo ift fie zweifellos ba« wertftpoKfte Oreftefter*

werf biefeS feinftnnigen Äünftler«. Dftnc ^rogrammmufif fein ju
wollen, nimmt fte bodj bei Dollftänbigcr ©a&nmg ber ©t)aipöonie*

gorm iftren poetifeften 3"!)a(t au« bem 2eben bc« (Somponiften.

3)a« 3Berf ift übertrieben „$on einer alten ©tabt, romantifd)C

©umpfjonie", unb bie einzelnen ©äfee: „3m Slbenbrotb",
r
,3)om-

©cenc", „Gummenfd)an$". 2lm fraftDollften erfunben unb geftaltct

ift ber aueft contrapunftifa^ meifterlidje erfte &a$, welefter bie ftol&e

$raa^t ber alteftrwürbigen ftunberttftürmigen ©tabt $rag, ber

^aterftabt be8 (Somponiften, unb bit in iftr »erlebten 3"gcnoJöf)te

beSfeiben Doli füßen «ßauberS ber (STtnnerung fcftilbcrt. ^mn lebnt

fieft weber in biefem nod) in ben anberen &äfoen an bie beutfd)c

9iomantif (Säubert, SRenbelSfoftn , ©eftumann, öraftm«), nodj au
bie ?lu*brucf*weifc ber ©erlioj=5Bagner'l'i^t'fd)en ©cftulc an, fon«

bern Dielmcljr an bie franjöfifd)c Art. Unjäftlige 2Benbungen, geift*

reiche (SinfäKe, raffinirte 3«ftnimentaleffeetc , welche übrigen« alle

ben 2Kcifter ber Dra^efterbebanblung oerrat^en, finb SBeweid bafür.

S)emungea4tet fpridjt aber 9l^my in biefer feiner vierten ©^mpbonic
eine ganj fclbftänbige ©praefte, bie erft 3enem, weldjer bie 3t^mö

f
*

fa^en ©erfc näfjer fennt, ganj inbioibuell erfo^eint. S)ic ©efdjcibcn-

fteit ?R^mr)*S trägt ©dwlb baran, ba% feine 3Berfc jum größten

X^eile ungebrueft in feinem $ulte liegen. 3Rit ber Veröffentlichung

feiner „ülomantifcften ©^mpftonie" würbe bie Drcftefterliteratur gewiß

um ein wertvolle« 23ert bereichert werben,

(gortfe^ung folgt.)

Sei»siö>

®ta*ttt)tattt. G« ift bie ?lnftd)t attgemein Derbreitet, baß

im Slltcr bie s^robuction«fraft ber Äünftler unb 3)ia^ter Dcrftege

ober boef) bebeutenb fc^wäcfter werbe. SRie&arb 3Bagner ftat ba«

©egent^eil bewiefen, je älter er würbe, befto größer, umfangreidjer

gcftaltete er feine SSerfe. ©a)on bie ajlcifterfinger unb Sriftan

überftftreiten bie gewöbnlicftt äfteater^eit, me^r no(ft ba« große

töibclungenbratna. Senn wir nun erwägen, weldjer große 3been*

reia^tftum in biefen Werfen niebergeiegt ift, fo muß man fte fd)on

au« biefem ©runbe ftaunenb bewunbern, felbft wenn S)iefer ober

3ener mit bem ©ttyl unb ber Dorftenfcftenben $arlaubogcfang«wcife

biefer ©eftöpfungen nidjt cinDerftanben fein follte.

©o fanben benn aud) bie legten fünf S)arftellungen im SBagner*

(£i)du« noa^ größere X^eilna^me im ^ublifum, al« bie erften. 2)ie

3)irection ftattc aua^ ©lücf, benn ba« ganje Unternehmen ging

nid)t nur oftne 3nbi«pofition, oftne föcpcrtoirftörungen Don ftatten,

fonbern bie Dortrefflidjen ßeiftungen be« ©ängerperfonal« im herein

mit bem ^oeftfeftä^baren Dra^efter erregten aud) ftet« ben größten

(£ntftufia«mu«, ber naeft ©4Iuß ber SSorftclIungen nieftt efter enbete,

bi« bie ftcrDorgerufcnen 3Äitwirfenben fowie bie (Sapettmeifter

^ififeft, 9Kaftler unb 5)irector ©taegemann wieberftolt erfa^ienen

waren. 3n ben Nibelungen würbe bie«mal aueft Siele« Dollenbeter

ausgeführt al« früher, ©inb e« aueft nur Äleinigfeiten, bie id) jeßt

erwähne, fo möge man bebenfen, baß in ber Shinft fa^on t)k 9Wd)t-

beobadjtung eine« fünfte«, einer ©ccftaeftnteipaufc in gemiffen Säßen

bie 3Birfung beeinträchtigen fann. ©enn man aueft mit foldjer

eilbenfteefterei bie großen Äunftleiftungen nitftt bemängeln barf, fo

ift e« bod) ber Äritif angemeffen, Derbefferte detail« ju erwähnen,

©o trat 5. SB. in ber (Einleitung jum „Dtyeingolb" ba« gunbament

be« (ä«bur-§lccorbe« — ber ©runbton — bura^ bie fiontrabäffe

ftärfer fjeroor, wä§renb man in ben früheren Aufführungen nur
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bie Ouinte B ber JJagott» Ijörte. 5)a 3Bagner 8 (Eontrabäffe bor*

gefd)rieben, fo muffen felbftberftänblttf), wenn trat toter ober fünf

befefct finb, biefelben #r Es ftärfer fpielen, um nidjt bon anberen

3nftrumenten übertönt gu »erben, fo baß man anftatt eine» 3)rei*

Hang» einen JQuartfertaccorb gu l)ören befommt. S)ic erforberfidjen

$uben waren bte»mal audj befefct vmb geidjnetcn ftd) gang befon«

ber» burdj iljre »oljlflingenbe, gefangootte Xongebuug au». $on
»aljrljaft tragtfd) erfdjütternber ffiirfung »aren fte im £rauermarfcb.

S)ie erften ©eigen Ijätten nod) et»a» ftärfer befe|t fein tonnen ober

mußten manage ©teilen, g. ö. bie Ärpeggio» unb Äccorbftgurationen,

ftärfer fielen. $a» ©ängerperfonal mar, toie nfdjt anber» gu er«

»arten, mit ben Partien bertrauter geworben, grau 3Roran»01ben

af£ örünljilbe, grau @tal)mer*Änbrteßen al» ©ieglinbe unb ©rün*

$ilbe, fomie bie fcerren Perron (2Botan unb ©untrer), flötjler al»

Süberid), grau Saumann* ©utrune Ratten ftd) in iijre Statten fo

Ijineingelcbt, baß fi* biel freier unb naturgemäßer agiren fonnten.

greta mürbe bort grl. ©eiber gefanglid) unb bramatifd) gut bar«

geftettt. 3)ie tarnen fcrtner, ©ulgo unb 9Geu§au» fangen al»

9tyeintödjter befriebigenb. Sil» Grba ^ättc aber grl. $eu§au»

beutlidjer recitiren muffen; man berftanb feiten ein 28ort Äud)

§r. ©inje al» grafner lieg gu toünfdjen übrig, ©roßartig »trftc

#r. ©djelper al» Söotan. S)er ©tegmunb unb ©iegfrteb be» jpm..

fieberer befriebigte ebenfalls in &oljem ©rabe.

gn „©iegfrieb" repräfentirte $r. gerbinanb 3%* bom ©tutt*

garter $oftl)eater bte Titelrolle gefänglich unb bramatifd) redjt

«fcaraftergemäß. 9hir wenn er 3Rime Ijöljnte; tarnen einige »eniger

»o&lfltagenbe £önc gum SSorfdjein. #r. Marion barf moljl a!»

einer ber beften „TOme" begeidjnet »erben, fo bottfiänbig geljt er in

feiner fd)»ierigen Stolle auf. $er $agen be» $rn. ©rengg »ar

jefct ebenfall» djarafteriftifd&cr, unb bie „Staunen" fangen i$re

»eitern fäaflenben ©djladjtgefänge, baß bie Jöütjne erbebte.

SHe Siegte Ijatte audj einige SSerbefferungen in ber ©cenerie

angebracht. Sebod^ ber SBiberfprudj , baß gafner
r

» ©ttmmc born

auf ber redjten ©eite ber ©üljne ertönt, »ä^renb er im $inier*

grunbe ber Iinfen ©eite erftoä^en »irb, »ar au$ bie»mal »ieber

auffällig bemerfbar. 3n ber „©ötterbämmerung" »ar bie lefcte

©cene, ber Untergang ber ©ötter unb tyrer SBurg, beffer arrangirt,

als in ber erften ©orftettung. ©ie ftanben im Flammenmeer bor

ber Söurg, reftgnirt in U)r ©a^icffal, »ä^renb [\t früher gemüt^td^

gum genfter ^crauÄblicften.

©o Ijat benn bad eifrige ©treben ber S)irection unb bed ge*

fammten ÄünftlerperfonalÄ, bad möglia^ft SSolIenbetfte gu leiften,

auc^ ein glorreiche» iRefultat gur golge gehabt, »a3 and) oom
$ublifum bura^ oen an^altenbften SBeifaUdjubcI e^renooll anertannt

»urbe. 9119 nad) ©c^lug ber „©ötterbämmerung" ber Äpplauö

unb ba» $eruorrufen gar niä^t enben »otttc, trat $r. 3>irector

©taegemann oor unb fprad) bem ^ublitum feinen $an! für bit

allfeitige X^eilnafime unb eljremwtte Mnerfennung aud unb richtete

bann tief gefüftloolle S)anfe»»orte an ba£ gefammte Äünftlerperfonol,

burä^ beffen Äunfteifer unb raftlofe X^ätigfeit e8 i§m möglich ge*

»orben fei, biefe fc^»ierigcn SBerfc gur befriebigenben Aufführung

gu bringen. @» freue iljn bied um fo me^r, ba fieipgig unter ber

porigen $)irection fo ^oä^oortrcfflic^e 3)arfteffungen biefer SBerte er*

lebt ^abe. S)iefe Sorte entfeffelten neue SBeifattöftürme.

Dr. J. Schacht

%oä^ liegt eine grülle Zotigen übet 2Jhtftt unb SRuftter öor

mir; \>xt 38a^l ift fä^»er; ba» ©cbeutenbfte barau» behält aber ben

SBorrang, unb fo ergreife ic^ orbnung»mSgtg gunäülft ba» Programm
oorn gemifcb.ten Söorterein „(Efcelftor" — früher unter Seitung oon

Suliu» Röntgen, je^t aber »ieber mit bem (S&renbtrector ©einge

an ber ©pi^e. fieiber tonnte id) nur einer Ausführung beimo&nen;

SBerfe oon ©aa) bi» auf unfere Seit würben geboten. $ie Seiftun*

gen bed ga^lreid^ befegten <E^ore» »aren mit »enig Vu»na^men

fe^r mittelmäßig. Am allerbeften »ar toofy nod) bie 9u»fütntng

be» 6ftimmigen ©anetu» oon $aleftrina. dagegen golle ieft ben

oerfdjiebenen günftig betannten SJocal» unb Snftrumentalfoliften

bofle» 2ob; ba» ga&lreidje ^ublitura ^atte bergige gfreube an i^ren

Vorträgen.

92icb,t fo erqutcfenb »ar im allgemeinen bie ©timmung naa^

ber Ausführung be» erften doncerte» be» Drä^efteroerein» „Qäcüia"

unter fieitung be» tüchtigen S)an. be Sänge. 3)a gab e» Keue»

unb Alte»; M fiepte fogar in neuer grorm, folglich braute bas

Programm für §ier nur Heue». <£» lautete: ©^mp^onie 9b:. 7

(ffibur) oon Änton ©ruefner ; Xaffo oon 2t»gt unb bie 4. Spmjrfjonie

bon JBeet^oüen mit 9ftiemann r

f4er ^^rafirung. 3>em f5ro=

gramm »ar au$ et»a» Heue» ^ingugefügt unb gtoat eine (Jr*

Iäuterung ber betreffenben Serfc. ©a^on lange 3*it boraud »u^ten

bte Xagedblätter bon einer „^racötbollen'* ©l^mp^onie ehte^

„berühmten" öruetner gu ergäben. Sine» fragte ba» anbere: »er

fennt fein erfte» tjalbe» 3)ufenb ©^mb^onien? u. f. ». SHemanb

»ugte gu antworten, ba$er »oftl bie große ©pannung, »omit Sitte

biefem 28unber»erf entgegen tarnen.

©c^on »ä^renb ber Slu»fü^rung »ar Sangemeile auf allen

©eftdjtern gu Iefen unb beim ©djlufc »ar man „enttäufa^t" ; ber

eingige Wortlaut, ber über bie Sippen aller eljrlidjen, aufriä^rigen

äRufttberftänbigen fam. ©ang Unparteiifa^c tonnen nidjt anber»

urteilen , benn fa^on ba» 3uPren »ar eine 3umutl)ung. Stoß
attebem »urbe applaubtrt. Hodj immer fte^e ic^ bei ber grrage:

»o^er tarn bie» SBerf? S)a» ©ange liefert nur entfe^lia^e garben,

»ü^lenbe Harmonien, fe^r gebeljute S)imenponen eingelner Xfyeüt

unb — ba» große ©ort muß fjerau» — »enig Originelle»; ba*

gegen aber maffenfjafte ^Intlänge an ©etanntc» ber neueren Äitera=

tur. Sil» id> bor Äurgem ^retfa)mar'» 2Berf bur*blätterte, fanb

ic^ meine 3tn[td)t böffig beftätigt unb »urbe gu gletdjer Stit

ba^in belehrt, baß „ber (Somponift ein Xalent ber 9ta$bid)tttng ent*

»icfelt"; ber @nt»icfelung ber Sbeen fe^lt aber bie Sogif unb ber

3ufammen§nng. 9Rir ift e» unbegreiflich, baß ein rüstiger Dirigent

ein folä^e» troefene», bürre», langweilige» SBerf auf» Programm
bringen fann. 91» furge 3eit banacb, ^ruefner'» ungufanrmen^

^ängenbe» ©treic^quintett in g in einer £ammermufttr©oir£c aa»<

geführt »urbe, erfä^ien e» be»iefen unb entfä^ieben, baß ©rucfnci

wenig Hoffnung ^at, §ier ein breite» gelb für ft$ gewinnen gu

tonnen.*)

©ang anber» »irfte fii»gt
T

» geiftbotte {^mp^onifä> 3Hc^tung

9fr. 2 „£affo"; ba »ar blenbcnbc» Sage»Iid^t, ©eift, Seben o^ne

©nbe; man atmete freier unb füllte ftd) ^ingegogen burc^ fo tnel

Ueberrafä>nbe», @d)öne», ©eiftreic^e» unb burc^ bie feffelnbe Harmonie
unb SRelobie; unb al» gar ©eet^oben'» bierte ©^mp^onie ertönte,

ba ftrömte eben ba» ©tut »ieber »ärmer al» je, man füllte ftdb

Ijeimifd) unb betam »ieber botte» 3utrauen in bie unbefä^rönfte

3Raä^t ber Xöne. $on ber angegeigten unb bem Programm bei'

gelegten ©rflärung einer Stiemann'fa^en $^raftrung ber genannten

4. ©tympljonie »ar factifeft feine ©pur bei ber 91u»füt)rung &u be*

merfen. Sin un[eren D^ren ging ba^ gange löerf unberänbert, fo

al» »ir e» unter $erfjulft gewohnt »aren, borüber; feine auffallend

gnterpunftion »ar bemertbar. ©ingufügen muß i4 boa^, baft man
fidj in legerer Qcit »irflidj borfommt, al» finge man eben erft an,

SWupf gu ftubiren unb ginge bie gange gurücfgelegte 3eit leer au«

;

ba» ©djiimmfte ift jeboc^, baß bie giut^ mufttalifä>er ©Triften ber

legten Sa^re {14 faft alle mit $f)rafirung»ftubien ber clafftfc^en

9Serfe ber unbergleid)(id)en 3Reifter befaffen; gleid^fam al» Ratten

bie i^re ^errlia^en ©ebanfen t^eilmeife fe^ler^aft §ingefa)rieben , fo

*) 3ti 3)eutf(^lanb nrt^eUt man attetbingS geregter Übet ©rutfnet snb fds
»Bcrfe. ftoffentti^ befebren fldb bie ftmflerbamcr atufiffteuube nadj arünbli^eat
etubtum bon ©rurfnet'« ©^Öpfimgcn ju ber bei unfiL geltenben wmbt «ob bed

Ciomponiften ^o^er ©ebeutung als ©^m^^oniTer. Sne Web.
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rief wirb baron gcmäfelt unb geänbert; biefe $$rafirung8fud)t

madjt ben (Binbrucf, a(« müßten bic SJcupfer bet ©egentoart crft jefct

anfangen gu lernen, wie bie betreffenben ©erte auszuführen feten.

- ©ar ©cctfjooen oor ber Sefrtjeit nidjt augängüd)? S)ie

8u«fü$rung be« Programm« toar, $anf bem tüchtigen unb f(eU

ßtgen 3>frector $errn $an. be Sänge, öoräügltdj.

$a«felbe $räbieat oerbtent „Säcilia" burd) bie Ausführung

bed jaeiten frönen Programm«, ^enbeföfo^d fcebriben,

Harold en Italie oon Söerlioj unb Bee^Dben'« ©tebente loaren

bie brei foftbaren ©c$äfce ber SKuptltteratur, bie in beut fjübftfen

Opernhaus einem jatylreidjen , aufmerffamen $ublifum geboten

mürben. $>er SDtrector S)an. be Sänge betoie« Don feuern, baß er

e$, eben tote fein berühmter Vorgänger fterljulß, feljrernfiiicfj mit

ber SRupl nimmt. Saut mürben ifpn aflfeitig ber moljlocrbtente ©et*

fad unb 3>ante«toorte gebraut.

3u meinem ©ebauem tonnte idj ben §öfli<ben (Sinlabungen

Dom ©efangberein .Music Sacrum* unter Settung bon fcentij

Suis nic^t immer golge leiften , ba&er Ijabe idj bie bebeutenbfte

2fu«füljrung G»2Wanba" vom belgifäen fcomponfften ©ambad))

oerfäumt; — ba9 einzige <&onceri, bem id) beiioo^nte, ging, bei

einem feljr gemixten Programm, nidjt über bie SRittelmäßtgfeit

WnauS.

lieber fpredp idj bonBollenbung unb gelje mitj meinen

Erinnerungen jurüd ju ben beiben tjerrlidjcn SRärjabenben, an benen

ein in $eutfd)fanb mo&lbetannte« $reigefrtrn, fjrl. 3)^na Neunter

(Sopran), 8rrl.3«$üe SWoriam^ (?ianiftin) unb $err 3ule« be ©mert

(SSiolonceHifr), Ijier mit vollem Sftedjte große ^njie^ung befunbete.

Ueber bie ©finge r in, bie allgefeierte, nod) etma« ju fagen,

Ift überflüfpg. »He«, toa« pc pngt, feien e« Dpernarien (SafouS,

?orbon, Somnambule) ober bie $ro<fi
r

f$en Variationa, ober fogar

einfache Sieber (Sb^He von $atjbn, $u biß toie eine ©lume, bon

9hibfnftein) pngt pe oortrefflid). S)ic$ianiftin gehört entfc&ieben

mit ju ben bcbeutenbften; menn fie fpielt, bann glaubt man mir!-

lid>, fle fpielt mit bem Glaoier, fo einfadj, finblict) , ruljig, flar

unb bod> febr letbcnföaftlidj, fo fehlerfrei erjagt fie am glügel.

©ie hielte bie oerfdjiebencn (Sompoptlonen ber oerfdjiebenen ©d}ulen,

jebe in Ujrein eigenen (JHjarafter (©carlatti, ©atnt-©aön«, 2i«ät,

Chopin , ©djumann, Xaupg). 2>aun $errn 3ufe* bc ©toert, ber

allfettig per) bed Sftufed eine« ausgezeichneten Gelltften erfreut,

brauten feine Diepgen Seiftungen nur Sob unb Subelruf. ©ein

fd^ner, glatter £on, bie abgerunbete fcedjni! unb poefiebollcr Vor-

trag mürben affgemein bemunbert. SWit melier Seid&tigfeit über«

manb er bie Serjen- unb ©ejtengängc im <5$opin
T

fdjen Koctumo
(Dp. 27). Äud) al« Componift jeigte er mit feinem Concerto

(Dp. 38), bafe er bie ^errli^e ©abe bepftt, @ble« a« ttaflen, —
$tn biefed Äünftlertrio fnüpfen fid* bie ^errlic^ften (Erinnerungen.

@(%ane« boten beibe Programme unb fc^ön toar bie ©iebergabe.

Pudert'« tBort finbet ^ier richtige «nmenbung:

MDa8 6$3ne ftammet §er bom ©c^önen; ed ift jart

Unb miff bebanbelt fein »ie JBIumen eblcr Hrt."

3)em ä^nlid) mar bie Sfjat ber gottbegnabeten jtunft(ergruppe.

Jacques Hartog.

3)ie r>on ©errn $oftuanift Sie| beranftalteten Äammermuft!-

Wbenbe Ratten im vorigen ©intcr fo toiel Seifall gefunben , baft

bie «u«fid&t auf einen ö^nlic^en (tyftu* mit greuben begrüßt mürbe.

SInftatt ber brei ©oir^en mußten mir un8 aber mit einer einzigen

begmlgen, ba ber dellift $err ^ammermufifu« ©obt mä^renb ber

Xfcaterfatfon fo angeftrengt bef^äftigt ift (unfere ©ofoper giebt

aueö ©afttjorfiettungen in (Eifennad) unb (Srfurt), baß $m für (5on-

certe leine geit bleibt. S)iefe eine ©oiräe toar eine ^öc^ft genußreiche

unb ir)r Programm ein fer)r intcreffante«. ®a3 Srio gbur, Dp. 52

oon U. 8hibinftein, eine Wobitat für ba$ r)ieftge $ublifum, mürbe

bon ben Ferren Xiej, ©obt unb SWaifc^ (Violine) bortrefflic^

toiebergegeben unb fanb reiben Seifall. Auf allgemeinen ©unfe^

mürbe auc^ baS HebenSmürbige Srio oon ©Hubert ((Sdbur, Op. 100)

gefpielt unb erregte biefelbc SBegeifterung rote im Sorja^re. $err

ffiammcrmufifu« ©obt trug ein „Hnbante" eigener (Sompoption unb

bad „©pinnlieb" t»on Popper, ba« erftere mit fd)bnem Zon unb ge*

fdjmacfDotter SWuandrung, bad lefrtere mit glänjenber »irtuoptät

oor. grl. ©c^enfelberger fang mit mofjlttjucnber Correct^eit

eine STrie au« M3ubad SÄaccabäud" oon ^önbel unb Sieber oon

©Hubert unb Äirdjner, oon benen befonber» bad: „VLn bie Se^cr"

fcr>r gut gelang. 9codj fei eine« gut befugten SKupfabcubg gebaut,

an toeldjem p«^ Sra« 5TO. S. 3>elbrücf, eine ©cb,ülerin ip. t>oxi

©üloto r

« unb ^ier al« ^RuPfle^rerin tbätig, als gebiegene öeet^o»

oen*3nterpretin bureb ben Vortrag ber gmott«©onate ermie« unb
(Sompoptionen oon SSra^md unb ©djubert *8i*jt mit beftem (Erfolg

fpielte. grl. Sulie 3Äüller*^artung au* SBeimar gepel burc^

©timme, QefangSmanier unb Vortrag außerorbentlicb in fiebern

bon ^an§ ©c^mibt, (Ediert unb 3Rüller- Wartung. S)er ^arfenoir-

tuo« §err Sfranfcnberger au» SBeimar erfreute burd) reisbolle

SBiebergabe ber gfeen-Scgenbe oon Dbert&ür; ber oon grau S)elbrücl

geleitete 5)amengefangocrein fang fi^öre oon ©rafjmS, Hauptmann,
^ottönber unb ©djubert* 2idjt.

SSicti*

IL

gm fünften „pfjilljarmonifdjett fioncertc" mürbe uns

jum Beginn eine Antiquität ald Keuerfcbeinung oorgefü^rt, meiere

beffer unauÄgegraben geblieben toöre. Bringt t& bo4 3. $a^bn T
8

fogenannte „aRilitärf^mp^onie'
1 faum pellenmeife über ben Ijödtft

befc^ränften ©tanbpunft eine« entmeber ganj ^urnorlo« tdnbeln-

ben, ober geift- unb toi^Ieer bröfjnenben unb iärmenben Sonfpiel«

!

JBiaet'8 „Arldsienne" ift jroar ein alerlid)e«, nette« Xongemälbe
oott anlocfenber gfeinsüge: eine cd)tc SWeöcrlänbermalerei in £önen,

allein pe ift Fein für unfere oornetymftcn f^mp^onifc^en (Soncerte

geeigneter ©toff. ^at p$ boc^ btcfe Unternehmung bi«^er ungleich

SbleTem unb ©rößerem au« jüngfter Seit, fo j. ©. ©po^r'fc^em unb

Oabe'fdjcm ©^mp^oniemalten, unb öfterem Borfü^ren Si«at'*
fc^er ^ier^er eintägiger Serfe, entfdjicben abme^renb gegenüber*

geftellt! Sie Fontmt nun »iact t

« mo^l uur ©arten- unb Heine-

ren $au«concerten getoeibte« iüpudculum an biefe ^öc^ft beoorrec^

tete ©teile? Unb ba« $u eben genanntem ©erfreu Haffenb gegen*

fti^lic^ gefeflte fc^toere öleigefebüft ber bierten ©ra§m«'fc&en ©^m*
pbonie moHte, unbef^abet ber in biefem Xomoerfe niebergelegten

Äunftarbcit anf unb jeber Art, aueb bei jtoeiter, ber erften jiemli^

rafcb gefolgter SBiebergabe mcber unferem (^e^drdpnne, nod^ oiel

minber jeboeb unferem S^neren pdj anbequemen. Srofmufter*

haften $>arftellen« alle« Gebotenen, jerftob ber ©nbruef biefe« (Jon*

certe« nac^ oofffommenfter ©eifenblafen», ober, oietteic^t mo^iflin*

genber au«gebrücft, ©temfc^nuppen - «rt.

2>er jmölftc Äretf^mann'fc^e Orc^eftermufifabenb
mar beinahe noeb ergiebiger an Keuftoffen, al« feine unmittelbaren

Vorgänger, ©treng genommen, birgt audj bie bei gleichem Än-

Iaffe oorgefü^rte §bur - ©tympljonie 3. ©at)bn r
« einen bi« jefet

unferem ©ebör«pnne unerf^loffenen Snfaft; mag pcb auc^ ba«

$artirurleferauge fefton längft in biefen ergiebigen ©4a& an mabr-

baft Sonfdjönem oertieft baben. «ußerbem gab e« eine breifäfeig

gcglieberte „©erenabe" oon ber «rbeit eine« gemiffen mutfjmaßlub

^ier ^eimifc^en €omponipen, tarnen« granj Ärinninger
((Slbur), ein Slmott-Älaoierconerrt oon ©rieg, unb eine Sbur-

©aootte für oollftänbige« Drcbefter oon (Sari Meiert 3)ie M©e-
renabe" befunbet eine leic^tpüfpg unb fiangtoirfungfipeber in ernften

toie in munteren gonen pcb betoegenbe ©eftaltung«gabe. 3>er nor-
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bifdje (Komponift entrollt in feinem gleichfalls breifäfeigen (£onc*rte

eine anjieljcnbe SDiannigfaltigfeit an eben fo reijöott mie femig einge»

fleibeten unb finnig gmifc^en <SIat>ier unb Orcfjefter ocrtljetlten Stint*

mungSbübern. $)ie3 oollbringt fid), bei ftetem $)urdjfd>immern jener

ganj eigentijümlid) fjellbunfien Art ber getdjnung, bie überhaupt

ben glcidjoiel ob »ort* ober tonbidjterifdj befaiteten Sorben $u

einem feftftefjenben XnpuS feiner beftimmten, in fidj fclbft abge*

fdjloffenen Spbäre ausprägt. ©dert'S „©aootte" ift jmar ein

fefjr leidjt gcfdjürateS Eonfrüd. allein ba&felbe oerfteljt eS, unfer

©et)ör oom ©eginn bis junt Sdjluffe lebhaft ju feffeln. ©8 be«

wirft SofdjcS burdj gan$ glüdlidj erfunbene unb gu einanber com«

binirte Älangroirfungcn beS* oon itjm nad) Seite feiner gorbenge*

bungSfraft mit ftartem Arme genau bcljerrfdjten Ord)efter8. 55)ie

SBicbergabe dtlcS (gebotenen Ijielt ber geiftigen Seite beSfelben

burd) feines unb fdjnwngfjafteS betonen ftrenge SSage; minber je*

bod) im fünfte ber nodj immer fdjmanfenben Stimmung. 3>icfe

ftörte oornefjmUd) burdj iljr balb $u t)odj
r
balb §u tief gelegen fid)

funbgebenbeS ©erfjültniß gmifc^en ber ©laSljarmonie unb ben Streidj*

inftrumenten.

m.
2)er erfte unferer fielen SMnnergefangSöeröereinc"

eröffnete bie föeilje feiner bieSjäljrigen fconcerte mit einer bem

ftauptftamme beS SßrogrammeS jufolge fefjr roürbig begangenen

geier $u ©ljren granj SiSjt'S. S)er glana* unb toetljeoolle

18. $falm: „$ic fcimmel erjagen bie ©Ijrc ©otteS'*, unb ber rci*

jenbe „SBinaerdjor" aus bem „©ntfeffeltcn <Prometljeu8" aäljlen beibe

entfdjieben $u ten edjteften $erlen jüngfter SdjaffenSmufe innerhalb

beS pofypljonen Sang* unb inftrumentalen ©ereidjeS. 3toifcÜen

biefen beiben großen toaren jmei fnnpper gehaltene SJtetftermerfc

beS ©erflärten, baS „SRiguonlieb •' unb bie nidjt mtnber jarte, (fe*

bcnSroürbige 28etfe: „O lieb*, fo lang bu lieben fannft" geftettt.

©tjor unb Drd)eficr — jene« unferer #ofoper — feierten bti biefem

9lnlaffe, erfterer toon ©buarb $remfer, legtereS an ber ©etge

oom (Joncertm. flrnolb $Rof£ geführt, neue ooffgiltige Siege«*

feftc iljreS können« unb üjrer burdjgeiftigten 3Reifterfdjaft. <2d)abe,

baß ben beiben Siebern beS oereroigten ©arben burd) eine gefang*

lidj ganj oerftänbniß* unb roärmclofc, eben nur Fofcttc $lrt ber

SluSfüfjrung fdjioereS Unrecht jugefügt morben ift! 38ic fonnte man
eS fidj aber audj beifommen laffen, eine ber untergeorbnetften

Strafte unferer $ofopcr, baS in britten, oierten ober nodj bebeutungS*

lofcren Collen bcfdjäftigtc grl. 2lnna ©auf er, mit ber fiflfung

foIcr)er Aufgaben 511 betrauen, bie oon Seite i^rer S)arfteHer rooljl

baS umfaffenbfte Äönnen, bie reidtfie angeftammte, mie in grünb*

Hdjfter Sdnile enttoidcltc (SetfteS* unb ®emütlj8begabung3füllc bor=

auSfejjen, ja fogar entfdjieben bebingen unb forbern? Sluc^ ber

äWeite Xt)cil biefeS (Soncerte? bot burdjmeg Wnregenbe«. S)erfelbc

war anberen SRityungen beS tbeil« je^t l)errfd)enben , tb.ei(8 in

frühere epoeften fturiidgreifenben Xouf^opfergcifteS gemeint. öS
mürbe mit einem breit ausgeführten, t^cilS tyrtfd), t^cifS baffaben-

Ijaft geftaltcten dljorgefange begonnen, ber unferen SanbSmann,

fcrn. 8». ©cuberger, jum SScrfaffer fjat S)tc ©erfcfimelaung biefer

beiben gönnen gu einem frönen, ftimmungSoollcn ©angen ift bem
begabten Butor ^ier eben fo gelungen, mie bie (Sinfleibung finniger

Ziicmtn in fpannenbe Harmonien unb mfy\f)mcn. 2)ie gehaltvolle

3)id)tung, ber geber «TOorifc @trad)mit T

entftammt, gab einem

gebauten' unb tenntmfereic^en Xonpoeten, mie e8 ©euberger o^nc

alle grage ift, eine Jattfam reidje Stoffesfülle jum Entfalten feiner

oielfeittgen »egabung. (Sari Söme in feinem »eften feftemt Ijter

mo^l ben nadj^altigften einflufe auf bie 2Rufe unfercS ^ter Ijeimi*

Wen Somponiftcn geübt ju Ijabcn. 5)cr t^eilS ftreng epifc^e, i§eil3

Heb^aftc Xou ift ^icr ju boltgilttgcr (5in6eitlic^feit, mie auc^ ju
einem burd)ioeg djarafter* unb ftimmungßtrcuen Spicgelbilbe ber

jum ©runbe gelegten $id}tung berf^moljen. An fpannenben $ar*
monic* unb UebergangSfofgen ift #er biel, ja eingeben! beS bie

jum (Urunbe gelegte SBortbic^tung gröfetcnt^eils be^errf^enben bal»

Iaben^aften Gepräges oielfeid)t fogor ein 3ut>icl aufgeboten. Sicjex

mannigfach anregenben Xonftüde folgte eine ber mo^l foftbarften

perlen Sdjumann'fdjcr 9Rufe, nämlic^ fein: „Ttx träumend

See" überfdt)ricbeneS f
oom ©eifte edjter a^omantif erfülltes (Stjor-

gcbilbe. hieran reit)te fic^ ein oon O. §. Sänge gefcfiirft unb

feinfmnig für (5§or eingerichtetes / bem 3a^re 1542 cntftoimnrca

„^llfbeutfc^eS Sieb", „SiebeSflage'' überftrieben; ferner ein ©rui-.

ftüd aus Sdjubert'S Sieberfdja^c, «efe^^lo** Äcrmoorten an^

gepaßt unb einem ©ariton übertoiefen. ©eibe ©efänge bürfen icobl

ju ben (Sbelgefteinen echter %xt geregnet werben, unb es rt

nacb, t>m ©inblicfe auf bie T&rt it)rct Verlautbarung §u bemerfen,

bag ber i^nen oon iljrcn ©ilbnern eingclebtc geiftige ©lanj bureb Den

bcrftcinbnijinnigen ©ortrag eines ber erlcfenften inrtfdjen Sänq?:

^iefiger Stelle, mit Manien fcetnridj ©afener, ju mirtfaw:

©eltung gebraut iourbc. 9fud) ber begabte unb funbige Scnft:

beS ftlteften unb oornet)mften unferer Ijter tagenben aÄännergefün0 s

ereine, (Sbuarb Äremfer, §attc ftc^ mit einem fcbore eigene:

3Wac^e eingeftellt. 3)iefc8 Xonftüd oermoc^te burc^ feine üjm ?ct?cn

oom 2ejtbid)ter oerlie^cnc unb burd) ©ermittelung beS (Soinpo.

niften in ein noef) einbringlic^ercS 2id)t geftettte Snnigfcit, mie bur4

braftifdj-mirffam oert^eilte StimmungSgegenfä^c bei erftem Xapr.

unfc§lbc\r bie Seelen aller ifjm Saufcftenben ju gewinnen, ü?

nimmt bie £l)atfad)c einer folgen SBirfung aus mc^r benn einen

©runbe SBunber unb fpric^t nac^ mc&r benn einer ©ejie^ung baj

SBort ber l)icr geführten reig* unb fcelenooüen, fteft eben fo fdjritt:

»eife aufgipfclnben, mic oerinnerlic^cnben Sonfpradjc. 3^er ^ier te:l.

am fdjmerften in* baS ©emid)t fattenbe Änerfennung&grunb bici:r

tonbieftterifc^en Veiftung fußt in ber $fjatfad>e: baß bem in Stete

fteljenben DpuS ein Sejt gu ©runbe liegt, ber, feines ©cbantcnrcii

t^umS unb Xiefge^alteS uneradjtet, weit mc^r baS Se^rgebicö:-?

bereid}, als baS gelb beS eigentüdj Sieb^aftcn ftreift; ba^er, ürcr,

genommen, ber fpeciefl mufifalifcb,en ©e^anb'lung roiberffrcbenb r-

barfteüt. Sro^bem ift bem domponiften ber gunb einer mufft:!:

fcr)cn «infieibungSart geglürft, innerhalb berer fclbft ein fo grtx

teter $ejt immerhin nodt) tonbeleucfttungSfä^ige Seiten ^CTauSjuficac:

ficö fügfam ermeift. S)en Slbfdjlufe biefeS mannigfach genufeerp::!::

gen SoncertcS bübeten fec^S M8lltnicberlänbif*c SBolfSüebex". Setfe

ftommen aus bem Sa^re 1626 unb finb oon ßbuarb Äremi::

fomoljl ^armoniftrt, als für Xenor* unb ©aritonfolo, OTünncrdr

Dr*efter, eine Saute unb Drgel, ja fdt)Iie6ii* fogar mit ^ubic:

no^me ber türfiföen Trommel bearbeitet »orben. ©ine beträdjtlii •

SRannigfaitigfeit oon Seelenftimmungen aie^t ba im ©eioanbe eine.

großenteils fd>arf treffenben garbenmifeftung an uns oorul:.

S)iefe mutzet uns balb elegien^aft, balb ^umoreSf, balb friegeri'-

balb ju fcufäem, balb enblic^ jum fefteSfeieriic^en »eten an. 5-':

überaß ift ber edjte ^on nid)t bloß f4arfbcjei*nen{> getroffen, i^

bem aud) bergeiftigt unb oerinnerlicftt. ©inen gan5 befonberen 3*0"

übtfc^ließlicb. bie Drgel miti^ren bottfernigen, fcljr gemähten «ccoT^':.

gen. Sediere beuten auf eben f reiche ©egabung, als auf grünbli^c 3:^

bien Ä r em f e r ' S in aller Hrt (Sftoralliteratur fcin. So paffenb \^
:

bie türfifdje 3Kufif in bem britten „ffriegSlieb" überfdjricbcr.r

(£&ore eingeführt [1$ ergiebt, eben fo meltli*, ja nmrbefoS unb >:*

fdjönc 2)anfgcbct grünbli* entfteUcnb mirft [it am Sdjlufjc bir"-*

lederen für alle jene, benen 3Sa^r^eit beS ÄuSbrucfeS fjöfcr fidr

als äußere ©lenb* unb günbfraft. ©efungen unb gefpielt nmrbe - er.

einzigen StuSna^mSfatt ber oben fdjon fattfam gerügten fiiv^:-

Sängerin felbftoerftänbiicö ^inmeggeiä&lt — mit affem Äu«:

jeuge beS eckten ©eifteS unb ber ooflgiltigen 2Reifterjd)aft. & r

bieS ein 2ob, baS in erftcr 9lic^tung oorneljmlidj bem Senfer ri^.

Sluffü^rung, in jmeitcr unb legter 3nftanj aber feinen trefiiid) ^:

»ci^lten Äcrntruppen ju gute fommt. Dr. Laurencin.

(gortfejung folgt.)
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Kleine Rettung.

^tufftt^ntttgett.

9*eietit»*lfct« Mupfalifdie @oire> t>on ©tgnora Xercfa

2ofti, SUtifiin aus StoriS unb ©ruft gerrier, $ianift aus ©erün.
Variationen ÄmoH: ©eet&ooen. Arie au« bem „©arbter": SRoffini.

Impromptu: ©Hubert. gftyapfobie 12.: 2iSat. 3* grolle nidjt:

©dmmann. grü&lingSlieb : ©ouitob. Wn ben ©onnenfcfyein

:

©Humatin. ©ogel alö <ßrop$et; Sntermejjo: ©djumann. ©allabe

SMSbur: (Sljopin. (Srlfönig: ©Hubert. ©arcatole:Äubinftein. Nocturne:

gtelb. Sügoletto-gantafic: SiSat. $ourquoi: Mardjeft. ShicfudalS

viebeSbote : ©rodjaSfa. ©d)wcblfd)eS ©olfslieb. lieber bieS (Soncert

fdjrcibt baS ©arnimer ÄreiSbl.: S)aS am 14. Mai Inerfelbft ftatt*

ijcf)abte Xofti-fconcert rechtfertigte bie grofeen Erwartungen, mit benen

unfer $ublifum bemfelben entgegen gefetycn ^attc. ©ignora Xerefa

^ofti, eine ©djülerin ber grau ©iarbot = ©arcia in $ariS unb beS

^rofefforS ©totf&aufen in grantfurt a. M., ift in ber Jhinftroelt burd*

it)r erfolgreiches auftreten in ©erltn, swien u. f. w.
f fowie burd)

itjrc mit ßünftlcru erfter ©röfje unternommenen Äunftreifcn beftcnS

aecrebitirt. ©ie entjücfte bie 3«^örer eben fo feljr burd) ©djönbett

ber stimme, wie burd) ©efangSfunft unb lebenbigen ©ortrag. 3)cr

lebhafte ©cifall fteigertc fidj bei jeber iftrer wetteren ^tecen, unter

benen wir befonbcrS ben in ergreifenbfter SBeife vorgetragenen

©djuberffdjen „(Sclfonig" Ijeroorljeben. §err (Srnft Serrier, ber

ben pianiftifdjen Xf^tii beS ConcertS oertrat, &atte ein tntereffantcS

Programm. $ie juerft gefpielten (JmoH* Variationen oon ©eet*

fcooen brachte er in geiftoofler, faft ©ülow'fctjer SBeifejum ©ortrag
unb jeigte ftd) babei als einen eben fo ooQenbeten ©irtuofen wie

edjten Muftfer. @ntgücfte ferner in ©djumann'S „©ogel als

$rop(jet'' unb giclb'S Nocturne bie ^artljeit ber fcongebung unb
bie $oefte beS ©ortragS , fo übte in SiSAt'S Styapfobie unb ftigo-

letto*gantafic bie ©eroe unb rljtotOmifdje ^rägnanj ber Ausführung
eine ijinreifjenbe SEBirfung aus. 8ud) feine ©orträge fanben ben

lebfyafteften ©eifaH. $err gerrier gebeult nädjften SBinter eine

größere (Soncerttour ju unternehmen unb tfeipaig, ©erlin unb an*

bere ©täbte *u befudjen.

$<H$ttot»c?* Conrert oon grau $auline Succa mit $m.
£>einrid) Suttcr. Andante con Yariazioni aus Op. 26 oon ©eet*

r)ooen (§r. Sutter). 2lm ManaanarcS oon Senfen; (SS blintt ber

Xtyau bon SRubinftein (grau Succa). Nocturne, ©djerao oon (£(jopin.

Slric ber „$imene" aus „Gib" (3. «et) oon Sflaffenet. 9?orweai-

fefter ©raut^ug im ©orüberjie^en oon ©rieg. Valae auS „Le Bai*
t>on S^ttbinftcin. Srlfönig oon ©djubert. Rhapsodie Hongroise
9fr. 8 oon $ü*at. SCric ber „®ioconba" (4. 5lct) oon <|Sond)ieat.

fjlüflel ©lüt^ner.

^ta^if* fconcert beS Ung.^rabifd^er SWännergefangoereinS.

3KoAart: Ouoerture ju ^iaaro'S ßo^eit". awcnbelSfo^n

:

43. <pfalm: „tiHQtt mid) ©Ott", für gemiföten (S^or. ©anbn: 9te^

citatio unb Arie beS ©imon aus ben SaljreSjeiten. ^a^bn:
6. ©tompijonie (mit bem Uaufenfdjlagc). ©cet^ooen: 3)ic ^olbe

3Raib oon 3nocme6; $er treue 3o§nie, fd^ottifc^e Sieber für eine

(Singftimme mit ©egleitung beS ^ianoforte, ber ©ioline unb be«
SöiolonrcH. 3Renbelsfo^n: ©erleid uns grieben, für gemifd)ten <5^or

unb Ordjefier. SWojart: Xürfifc^er 3Rarf(^ (aus ber Claoicr* Mo-
nate Äbur).

*•*>§*« Motette in ber Micolaifirä^e, ©onnabenb, ben
16. guli, Sad^mittagS %2 U&r. X^cobor ©augler: „0 Deus,
ego amo te*

, ^mne für 7ftimmigen <£^or. SKorife Hauptmann:
,,34 bante bem ©errn", SWotette in 2 ©ä&en für ©olo unb
2)oppcldjor. — ßira^cnmufif in ber 9ttcolaitird)e, ©onntag, ben

17. 3uli, ©ormittag* 9 U§r. SJlojart: ,Ave verum*, (5^or mit

Orcftefterbegicitung, componirt 1791.

9to?fcf)<Mifett* 3n ber föefangSf^ule oon Helene Äunfee.

(Sebä^tnifefeier ©eetfcooen'S. ©eptett, ©aft 1. oier^änbig (grlS. $.
unb W. Äiemann). Sieberfrei«. Hn bie ferne ©eliebte (3friS.

3Bert§er unb ©offel). SWit einem gemalten ©anb, Sieb (grl.

SBftttg). ©ariationen aus ber ©onatc SlSbur (grl. ©cttwig).

©(ftottifd^e lieber mit Sriobeglcitung : 3)cr treue S^nic, Sieb für

93ariton (§r. ©tegemann); i)uett, ©opran unb ©ariton (Sri.

SBebetinb unb ßr. (ötegemann). Sonate quasi Phantasia, ^iSmofl
(5rl. Jpolfce). yieue Siebe, neues Scben (§r. granfe) greuboott

unb leiboott, aus „(Sgmont" (^rl. ©*ütte). »nbenfen (grl. 5Bil*

lerfe). 3)uett aus „gibelio" (&rl. ©offel unb $r. granfe). 5 ©itten.

©ämmtlid) (Jompofitionen oon ©eettjooeu.

Zttttiu. (J^orgefang*©ercin. Dirigent: »tidjarb ^illgcnberg.

dritte Slbenb* Unterhaltung. Cftor: ©olfslieb oon SWenbelSfo^n.

8wei ©tücfe für ©ioloncctto: «nbante auS bem 4. fconcert oon

©oltermann; ©aootte 9fr. 2 oon Popper (^r. Martin ßarow).

2)uctt: Sorbeer unb SRofe oon ©rett (grau Clara ßrafemann unb

grau ©4uU*©auer). gantape über ein Sljcma aus ber „3übin"

oon ©t ©eaer (grl. 3ba SBolter). C^or: (£S fufer ein ©Ziffer,

oon Äleffel. anbaute aus bem Irto Dp. 37 für ßlaoier, ©ioline

unb detto oon ©argtel ($rm. ^ßaul IRot^er, fciflgenberg, 5Tarow\

3wei Sieber oon $effauer unb ©o^m (grau Olga ©d>ulj.©auer).

„SRalinconia
4 ' für ©ioline oon ©o$m (^r. SRia^arb ^iUgenberg).

(£§or: <Reuja$r3gebet oon 9c. ©iügenberg.

*_* gn Qwicfau ift einer ber älteften Mitarbeiter an unferem

©latte, ©err *rof. Dr. Ä«fef* r ber feit mc^r als 40 Satjrcn in ber

uneigennü&igften unb felbjtlofcften ©eife eifrig bemüht gewefen ift,

baS murifalifcb,e Seben biefer ©tabt ju ^eben, oon ber öffentlichen

praftif^en Xf>ätigfeit im 'üRuprla* in aller ©title &urü<fgetreten.

3n bem legten (Soncerte bc« a cappella-©ereinS, ben er oon fetner

©rünbung an erfolgreich geleitet §at, braute er unter großem ©et*

faß bie oon i&m ((£. Äronaa^) componirten fcljö« unb SRelobramen

beS 3. Hcte* aus bem gewaltigen 3)rama beS (Smifubcr, „3>oS

©acd^uSfeft" jur «ufjü^rung. *ie «ftöre finb für breiftimmigen

grauender, ©olo unb £}r*efterbegleitung gefeftrieben unb jcic^nen

fieft fowoftl burd) melobifdje SrriWe, als aud) burd» einen ben ©eift

beS clafftfdjen «ItertbumS in treffenber SBeife erfaffenben ©eljalt

aus. «ine (Sompoption äfalidjcr »rt bcSfclben (Jomponiften finb

bie (Ef)8re unb 3»elobramen aus ber (Suripibeifdjen „%^genie auf

2:auriS". Diefe famen oor Sa^reSfrift bureft bcnfelben ©erein unter

ben feltenften ©eifaüsbegeugungen jur Aufführung, ©eiben «Serien

wäre eine weitere ©erbreitung fe^r %u wünfdjen.
*~* 5Dic 3Sa^l beS Capeametfter« ber !öniglid)en «cabemte

ber fünfte in ©crltn, ^rofejfor Dr. 3ofef Soadjim, jum ©ertretet

beS ^rartbenten ber Hcabemie für bie 3eit oom 1. October 1887

bis 30. ©eptember 1888 ift beftätigt worben.
*-* 3m Seipxiger ©tabtt^cater gaftirten grl. <£. Slöbiger

als 9Rartlja, $err §. 3)worSf^ oom ©tabttfteater ju Dlmü^ als

Süonel unb gauft ,
©err ©ettftebt oom fcaWfdjcn ©tabtt^eater als

©alenttn.
*_# 3)Cr @t. ©aller @tabt-«naeiger oom 26. 3uni mclbet:

3)ie geftrige ©eneraloerfammlung beS „groöpnn4
' wählte einftimmig

aus 44 ©ewerbern jum $trcctor ^errn ?aul Mütter, gegenwärtig

Wuftfbirector in Sangenberg, 9i§einprooinj. 3)erfelbe machte feine

mufifalifcftcn ©tubien in Seipjig unb Setmar unb war ein $eroor*

ragenber ©eftüler oon granj SiSjt. @S ge^t «yerrn $aul Müller

ber «Ruf eines eben fo talentooHen, wie fetngebilbeten unb ftrebfamen

gadnnanneS üorauS; bie forgfältiaft eingebogenen 3nformationen

lauten übereinfiimmenb baljin, ba& fyttx M. fowo§l nad> feinen

Seiftungen als Muftfbirector wie nadj feinem (5^ara!ter in feinem

bisherigen ©irfungSfreife attfeitig in Mem «nfe^en ftet)t. ®r fei

uns bejtenS willfommen!
*—* grau ÄlafSfu, bie auSgeaeid^nete ©ängertn, gebenft jefr;

in ©emeinfa^aft mit bem oortreffttdjen ©aritoniften ©reoe in üer*

fdjiebcnen ©abeorten, wie Xeplij. ÄarlSbab, §ranaenSbab 2c. ju

concertiren. gür biefc $ourn<$e fat fid) bie Äünftlerin wieber bie

Mitwtrfung beS trefflichen Seipaiger^ianiftcn Carl 2Bcnbling gep^ert.

#_* @. 3abaSfoftn §at foeben bie «ompofttion eines ©laoier*

conccrteS beenbet. ©ei ber oerljältnifemäfetg geringen «naa^l ber

neuen für ben doncertfaal beftimmten größeren (Jlaoierwerfe wirb

baS 3abaSfo$n
T

fd)c Soncert gewiß ben (Jlaoier*©irtuofen feljr Witt-

fommen fein. 3)aS ©er! ift bem üortrefflieften ^arifer «ßianiften

3. $§ilipp , ber fi4 um bie ©erbreitung beutfe^cr Muftf in granf-

rei4 fet)r oerbient madejt, aewibmet unb erfd^eint bemnäd)ft im ©er-

lag oon <£. g. Äa^nt «ßa«folger in Seipaig.

Dermif^tw.
*—* Mit ©eginn ber ©erbflfaifon wirb im ©erliner fcofopern-

^auS ^ofeapeameifter ©gröber ^unä^ft „2)ie ©ötterbämmerung"

mit grau ©aeöfe-ßofmeifter, ßerren Crnft unb ©iberti in ben

fcauptpartien im Aufführung brtnaen, wä&renb er „So^engrin"

unb „3)ie Meifterftnger" bollftänbtg neu einftubirt. ^ufeerbem

foüen unter ^ofeapeflmeifter Äa§rs Seitung erftmalig „3unfer

^eina" t>on «ßerfatt unb Sorfcmg'S „©affenfe^mieb" (Seftterer in

biefen Räumen noc^ nic^t aufgeführt!) in ©cene geljetu
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*—* Betreffs ber bon un* in b. Kr. gebrachten Botiz über

baS iu AuSpdjt ftebenbe Sittatb'fdje ©efd>icbtS»crf ip bericbtigenb

ju bcmerfen, baß $err Sofef Stttarb feine gorfcbungcn im ©e-
beimen $auS* unb StaatSarcbio ju Stuttgart aufteilte.

Bereit« in nädjfter geit »irb ber erfte Banb im $rud erfahrnen
unb »mar in Stuttgart bei ßoblbammer.*—* Auf baS im Sufewtentbeil betonnt gegebene ?reiSauS-
fcbreibcn t>on #errn (Sapeflmeifter (£arl Megber in Berlin feien

unfere Sefer hiermit befonberS aufmerffam gemalt.*—* $aS neuc (Sonferoatorium für Mupf in fieipzigift
nun ht feinen äußeren Arbeiten »ottftänbig fertig gefteflt. SBaS
bie innere Einrichtung anbetrifft, fo erfdjeint eS noen zweifelhaft,

ob beten Bollenbung bis jum 1. October bS. 3. pd) ermöglichen

laffen wirb.
*—* 9Btv melbeten bereit« Don bem geplanten Umbau be*

©tabliffementS ber $^i(barmonie in Berlin. 2Bie jefct oerlautet,

»irb ber Umbau am 1 Mai 1888 begonnen unb bereits am 1. De*
tober beenbet fein. $er Sirection ber sJS(jiiljarmonie ift eS nun ge-

lungen, mit bem ptulbarmonifdjcn Orcbefter, ber £oncert*S)ircction

§erm. SBolff, bem ©tern'fdjen ©efangoerein unb anbereu Diepgen
©efangoercinen ßontracte auf bie 3)auer oon ge^n Saferen abju-

fdjließcn. gür biefen Qi\txaum »erben alfo fomofjl bie populären
(Soncerte beS pbUtjamonifcbeu OrdjcfterS, als aucb bie unter Öeitung
beS §errn $anS oon Bülo» ftattpnbenben großen Abonnements*
(Soncerte, bie $oncert*Auffübrungen be* Stern'jcbeu BereinS u f. n>.

uad) »ie oor in ber $t)Ui)ürmonie ftattpnben
*—* Unter ber föebaction beS in Mündjen lebenben Bühnen*

bidjtcrS unb aJ2uftffc^ttftfteIIerd §. oon Bafcbo» erfd>eint jefct bort

eine neue fleitfebrift: „MÜncbener bramaturgifebe Blätter", »eld)c

bie 3&ealiftrung *** XljeaterS erftrebt unb $oti$en aus allen ©e*
bieten ber jhinft bringt, fotoie Ärititcn über emge&enbe Srjrtigniffc

ber Siteramr unb Mupf.
*—* $er 16. SabreSbericbt beS Sönigl. (SonferoatoriumS in

Bresben, »elcber baS 31. Stubienjabr 1886/87 umfaßt, giebt uns
fpecieücn Auffcbjuß über bie fiebrgegenftänbe biefeS 3uftitutS fo»ie

über bie große grequenz oon ©leoen aus allen 3onen ocr ®roe

(Snglanb, bie Sdjwciz, Braplien, Auftralten, SRußlanb, Amcrira unb
anbere öänber ^aben ©duller, refp. Sdjülerinnen nad) ©lb*&lorenz
gefanbt. $ie ©efammtAabl ber ijöglingc im ©tubienjatjre 1. Sept.
1886 bis 1. April 1887 betrug 709. ©elefjrt merben alle beutjutage

gebräuchlichen Snftrumente, ©cfang, alle Qmiat ber (SompofitionS-

lebre, italienifdje unb franjöpfa>e Spradje u A. S)aS unter $of*
ratb Vubor »irfcnbe ausgezeichnete ßeljrerperfonal befielt jum
größten X^efl aus weltbekannten Äünftlern. $ie oon uns pubiU
cirten Programme befunben, baß in ben mupfaufaßen Aufführungen
SBerfe aller 3«ten unb aller 9ftiä)tungen oorgefübrt »erben.

*—* Betanntüd) §at fi* f. 8- in l&otya ein „ßubmig Bonner*
Bereut" gebübet. 3e^t lägt biefer Berein, ber eS ftcb, jur Aufgabe
gefteüt (jat, ben in Bcrgeffenfccit geratenen 2§üringer Xonfünftier

Öubtotg Bonner in Erinnerung ju bringen, feine erneuerten 5afeun*
gen jum Berfanb gelangen unb mac^t gleichzeitig bie 2ftittt)eilung,

baß m biefem SRonat ein ßubmig Bonner »Album erfebeinen roirb,

meines eine reiche Sammlung ber oerfcbjebenften Mitteilungen
unb biograpbifajcn 6fi&&en über Bd^ner enthält unb für ben $rei3
oon 1 SRI. 10 $f. portofrei ju fjaben ift.

*—* ©elegentltcb, ber beoorfte^enben 3)on 3wan*geier foll im
Sfoner ber ©roßen Oper ju $aris baS S)on 3uan*^?anufcript oon
tßojart'S eigener ©anb jur AuSftcttung gelangen, grau ^auline
Biarbot*@arcia, bie Befifccrin ber foftbaren Partitur, ^at le&tcre

für eine §o^e ©umme in Sonbon auf einer Auction erftanben.

2)aS SRanufcript ru^t in einem ääftdjen oon bunflem ©ol 3, toeldjeS

auf einer @äuie im Salon ber fiünftlerin ftc^t, unb genießt ganz
befonbere Bereftrung.

*—* 2>te Stabtoermaitung »on Bergamo in 3talien §at bc*

fa^loffen, bem größten ©oljne ber ©tabt, 5)onijetti, ein 3)enfmal

ZU errieten.
*__* («£)0n 3uan -Subelfeicr in ©alzburg.) 9»an fabreibt uns

:

3)aS feurige 3a^r, baS 100. feit ber ©eburt ber erften unb größten

beutfdjen ßp«: „S)on 3üßn", zu beffen feierlichem ©ebenfen pö)

lootjl alle Bühnen OefterreicbS unb SJeutfc^lanbS ruften, burftc mol)(

aueb in ©alzburg, ber ©eburtsftätte beS großen 9WeifterS, niebt

flang* unb fangloS borüberge^en. — S)ie 3^emationale ©tiftung

„SWozarteum" nun, tocla^e ben SRojart - <5ultuS auf ibre ga^ne gefebrie«

ben, mar baber fa)on längft beftrebt, auf eine Mozart mürbige

5»eife bie lOOjä^rtge geier biefer feiner Meifterfdjöpfung ju be*

geben. $aS bieS am beften burdj eine folenne Aufführung ber

Oper felbft gefebä^e , toar balb jebermann Aar, aber bie $>urd)füi)*

rang biefer frönen 3©ee eine äußerft febwierige; benn wenn aueb,

Salzburg als Muptftabt ^eute mit fteebt betannt ift unb auSge*

Zeichnete oro^efrrale unb gefängliche Rräftc bepjt, toelc^e unter bem
oorzügluben SWo}arteumS*S)irector 3. g. ©ummel fäon maßgebenbe

groben ibrer fieiftungSfäbigfeit zu toieberbolten Malen gegeben

baben, fo beftanb bie $)auptfdjn>terigfeit in htt Bcfefcung ber 8ftoaen

burc^ Äünftler oon foleber Bebeutung , baß etnerfcitS bie Auffüb»
rung eine Mozart toürbigc, anbererfeitS biefelbe für bie in Salzburg
aus aller $crren fiänbern oerfammelten Sfremben eine interejfante

»erben würbe. 3)urdb bie ©üte ber betreffenben 3ntenbanzen unb
ber freubigen oofertoittigen Antbeiinabmc ber aelabenen ^ünftler ift

eS aber nun gelungen, ein fo auScrlefencS (gnfemble zu Stanbe zu
bringen , mic eS looftf feiten gebort toorben fein bürfte. Unter ber

be»ä§rteu S)ircction beS f. f. §ofopern*dapcHmeifterS$errn ^annS
Siebter »erben mitwirfen unb itoax (in ber föeibenfolge beS alte-

ften XbcatcrzettelS)

a(S:

$)on 3uan . . . ßerr ^bcobor SReicbmann, f* f. fcofopemfänger.

Anna .... grau Mar. SBilt. t f. tammerfängerin.

(£loira .... grl. Marie fiebmaun, f f. §ofopemfängerin.

3)on Ottaoio . . $err ßeinr. Bogcl, fgt. ba^er. fiammerfänger.

Öeporetto . . . &err 3- ©taubigl, #ofopernfänger.

S)on $ebro . . §err ©eiglein, f. f. ©ofopernfänger.

Maferto . . . $en Ben. gelij, f. f. ^ojopernfanaer.

gerline .... grl. Bianca Biancbi, f. f. ftammerfängerin.

Unter ber Aegibe Sr. (gjeeflenz beS ©enn StattbaiterS ©tg-
munb ©rafen Xbun*$obcnftein unb ber »oblroottenbcn gdrberung

bureb bie ©emeinbeoertretung ber ßanbeS§auptftabt Salzburg wer-
ben nun am 20. unb 22. Auguft z»ci Borftcttungen biefer Dpcr
ftattpnben unb itoax in bem flcinen, aber mit bem 3auber feltener

©eibe gefebmüdten Salzburger fcbeater, — bemfelben, »clebem Spä-
ter fieopolb Mozart mit feinen Äinbern bureb 3^re als ftänbiger

Befucber angehörte. S.

*_* $ag amerifanifeb^e Art Journal berietet, bai Seine
Majeftät ber Äaifer oon Shtßlanb ein ausgezeichneter BirtuoS auf
bem dornet fei unb Äönig OScar oon Scb»eben ein bortrefflicfcer

Baffift. Aucb bie Königin oon ünglanb, Schülerin oon Äabladje,

fei fine üortreffltcr)e Sängerin unb f)abe oft gejagt : SBenn pe nid)t

Königin oon ©roßbritannien »äre, möcbtc pe Äönigin beS ©efang*
fein. 3br Sobn, ber fcerzog oon ©binburgb, ift betanntlicb ein

fe^r guter Bioünfpieler , ber fdjon öfters in Orcbcperconcerten unb
Äammermupfen mitge»irft bat. S)er X^ronerbe $rinz oon ©alcö
(off ebenfalls eine gute mufifalifclje Bilbung §aben. — Man fteöt,

baß bie fidt) mit europäifeben gürftenbäufeni befebäfttgenben amerifa*

nifeben Sournale gut mformirt pnb. Stadjträglicb »irb noeb berichtet,

baß aud) ber rufpfebe Xbronfolger ein t)offnungSooUer Xenorift |ci.

Krtttfd7cr 2Xn3Ctgcr.
»a^teutljer »lütter. 3c^nter Sa^rgana. ®rfte»3)oppcIftü(f.

3)aS erfte 3)oppelftüct ber oon fRtdjarb 3Bagner begrünbeten

unb Iiebeooll gepflegten Ba^reutber Blätter, bie jefct unter ber facb'

gemäßen 9lebaction oon ^. oon SBolzogen fte^en / bringt in 5Bol*

Zogen'S „2BaS ift SbealiSmuS ?" unb Stein'S „Scbopenbauer^ScbaUen"

Z»ei Artifel, bie ber allgemeinen Beadjtung nidt)t genug z« *ni*

pfeblen pnb. BIS in bie fteinften ©inzelbetten hinein erläutert Sol*
zogen ben Begriff SbealiSmuS, 3bee, Äunft jc , felbftrcbenb an t>er

©anb bieSbczuglitt^er Scblagmörtcr 8fc. ©agner'S. Stein fpriebt fidj

in inlereffanter, burcbauS oerftänbnißooüer SBetje über ben foge«

nannten $efpmiSmuS Scbopen^auer'S aus unb über baS SSerfjält

niß ffiagner
r

S z« bemfelben. 3)er barauf folgenbe artifel Scbläger'S:

„aßeltgefcbic^tlicber ©egenfa^ 5tptf4en 9le0olution unb Degeneration"

»eift manebe biw niebt näßer zu etörternbe Srrtbümcr auf, »enn er

aucb im ©roßen u. ©anzen einen burcbauS einheitlichen ©inbruef maebt.

3)ie Äriti! ber Ba^reut^er Blätter ift als fo gebiegen unb einge*

benb befannt, baß pe bter niebt näber erörtert zu »erben brauebt.

— $ic folgenben Stade ber Batjreutbcr Blätter bringen in SBol*

Zogen'S ,,©b. Scbintel unb ben ^beaterbau" , Stein'S „Aeftbetif

ber beutfeben (Slafpfer" unb ©lafenapp^ ^©efejc beS Stomaben-

tbumS", ©ffa^S, bie burcbauS »arm zu empfehlen pnb. Auf t>ic

Bai)r. Blätter zu abonniren ift ©brenppfdjt eines jeben ©ebilbeten

uuferer Nation (unter gebilbet oerfteben »ir nidjt jene Afterbilbung,

bie auf Biel* unb, boeb 9cicbtS-9Siffen berubt, fonbern mebr ^er-

ZenSbilbung). Man unterftüfct unb förbert bureb baS Abonnement
niebt nur bie SBagnerfadje, nein, aucb feine eigene, benn bie See*

türc ber Blätter träat roefentlicb zur Bcrebelung beS ©eipeS bei

unb förbert baS BerftänbntS für unfereu einzigen '©agner unb feine

unerreidjbare Äunft.
H. von Basedow.
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Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Nene Musikalien.
Becker, Albert, Op. 49. Quintett für Pianoforte, 2 Violinen,

Viola und Violoncell M. 14.—

.

— Op. 51. Geistliche Lieder und Gesänge für eine Singstimme
mit Begleitung des Pianoforte M. 8.—

.

No. 1. Gesang der Königin Maria von Schottland. 2. Der
Herr ist Meister. 3. Bitte. 4. Da, Herr, hist unser Vater!

5. Weiche nicht!

BÖdecker, Louis« Op. 30. Phantasie für das Pianoforte. Cdur
M. 2.-.

Chovan, Coloman, Op. 11. Frühlings-Scenen. Sechs kleine

Ciavierstücke M. 2.50.

No. 1. Winters Abschied, Cmoll. 2. Frühlings-Gruss, As dar.

3. Auf der Wiese, C dar. 4. Das Fangen, G moll. 5. Noch
ein Spielchen, C dar. 6. Lustwandeln, G moll.

peiller, Joseph. Op. 18. Der Vogt von Tenneberg. Für
eine Bassstimme mit Begleitung des Pianoforte M. 1.80.

Duettenkranz Sammlung vorzüglicher Lieder und Gesänge
für 2 weibliche Stimmen.

No. 30. Lully, J. B. Die Najaden M. 1.—.
„Störet ihn nimmer".

No. 31. Haydn, Jos. Thyrsis und Nice M. 1.50.

„Sag' an, wird sich dein Lieben' 1

.

Freund. Bob., Op. 1. Sechs Präludien für das Pianoforte

M. 2.25.

No. 1. Gmoll. 2. Esdur. 3. Ddur. 4. As dar. 5. Desdur.

6. Hdur.
Fuchs. J. H«, Op. 6. Sechs Lieder für eine mittlere Sing-

stimme mit Begleitung des Pianoforte M. 2.75.

No. 1. Auf freier, frischer Strassen. 2. Und die Waldsteige

sind dunkel. 3. Alle Sternlein sind verblasst 4. Mein
Hersblat geht in Sprüngen. 5. Die Berge sind spitz. 6. Es
geht ein Wehen durch den Wald.

Gade, N. W., Op. 29. Novelletten für Pianoforte, Violine und
Violoncell M. 6.50.

— Op. 29. Novelletten für Pianoforte, Violine und Violoncell.

Bearbeitung für das Pianoforte zu vier Händen M. 6.—

.

Öevaert, F. A.. Neue Instrumenten-Lehre. Ins Deutsche über-

setzt von Dr. Hugo Riemann M. 20.—.

Ilabert, Job. Et., Op. 8. Messe in Gmoll und Gdur für vier

Singstimmen und Orgel. Partitur und Stimmen M. 6.50.

Kiengel, Julius, Op. 14. Dritte Mazurka für Violoncell mit

Begleitung des Pianoforte M. 2.75.

— Op. 18. Zweite Tarantelle fEmoll) für Violoncell mit Be-
gleitung des Pianoforte M. 2.50.

Lazzarl, Sylrio, Op. 9. Drei Gedichte für eine mittlere Sing-

stimme mit Begleitung des Pianoforte. Mit deutschem
und französischem Text M. 2.25.

No. 1. Botschaft. 2. Am Bache. 3. Wiederkehr.

Maas, Louis, Op. 12. Concert (Cmoll) für Pianoforte und
Orchester. Pianoforte- und Orchesterstimmen M. 28.—

.

Pianofortestimme. (Die Orchesterbegleitung für Pianoforte

arrangirt.) Auch auf 2 Instrumenten auszuführen M. 9.—.

Tetoe, Robert, Der allseitig gebrochene Accord. Technische

Studien für Pianoforte M. 5.—.

Weckbecker, Wilh., Op. 5. Variationen über ein Thema von

Joh. Seb. Bach für das Pianoforte M. 3.—.

Robert Schumann'» Werke.
Kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

Herausgegeben von Clara Schumann.
SinzelauBgnbe.

Serie VIL Ciavierwerke zu zwei Händen.

No. 20. Humoreske. Op. 20 M. 2.10.

„ 28. Nachtstücke. Op. 23 M. 1.20.

., 24. Faschingsschwank aus Wien. Op. 26 M. 1.80.

„ 26. Scherzo, Gigue, Romanze und Fughette. Op. 32 M. 1.05.

„ 27. Studien für den Pedalflügel. Op. 56 M. 1.50.

„ 28. Skizzen für den Pedalflügel. Op. 58 M. 1.05.

„ 29. 48 Ciavierstücke. Op. 68 M. 8.75.

„ 80. Vier Fugen. Op. 72 M. —.90.

„ 31. Vier Manche. Op. 76 M. 1.85.

No. 32. Waldscenen. Op. 82 M. 1.85.

„ 88. Bunte Blätter. Op. 99 M. 2.70.

„ 84. Drei Phantasiestücke. Op. 111 M. —.75.

„ 85. Drei Clavier-Sonaten für die Jugend. Op. 118 M. 2.70.

„ 36. Albumblätter. Op. 124 M. 1.95.

„ 87. Sieben Stücke in Fughettenform. Op. 126 M. 1.05.

„ 38. besänge der Frühe. Op. 138 M. 1.05.

Serie III. Concerte und Conoertstüoke für Orchester.

Stimmen.
No. 1. Phantasie für Violine mit Orchester. Op. 181. Cdur

M. 4.65.

„ 3. Concertstück für 4 Hörner mit Orchester. Op. 86. Fdur
M. 8.85.

„ 6. Concert-Allegro mit Introduction für Pianoforte mit Or-
chester. Op. 134. Dmoll M. 4.95.

Volksausgabe.
No. 578. Neukomm, $., Der Ostermorgen. Cantate für Soli,

Chor und Orchester. Clavier-Auszug mit Text. Neue
Ausgabe M. 2.—.

„ 728. Meinardus, L., Op. 46. Emmaus. Kirchliches Ora-
torium für Chor, Solostimmen, Gemeindegesang und
Orgel. Clavier-Auszug M. 8.—

.

Hennes, Aloys, Pädagogische Erfahrungen beim Ciavierunter-
richte. 2. Ausgabe. 3 Bde., a M. 3.—; eleg. geb.
a M. 4.—

.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig.

Demnächst erscheint:

S. JADASS0HN.
Concert für Pianoforte mit Orchesterbegleitung.

Op. 89.

K. Goepfart's
neuestes Werk

Skizzen und Studien
für Flöte und Ciavier

Op. 25, No. 1.

(Herrn Theod. Winkler, Grossherzogl. Sachs. Kammer-
virtuos gewidmet)

erscheint in Kurze und ist zu beziehen durch

Werner's Musik-Verlag, Weimar.

Verlag von E. W. Fritesch in Leipzig.

Sonate
(FthMT)

für Ciavier und Violoncell
von

Algenion Ashton.
Op. 6. Pr. M. 6.—.
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Preisausschreiben für Componisten.
Die Direction des Concerthauaes in Berlin schreibt für ihre nächste, am 1. Octoberi J.

beginnende Saison folgende Preisbewerbung fttr Orchester-Compositionen verschiedenen Genres au>:

I. für Symphonien: 1. Preis 1000 Mk., 2. Preis 500 Mk., 3. Preis 300 Mk.
IL für Melodramen mit verbindendem Text zur Declamation: 1. Preis 500 Mk, 2 Preis 300 Mk.,

III. ftr Orchester-Suiten: 1. Preis 600 Mk., 2. Preis 400 Mk., 3. Preis 200 Mk.

An der Bewerbung um die Preise ad I und III können Componisten aller Länder theil-

nehmen; ftlr die Melodramen ad II dagegen sind des Textes wegen nur deutsche Componisten

zulässig. Die Compositionen müssen bis zum 1. November 1887 an die Direction des Concert-

hauses (SW. Leipzigerstr. 48) eingesandt werden, mit einem Motto auf der Partitur versehen.

das auch als Aufschrift des geschlossenen Couverts dient, welches den Namen und die Adresse

des betreffenden Componisten enthält und erst nach vollendetem Schiedsgericht geöffnet \vini

Die eingesandten Werke dürfen nur Manuscript und noch nicht anderweitig aufgeführt sein.

DieNamen der Preisrichter, Autoritäten ersten Ranges, werden 'seiner Zeit bekannt gegeben werden.

Alle etwa noch gewünschte nähere Auskunft ertheilt die Direction des Concerthaoscs

Berlin, im Juli 1887.

Aufnahme
in die

Gesangs-Schule
des

Musik-CoDservatoriums in Prag.

(Gesangslehrerin Fräulein Rosa Bleiter, kön.

bair. Hofopernsängerin.)

Die Neuaufnahme männlicher und weiblicher Zöglinge er-

folgt am 16. September 1887.
Der vollständige Cursus ist auf 4 Jahre bemessen und zer-

fällt in eine Gesangs-Unter- und Ober-Abtheilung mit einer je

zweijährigen Lehrdauer.
Die Aufnahme erfolgt provisorisch auf die erste Hälfte des

Schuljahres, nach dessen Ablauf bei hinlänglich erprobter Eig-
nung nach Stimme, Fähigkeiten und Fortschritten die definitive

Immatriculirung stattfindet

Aufhahms-Erfordernisse

:

1. Eine physisch vollkommen entwickelte und musikalisch
bildungsfähige Stimme, bei weiblichen Zöglingen ein Alter
von mindestens 15, bei männlichen von mindestens 17 Jah-
ren, dann eine gesunde Körperconstitution und eine dem
öffentlichen Auftreten günstige äussere Erscheinung.

2. Entschiedenes Musiktalent und eine über die Elementar-
kenntnisse hinausreichende Vorbildung in der Musik über-
haupt und im Gesänge insbesondere.

3. Nachweis genügender literarischer Vorkenntnisse.
4. Hinreichende Bürgschaft für die Subsistenz (Revers) wäh-

rend der Unterrichtszeit, und
5. im Falle der Aufnahme sofortiger Erlag einer Einschreib-

Sibühr von 2 fl. und einer Caution von 80 fl. in Baarem.
as Unterrichtsgeld wird dermal für Inländer mit 10 fl. —

für Ausländer mit 20 fl. pro Semester bemessen, und ist halb-
jährlich in Vorhinein zu entrichten.

Die hienach ingtruirten, mit dem Tauf-(Geburts-)schein
belegten Gesuche sind längstens bis L September 1887 an die
Direction des Conservatoriums in Prag, „Bndolflmun"
zu richten.

Vom Ausschusse des Vereins zur Beförderung
der Tonkunst in Böhmen.

Prag, im Juli 1887.

_____ Karl Meyder, Capellmeister.

Ein erfahrener Musiker sucht eine sichert

Dirigenten « Stelle
hei einem grösseren Orchester- und Chor-Vereine. Der-

selbe ist befaliigt für das Lehramt der Compositum ur

des Gesanges, geprüfter Gesanglehrer für Mittelschulen

und Lehrerbildungsanstalten, Solosänger (Tenor) und ge-

wandter Clavierspieler. Beste Zeugnisse. Gefällige Ar-

träge an Anton Klatowflky, Wien, YHL, Lau*

Gasse 26, I. Stock.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Lieder des Mönches Eliland.

Ein Cyclus in zehn Gesängen. Text von Karl Stieler

Für eine hohe Bariton-Stimme mit Begleitung v
Pianoforte.

Componirt von

Ludwig Kindscher.
M. 3.50.

Neuer Verlag von E. W. Fritzaeh in Leipzig.
Mac-Dowell, E. A., Op. 13. Pr&ude et Fugue f. Pianof.rtr

M. 1.

—

— Op. 16. Serenade für Pianoforte. M. 1.—

.

RUD. IBACH SOHN,
königl. preussische Hofpianofortefabrik.

BAEMEN (gegründet 1794) COLN
Neuerweg 40 Unter Goldschmied 38

Flügel und Pianos
unübertroffen an Klangschönheit, Solidität und Ge-
schmack der Ausstattung. Absolute Garantie. Reichste

Auswahl. Liberale Bedingungen. Grosser illustr.

Katalog. Zu haben in aU n renommirten
Handlungen.

Firma gef. genau zu beachten!

$nict Don ®. Ätcüftng in Seidig.
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Abonnement nehmen alle $oftftmter, SBuä>,

äRufifalien* unb Äunftyanbtungen an.

nt$4tift fin*
(Begrfinbei 1834 oon Hobert Sdjumann.)

Organ *e§ «agemeitten 2)eutfc^en 9Kttfltoerein0.

SBcrantmortli^et Stebacteur: (takat 3d}Walm. »erlag von C. X Aal>ttt Itai^folgtr in fctyjtg*

«Mi**** * $*• in ßonbon.

£. Stfflfef & $o. in et Petersburg.

$e*ctytttr & gMff in SBarfdjau.

$e0r. <$itg in Süridj, öafel unb ©trafjburg.

•AI 30.

öierim&fttaftiflfte Daflrgang.

(öonb 83.)

$eyffarbf'f$e ©udfö. in Hmfterbam.

f. $4ftfer & jttrabi in $&i(abeWia.

jtftiri j. ^tttmanu in SBien.

Snftaltt Äarl 2oe»e. — «ob. e^roalm'« n3frauen!ob
4i

. SonSBtmecfen..— «oncertberidjt au« ©ra*. 8on Dr. SBitljelm Ätenal. gortfcfcung.— Correfponbensen: Seidig, ©otya, Stettin, ©toefljolm, gtotdau. — Äleine Seitung: £ageSgef$it$te («uffüfc
rungen, $erfonalna$rid)ten, 9feue £tyern, «ermifdjteS). — ßrttifdjer Sinniger: 3fcietfc&,$., »arblau, Otto.— Anzeigen.

Äarl foetot

3)ic Saufenbe bcr ©rfcfieinungSformen beS Verhält*
niffeS jwifdjen bcm fdöaffcnbcn Äünfiler unb bcm genie*

Benben unb empfangenden Sßublifum, uralt wie bic Runft
unb baS 3$ubltfum, ftnb offenbar nod> immer nidjt er*

fd)öpft. Alle 3Köglid&feiten (feinen bereits geaeben, alle

SBiberforüdfje einmal verfötjnt, alle Unwa^rfd&etnlicljleiten

einmal wirllid) geworben — aber »er bfirftc fagen, baß
nid^t nod) neue unb rätselvolle gäüe eintreten fönnten,

bie wir vorläufig noety ttid&t erlebt Ijaben? Sßie wunber*
lidj fidj baS Sßcr^altmB jwifd&en fd^öpferifc^en Seiftungen
unb Slnerlennung geftalten fann, leljrt in einbringliqer

SBetfe wieber einmal bie Meine ©djrift: Äarl Soewe,
ein beutfd^er Xonmeifter, von Äuguft SBellmer*), Weld&e

in einem «ugenblicf erfebeint, wo ftd) viele ©liefe m bem
ouferftanbenen ©omponiften wenben, beffen ©efdjtcfe ju
ben fettfamften gehören , beren wir uns aus ber Shmftge*
fdjidjte erinnern. 2)aß 3emanb frühen SRuljm geniest unb
bann vergeffen wirb, fommt Ijäufig genug vor unb wir
feljen lebenbige JBeityiele bafür unter uns tyerumwanbeln.
fcafi ein Bei Sebjeiten SÄißadjteter nadb unb nad) $ur

©eltung gelangt, wenn il>n erft bie @rbe beeft, ift etne

uralte gorm ber ©ereebtigfeit ber SBelt, unb baß fie vor*

trepd^ weiter gebanbqabt wirb , erleben wir eben wie*
ber am untoergepmen Sßeter Korneliuö, t>on oielen Änberen
ju gef^weigen aber aßeS ba8 trifft auf ben gaU Soewe
niAt m ®in junger SKufifer, nodb au« ber ßeitr in ber
nidgt ba3 eonferoatorium, fonbem bie Uniberfität bie SSor*

bereitung«fc^ule für ßomponiften unb Dirigenten wat er^

langt als JBaHabencomponift frü^jeitig einen gewiffen Stuf,

*) Äarl fioeroe. (gin beutfd&cr Xonmeifter bon Äuguft ©ctt*
mer. 9Rit einem Silbe, einer ©togra^ic unb einem Äer*ei*ni6
iänuntücfter ©erte 2oetoc

r
*. eeipjig, 3Raj ©effe^ »erlag. 1887.

tritt in eine jener mäßigen, aber fixeren unb angesehenen mu*
fifalifd^en Stellungen an fiirdje unb ©d^ule in einer gro*

feen ^roöinjialfiabt ein, bie im britten unb vierten Sa^r*
jefjnte unfered Sa^r^unbert« noc^ über 3lHe3 gefc^äfet wa*
ren. ©ifrig giebt er fic^, neben feinen Amtspflichten, afö

Organift, afe SRufifle^rer unb STOufifbirector be8 großen

©tettiner ®]jmnafium3, ber Kompofition ^in, ein paar Saljr*

je^nte lang ift fein 9htf unb 9iu^m im SBadtfen; wenn auc§

feine Dpemcompofitionen fid) atö vergebliche Arbeit er*

weifen, feine größeren Oratorien unb ©antaten nur eine

befdjränfte locale SBirfung finben, fo gewinnen bafür feine

Saüaben Verbreitung über ganj 3>eutfdjlanb , fielen auf

ben ©oncertprogrammen faft aller ^eröorragenben ©änger,
unb ber ©onbonift gehört, trofebem er abfeitö öom großen

Strom be3 »unftlebeng feine läge verbringt, jut ben un*

beftrittenften unb anerlannteften Ionfe|ern ber 3eit. Sa^r*
aeljnte ge^en ba^in f ber SRame Soewe ift ber ®efd)id}te

oer Äunft enbgiltig einverleibt. S)a mit einem 9Me be*

ginnt bie lebenbige Sßirfung feiner Sompofttionen (wir

meinen ber alten, vorjüglic^en, längft aewürbigten) naefc

julaffen. ®ine rätselhafte ©lei^gittigleit unb 9X6=

wenbung mad&t fid^ gettenb. S)er Siame beg 93aQabencom*

voniften verfj|wtnbet
/
au« ben Soncertfälen , ber gaß,

baß eines feiner Sieber im Sftepertoir eines ©ängerS er*

fd^eint, wirb immer feßener, bie ftägliche Wact ber Äri*

tifer, bie nie ein fadfjlidjeS Urteil abjuaeben bat, fonbern

aQe Saunen ber ÄuSfü^renben unb atfe jufäuigen ©tim*
mungen beS ^ublifumS treulich wiebergiebt, beginnt be*

reite von Veraltetem ©efd&macf unb überwunbenem ©tanb*
punft ju reben. Soewe'S ,f3cit,, fd&eint enbgiltig vorüber,

ber Gomponift fefteibet atö feiner vieljäljrigen I^ötigfeit,

fReibet aus bem Seben, o^ne baß man in einem große*

ren als bem nadjften greunbeSfreife nur gewahr wirb,

WaS vorgegangen unb was man verloren. Sin 3af)r nad[)
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feinem £obe wirb tum 5reunbe«ljanb eine intereffante unb

in tyrer $rt wirftidj t>ortrefflidje unb wertvolle ©elbft*

biograpfyie üeröffentlidjt, audj fie lenft bie Stufen nur äße*

niger auf ben pljantaftereidjen Xonfefeer jurüd, ber in

amufifdjer ©tabt ber $unft unb all iljren loderen gorbe*

rungen fo treu geblieben. 35ie Strtifel in ben ßontoerfation«*

unb mufifalifd&en Sejica werben bünner, fürger, biploma*

tifdfjer. Sie ßompofitionen be« äßeifter« liegen bereits

in jenen uerftaubten gädjera, au« benen fid) unternef)*

muug«luftige unb ftrebenbe SMelfd&reiber Heine Anregungen

unb Sffecte f)olen. 2)ie 83aHabentejte, Weldje Soewe toor*

bem mit feiner äWufif umfleibet, gelten wieber als aUge*

meine« ©gentium ; wenn „(Sbwarb" unb „Slrd^ibalb 35oug*

la«" , bie „$8raut üon Sorintl)" unb „®regor auf bem
Stein" nid&t fd^on ein f)albe« 25ufeenb 2M nadj iljm com*

ponirt finb, fo mar'« eben fiufaU, aber nidf)t bie ©rinne*

rung an ben öortreffltd^en (Somponiften, ber ifynen mroer*

gänglid)e £öne gelieben. 3n atterljanb ftiöen beutfd&en

SBinfeln, wie fie äBilgelm SaaBe in feinen ©rjäljlungen ju

fd)ilbem liebt, gab e« einzelne fange«befliffene alte Jperren,

.welche bann unb wann eine Soewe'fdje JBattabe anftimm*

ten unb fotd&er Oeftalt red&t mufifalifdfjen SKenfd&en bie

blaffe SRotig, baß Sari Soewe ein (^arafteriftifc^^energifc^er

©omponift gewefen fei r erft in eine lebenbige 2Birflid)feit

wanbelten. ©o
f
ober wenigften« nicfjt üief beffer war'«

unb im gewöhnlichen Sauf ber 2)inge mürbe Soewe bin*

nen jwei Sa^rje^nten üoQenb« üergeffen worben fein.
•

2)a mit einem 9Me, faum ein Suftrum nädO bem £obe
be« SWeifter«, erfolgte bie eigentümliche SBenbung, in ber

wir jejjt mitten inne fteljen. 3)er eigentümliche unb

fräftige, aber au« ber äRobe gefommene Somponift fam

tüieber in bie 9Mobe. ©n paar gefd)eibte Söaritoniften

unb SJaffiften erfafjen juerft iljren ÜBortfjeil, balb folgten

SInbere nad) unb bie üerbannt gewefenen SaHaben gelten

wieber itjren Sinjug in ©alon« unb ©oncertfäle. Sßan

entbetfte, bo% man §ier Sinbrüde au« erper |>anb em*

pfing, meldte man bisher bereitwillig unb autljexlneljmenb

au« jweiter unb britter entgegengenommen fjatte. (Snblid)

bemächtigte fid& audfj bie treffe ber ©adfje, ber abgetane

ßompontft war mit einem 2Rale wieber „actueQ" geworben,

er erlebte audf) fritifefy eine förmliche Sluferfteljung. @«
mag fein, baß Serlegerintereffen ben rareren ®ang
biefer Sluferfteljung mit geförbert §aben, bag fie aber mög*
lid) geworben ift, läßt fidj einjig unb allein auf bie innere

Äraft unb ben geiftigen SSBertg ber ßoeioe'fdijen ©c^öp*

fungen jurüdffübren. ®« fieljt im ÄugenblidEe au«, al«

follten bem gefdgiebenen SDleifter @^ren unb ©enugtfjunngen

ju X^eil werben, wie er fie faum auf ber §öl)e feine«

Seben« erfahren. $)a« fc^on öerblafete ©olb feine« 9tul)=

me« ftral)lt im neuen ©dummer unb bk ganje eigent^üm*

lidje Slrt, wie e« innerhalb eine« SWenfd&enalter« fd^wanb

unb wieber gu erglänjen begann, barf un« Wo^l al« JBürg*

fd^jaft gelten, ba% ber ©(f)immer nunmehr bleiben unb Soewe
mit feinen beften SBerfen in bie SHeifje ber Untergänge

liefen unb immer wieber lebenbtg Wirffamen Xonbid^ter

treten wirb.

3m Sßrocefe, ber bie alte wie bie neue Slnerfennung

flären wirb, ftefyen Wir noc^ mitten inne. S)ie Meine

©d^rift Sluguft 35^111^^« ift ein Slctenftücf, ein etwa«

parteiifdje« 3eu9n^ aug liefern $rocef$. S)en §aupt=

fä|en be« SSerfaffer« wirb Seber, ber ft^ lebenbiger imb

antljeifnefymenb mit Soewe'« ßompofitionen bef^äftigt ^at,

rücft^altlo« juftimmen. 5)afe e«, um fioewe'« 3nbiöibua=

lität ju fennjeid^nen, feine«weg« genug fei, ü)n al« mufi=

falifd^en güuftrator ju ^arafterifiren. rr3j°ar ift mit

biefer 33ejeid)nung ein ,3U9 &er Soewe'f^en Snbwibualitat

rid^tig angegeben, ba ber (Sompomft in ber %1)at ein

©ro&meifter ber mit unjweibeutigfter Seftinuntljeit be«

?lu«brucf« unb treffenbfter, fd&lagenbfter ß^araftenftif \>tx-

bunbenen mufifalifd^en glluftration ift." Unb and) \fyx

fd)lec$tf)in einen muftfalifd^en ©pifer ju Reißen , fei un^u^

länglid^. „8HIerbing«.finben wir unter Soewe'« ©attaben

unb Segenben fo ju fagen mufifalifdbe Spen. Smmer aber

Befielt oie eigentlt^e »ebeutung folc^er epifc^en S)td)üm

gen in i^rer SBirfung auf ba« ®emüt§ unb bie ljierl>e:

ge^öri^en 333erfe, weit entfernt bat>on, blo|e muftfalifeie

ylad^Btlbungen ju fein, werben, inbem fie jener SJebeutmv;

Sled^nung tragen unb inbem bie Dbjecttoität be« ©egen-

ftanbe« gteid&fam öon ber ©ubjectiüität be« Äünftlers

umfaßt unb getragen wirb, ju wa^aft lebenbigen %o&
bilbem, bie eben fo objeetiö treu, al« fubieetto ergreifend

unb ftimmung«öoQ finb." 2)oc§ au« biefen ©auptfä|cn

jie^t ber ^err SSerfaffer bei ber ®imelau«füljrung aelegent^

txd) gotgerungen, welche nid^t 3ebermann untertreiben

mag unb wirb. 2)arau«, bag Soewe naefc 3Ka§gabe feiner

Snoiüibualität unb feiner befonberen Neigung ©oet^e's

,rS33alpurgi«nadöt
w

mef)r al« einbeitlid^e JBaDabe ftatt als

bramatifqe ©cene wie SDlenbel«jo^n be^anbelt, folgt un

fere« (grasten« noc^ nid)t, bafe Die Soewe'fc^e (Sompofition

ber 9Renbel«foljn'fdf)en borjujie§en fei, unb barau«, ba§ er

fid^ in feinen Dpenwerfucljen an S. SR. t>on SBeber an=

f
fließen, ba% Ujm ^ter

ftraft gefehlt,

ife im Jüratc

rium bewährt, al« ba% eine $i\t erfd^einen werbe, bie

auf Soewe'« SBüljnenWerfe jurüdfommt. SWan mu§ bei

®uten nid^t ju Diel t^un wollen, wenn man ®ute8 t^ut,

bürfte audj l)ier jutreffen. S)anfen«wert^ ftnb bie be:

Keinen ©d^rift beigegebenen Sßerjei^niffe ber gebtueften

fowoj^l al« ber f)interlaffenen f)anbfc^riftlid&en, auf be:

berliner fönijjlid&en JBibliot^ef aufbewahrten SBerfe Soewe £

Sebenfall« Wtrb ba« aui Vorträgen erwaebfene SBerfc^en

feinen Qtotd nid^t t>erfel)len unb öiele unferer Sefer ju^

näc^ft jur Sefc^äftigung mit Soewe'« ©elbftbiograpljie mt:

baxtad) mit ben mufifalifcfjen Schöpfungen be« SKeifterl

anregen, Wa« wir mit aufrichtiger greube begrüben Würben.

ircueulob.

SRomQntifc^c Oper in 4 Acten Don Robert Schwabs.

SQBer nur einigermaßen SBlidt unb D^r ^at für ba* r

toa^ ben Sempunft eine« jeben größeren mufifalifd^en

SBerfe« bilbet, wirb bei aud) nur fiüd^tiger Sefanntjdjaft

mit ber obenaenannten Schöpfung ju ber Ueberjeugung

gelangen, baf f)ier ein SWufifer am SEBerf gewefen, ber

berufen ift, au« fidj felbft ^erau« ju f d) äffen: e« fteeft

eine güBe fd£jöpferifd>er Äraft in „grauenlob'', unb

barauf allein fommt e« junäd^ft bei ber SSeurtijeibmg ber

SWoöität an. ©d^walm fann fiÄ mit feiner Oper nidfft nur

neben allen nadj*wagneriftfjen Dpemcomponiften mit ®§ren

fe^en laffen; er erreicht mtt „grauenlob" einen nodj 9rö=

ßeren ©rfolg al« bie meiften biefer: inbem er un« burd)

ben edijt mufifatifdjen Qn^, ber burc^ fein SBerf ge^t, tief

berührt unb ftart intereffirt, erweeft er bie frö^Udge ©off

nung, baß biefe« fein größere« (£rftling«wert ber w*-
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gong fei ju einem bebeutenben compofttorifdfjen ©ntttridfe*

hmgäaange.

ßeiber f)at audj ©d&toatm, ttue äße Dperncompo*

niften unferer .ßett, feinem ©d£>icffat bejüglidfj be3 Xejrt*

budjS nic^t entgegen fönnen ®S giebt eben feine 2)id()ter,

bie ben ßomponiften aute SBüd&er fdjreiben, oollenba ift

SJilfietm Sacobt), Der SBerfaffer oon „grauenlob", fein

fotdfjer. Sieft man ba8 33ud(j burd) mit fetner glatten po*

etilen ©pradje, feinen btüljenben ©ebanfen nnb ben

jaljlreidjen mit bidEjterifcljem Stiel gebauten Situationen

unb ©timmunaSbilbern, fo füljtt man fief) ju ber Hoffnung
berechtigt, bafs gier bem33ebürfnif$ begßomponiftentrad) mufi*

falifeger 3ttuftration im ©anien tooljl ®enüge gefdjeljen fei.

Sltfein fobatb man „grauenlob" auf ber 83üf)ne fiefjt, em*

pfinbet man nur aflju fet>r, ba§ oem S3ud)e bie ipaupt*

fad^e feljlt: ber eigentliche Sfterb, bie ©panmmg unb 33e=

roegung einer bramatifefcen Stction , bie \xä) an unfere in*

nere £f)eilnaf)me toenbet S)er ©toff ift gtüdftidj genug

bem 2Ritte(alter entnommen, jener behaglichen poefiefreunb*

Itdjen $tit, in toetdjer ber SBegriff be3 beutfeben 83firaer*

tf)um§ ftd^ fo fröt)lidj enttoiefette unb ber beutfd&e 3D?eifter=

gejang blühte. Stud) ba$ 9Kotio ju einer betoegten ipanb*

[ung finbet fidj in bem ßonfüct, inbem bie „lid&te ©e*
ftalt" be3 grauentob ftd& burdfj feine ßiebe ju 3Äaria, be3

SürgermeifierS öon SÄaing £öd)tertein , oerttriefett fiept.

Slllein jte fommt nidEjt redjt jur ©ntnricfelung , fie bleibt

fteefen in ber güHe bon ®efü|l3überf(f>toenglidjfeiten unb
StimmungSbitbern, bie ben bramatifdfjen Snfjatt beS SBudjeä

erbrfiefen. 3)er erfte Stet, ber ungemein frifeg unb tebenbig

anhebt unb in bem frohgemuten fiin unb §er feine«

feft(idf)en Xreibenä einen giücffid&en Stuftact ber D^er btt*

tet, fteQt ben 9tu§gang$punft einer fpannenben Stetion mit

Stcf)erf)eit auf bie 33ül)ne; allein fetjon im jtüeiten Act

fieljt biefetbe fid& öon ber übemriegenb fyrifdien ©tim*
mwig feftgebannt unb fommt audj — fiet)t man oon bem
aflerbingS nur in ber SHdjjtung an bie „iöieifterfinger"

unb ben „©angerfrieg auf ber äßartburg" aUju ftarf ge*

nm|nenben, inbeffen immerhin ettoaS Seben in bie ipanb*

(ung bringenben britten Stet ab — nid^t met)r in $ftufj.

©o Ijat „grauentob" mit feinem SKanget an ftoffltd&em

3ntereffe fcljtoer ju fämpfen. Um fo tiefer aber unb naclj*

tjattiger ift bie Anregung , bie man t)on ber nid)t nur

'

fronen, fonbern audj nrirfticlj guten äRufif empfängt,

mit toetdjer ©djtoatm btö Sud) auSftattet.

Sa baS Xestbudf) in ber föauptfad&e fyrifd) gehalten

ift, Ijat ©d) loa Im aud) feinerfeitö öortoiegenb nad^ biefer

iRic^tung ^in gef^rieben unb toaS bie 3Rufif in ;/grauen*
lob" an bramatifd^em Sierö bermiffen tä^t, erfe|t fte burd^

bie große ©cljönljeit i^rer t^rif^en äWomente. Sn i^nen

liegt bie eigentliche 83ebeutung beg SEBerfeg, ber gtoeite

Concertbmdjt ans (8raj.

SSon Dr. Wilhelm Kienzl.

•(Sortfcftung.)

5lit auSroärtigcn 3nftrumcntalfünftlem traten in ben Wlnfit*

ücrein^conccrtcn duf: grl ©abriclc SBietrotoefc au§ Berlin, eine

l'eljr begabte junge ©cigerin, erft aus ber ©dnile bcÄ fteienn.

^ufifocreineS, bann aus ber 3ofcf Soat^im^ hervorgegangen, unb
jrcar mit bem $iottnconcert Don 3. Sraftmö, roelaie« |ie fer)r flar,

mit öerftänbiger s?^raftrung unb jcelen bollern 3:one oortrug, @igen=

fetjaften, bie pcf) au(^ in ©tücfen oon Spo^r unb 53ra^m8*3oad)im
bewährten. @inen gerabeju fenfationeflen Erfolg errang aber mit
bem mu)ergleid)lid)en ©ortrage be8 iBeet^ooen'faien (Smotl^SIamer-
concerte« ber geniale 2i3ät*©d)üler 5t(freb Dieifenauer au3
Königsberg.

Üine erhabene ^laftif beS JBortrageS, oerbunben mit gro^

unb öierte ?tct teiften hierin §ert)Qrragenbe8
; fo ift, um

nur eines Seifpiete ju ertoä^nen, bie jtoeite ©cene im
öierten Stet jtoifd^en grauentob unb SBtafta, öorjug^toeife

ber. Slbfdfjieb be§ erfteren üon ber öeimatljsftätte beS im
3Rorgenttd^te ergtängenben materif^ batiegenben 3Kainj,

öon tief ergreifenber SBirfung. S33a§ ben ©til be§ 35er-

feS antancjt, fo Ijat fic§ ber Somponift im SBefenttid&en

auf bie futtern beä SBa^reut^er SÄeifterS gefteßt, ogne

Sßagner „überioagnern" gu tootten. ©einem ©Aftern ent^

te^nt er t)or Stttem bie ©etbftänbigfeit, ben teitenben

unb füljrenben S^arafter, toetd&en er bem DrdEjefter ju*

getoiefen ^at. 3ebermann toei|, ba§ SBagner in feinem

©gftfem ba§ Drd^efter aus ber feeunbären wolle einer rein

begteitenben ju ber Stellung eine^ felbftänbi*
aen, bominirenben Factors emporgefü^rt ^at. S5on

Diefem 9Junft ge^t ber SßaanerianiSmuä au«, er bitbet ba8

eigentliche ©runbetement feiner äft^etifc^en X^eorie, unb
if)n ^at ©^toatm ganj unb öott aeeeptirt. @r t)at in

ba3 Dr^efter me^r ober weniger alles ba% hineingelegt,

toa« „gtauentob" redEjt eigentti^ an SRufif enthält,

nidjjt nur an gebanttid^em 3n^att, fonbern aud) an mufi^

fatifd^er fitangmatyrei , SSorbereitung ber Stimmung, unb

auf bie SBeife ein müfifalifd)e3 ©etoebe gefd^affen oon fo

blfitjenber garbenfrif^e unb fo fein abaetöntem, inftrumen^

tatem ©tanje, toie eS nur ein loirftid^ berufener oermag.

©anb in ^anb mit biefem fetbftänbigen Stuftreten be«

Drd^efterS geljt bie Se^anbtung ber ©ingftimme, für bie

©djtoalm ebenfalls im ©rofjen unb ©anjen ben S)ecta-

mationäftit SBagnetf« getoä^tt ^at. Snbeffen, ber ©ompo*
nift ^at e3 bocg forgföttig öermieben, SBagner in aßen

Eonfequenjen, bie biefer jie^t, ju folgen. SBon bem oer=

füljrerifdjen Seitmotiö * SBefen f)ält er'fid^ fern unb über=

bieg finben toir in „^frauenlob" mdfjt nur eine SRei^e gro^

fcer unb jtoar mit feiner Äunft aufgebauter (gnfemblefä^e,

bie SBagner in ben „SJtibetungen" unb „Xriftan" faft ganj

öermieben ^at, fonbern aud) ga^treic^e in fic§ gefc^toffene

©efangSnummem , Sieber u.
f.

to. Unb in i^nen jeigt

fid), ba§ ©d^toatm über me^r berfügt ate über ertoor^

bene Routine in ber Se^anbtung ber Xed&nif: er befi^t

eine au^aefprod^en mufifatifdfje ®rfinbung. Sinjetne

öon ben ßieoem, namentlich bie beö bö^mifd^en ©eiger« 53a-

tibor unb feiner £od)ter SSlafta, ftnb in i^rer ©rfinbung

ungemein d^arafteriftifc^ unb oon origineller ßraft
Ueber bie glänjenbe $lufnaf)me, bie ,,grauentob" bei

feinen 2luffüt)runaen in ßeipjig unb Königsberg fanb, ift

an biefer ©teile f. 3- W°n berietet toorben. hoffentlich

finbet nun ba« ©d^toalm'fd^e SBerf aud^ feiten« anberer

Salinen bie 93etüdffidE)tigung, bie e« burd^au« berbient.

Wynecken.

artiger ©eöerrfd^ung beg tedmifdjen ?l^parateS unb tief feelenooflem

SluSbrucfe ift bem feiten begnabeten Äünfiler eigen. S)er uon ed)t

Söeettyotocn'fdjer ©arme erfüßte Vortrag be§ Stbagio entlodte

9Wand)cm ^^ränen ber SRüljrung. ein gall, mie er fteutjutage beim
^In^öreu oon s$ianiften nid)t häufig oorfommen bürfte. 95or un*

gefä^r 5 3a^ren §atte id) Gelegenheit, JReifenauer, ber bamald am
Slnfange feiner SBirtuofen*6arriere fianb, in einem Seidiger ©e-
roanb^auäconcert ba$ SBeet^oocn'fa^e (£öbur'(Joncert fpielen ju l)ören.

S)ie @ntn>icfelung , bie fia^ feit^er in unferem Äünftlcr oolljog, ift

eine gerabe*u Oerblüffenb grofec, benn id) erinnere mia) fe^r tooöt,

bamalg nia5t3 weniger ai3 begeiftert getoefen ju fein öon feinem ge*

toanbten, aber nod) aiemlirf) unreifen Spiele. 3Bie anberd ctfdjcint

SReifenauer ^eute! @r ift meiner feften Ucberjeugung nac^ ber Uni*

oerfalerbe CiSjt'S im Slaoicrfpiel geworben*). S)tcfe3 Urtr)cil, beffen

*) ©oDte niäit bcS 3Keiflct8 (£rbc $11 flro§ ßeh>€fcn fein, um ton einem (StnjU

0cn fo^Ield) übernommen toevbcu ru töuncit ? Dürften jubem neben ^eent Okijcnaucr

nietyt aud) (Sugen b'2l(bert, ^riebtjeim, ^ilott ;c. „geerbt" ^aben?
l

D. $eb-
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Tragweite idj bott ju fdjäfcen toeig^ mußte idj Bereit« nadj feinem

Auftreten im aRuftfoereinäconcerte. in meinem er außer «eet&ooen
nod) fcOotoin-Steaf« „Chant polonais" unb bie ?i«jt'fd)e „S)on

3uan"*?bantafte bortrug
, fällen. Unumftößlidj feft ftanb e« aber

erft nacf| feinem eigenen Concerte, toelc&ed er 4 Xage fpäter Der*

anfialtete. 3$ (jabe nod) nie mit foldjer tbealer Eingebung an ben
©til jebe« einzelnen 3tteifier« ein djronologifdj georbnete« Programm
oon «adj bis l'ift§t fpiefen ^ören. (£nblid> einmal aufrichtige
dlafficität im «ortrage «atf«, fcänbel'«, ©carlatti'«, SRoaarf«,
«cetljoben'«! S)a war feine Kote affectirt, wie $. 8. bei bem bril-

lanten ©olotänjer am (Jlaoier, «tlfreb ©rünjelb, melier balb

nadj SReifenauer in ©raj ein eigene« Concert gab unb burdt) btn

unrl)t)tl)mifd)en, willfürlidjcn , mtt gefugten Betonungen „clafftfeb/'

fieb, geberbenben «ortrag ber SRo*art'f4tn <JmolI-$t>antaftc unb
eine« ©djerjo'« bon ©eetboben bie yHdjtfenner täufdjte, bie 3ftuftfer

aber arg beriefe f fo baß Sefetere erft aufatfjmeten, al« ©rünfclb
ftcb, felbft fpielte, inbem er mit aUcrbing« wunberbar oielfältifjen

9tnfd)lag«*9hiancen , wie nur er fie jur Verfügung $at, $lrpcggten

unb ©calen aller Art um nieftt tobt *u madjenbe SRotioe au«
„Votjengrin*' conftruirte unb biefen ©aflimatljia« unter bem Xitel

„greie ^fjantafte" mit feltener Unoerfrorentjeit bem ^ublifum
präfentirte. — iReifenauer

,

« ©pecialität bleibt aber bod) ber «ortrag
Vtöät'fdjcr <5ompofitionen,bie er fdjwärmerifcb, liebt unb mit ©ort
unb Xfyat förbert. $)er «ortrag ber Valse Caprice unb befonber«
ber „$on 3uan"4tyantafie bon £i«jt burd) föcifenauer ift unüber*

trefflich ju nennen. Keine Serline §abz idj nodj "gehört, bie in bem
$uett „wtiäf mir bie §anb, mein Vebeit!" ben SluSbrucf ber jung*

fräulicben gag^aftigfeit unb be« finbifc^^ eitlen ©efü&le« be« ©e*
fdjmeidjeltfein« gefänglich fo richtig getroffen tjätte toie Dteifenaucr

mit feinen gingern. $>a« binreißeube geuer im «ortrage be«

©d)luß*@afre« („treibt ber ßfjampagner") entfeffette maljrc «ei^

fafl«ftürme, ebenfo ber «ortrag ber (Sljopin'fdjen fl«bur*J<olonaifc

unb be« „$eft$er Carneoal" bon Sid^t. $ro& ber breiftünbtgcn

S&auer be« fconcerte«, ba« Dteifenauer o^ne bie genngfte einbüße
an Kraft bewältigte, entfernte fid) SKemanb au« bem ^ublifum
bor (Snbe be« Programme«. SRod) muß icb, banfbar ber feltenen

2tcben«mürbigfeit gfteifenauer'« gebenfen, weldje biefer bem ©rajer
föid}. ©agner*«ercine entgegenbrachte, fer fpielte bei einem „außer-
orbentlidjen" gefettig-muftfalifdjen Slbenbe be«fclben eine ©erte oon
intereffanter (Elaoiermuftf (u. H. au« ©eingartner'« Op. 5, au«
3enfcn'« ßp. 44 unb Einige« oon Si«gt).

«on $ianiften*€oncerten ftnb mir bie«mal — ®ott fei 3>anl —
§iemlid^ üerfc^ont geblieben. S)ie (Soncerte ber talentvollen $ia«
niftinnen ©ifela ©ui^ä« au« SBien unb Ämölie bon Äircb,«-
berg au« ©raj mar i$ letber ju befugen oer^inbert. gbenfo
erging e« mir mit 2 oon bem fe$r begabten Siebercomponiften
unb ^pianiften ©an« bon got« beranftalteten ^ßieberabenben",
in welken er eigene fiteber fingen ließ, bie fteft burc^ boetifd^e @m-
pftnbung unb einfc^meic^elnbe dtfinbung auÄjeicb.nen (td) mac^e be-

fonber« auf bie jüngft in SBien bei Äratocftoill erfcb.ienenen §efte
Dp. 8 unb 9 oon 3oi« aufmerffam).

©eljr tntereffant mar ber t^eoretifc^e unb praftifc&e «ortrag
?aul bon 3ßnfo'3 an ber $anb feiner genial erfunbenen 9ieu*
(Slaoiatur. S)ie «ort^eile berfelben für ba« (SUmierfpiel (befon-
ber« für ben «ortrag polnpfjoncr unb ordjcftralcr SWupf) ftnb fo
einleudjtenb, baß ba« Umfi^greifen biefer (Srfinbung nur an ber
feibtgen ©ewofjnljeit, bie fc^on fo manchem ©uten ^inbernb in ben
©eg trat, get)emmt werben fann. 34 tann ^ier unraöglicb, betail-

lirt auf Santo'« <Keu«<£laoiatur eingeben (e« ejiftirt bereit« eine

«rofeftüre barüber bon 3anrö felbft unb pnb jwei ©c^ulen im ©nt*
fteben), muß aber auf bie biel einfachere Spielart berfelben au«-
brücflitt) Ijinmeifen unb ber Ilanglic^en Effecte gebenfen, bie auf ber-

felben ju erzielen ftnb , g. «. ber Cctaoen unb Chromatiden ©lif-

fanboS, ber SWögiicftfeit , eine Orgelfonate am dlabier mit (£inbe.

*tef}ung ber $ebalftimme vortragen ju fönnen u. f. w. 2)ie bereit«

Singana« erwähnte $rac^t- Orgel \>on ©alefer, welche bie fteierm.

©farcaffe in tyrem ©aale bauen ließ, bot un« angenehme ©elegcn«

Seit, ben beftbefannten ^ianiften 3ofef fiabor au« ©icn al« be*

beutenben Drgeltoicler bewunbern ju fönnen. @r fpielte eine ftuge
bon «aeft, eine iOrgelfonate oon 3Kenbel«fo^n unb ©tücfc oon öa-
bert, ©aint*©aen« unb IRuboIf «ibi. 3)er beutfdje acabemiföe ©e-
fangoerein trug in biefem (Soncerte unter ber Seitung feine« be-

gabten neuen ttf>ormetfter« ftriö ^relinger «cet^ooenT

8 „ftit (J^re

©otte« in ber föatur" unb einen $falm oon granj iM«jt mit Drgel*
begleitung oor.

«on «iolinfpielern hörten wir in eigenen (Soncerten folgenbc:
©einriß ©ottlieb (©c^üIer üeonarb 7

«, gebomer ©raier; noc^

feb,r in ©türm unb $rang befinblid)), Soui« ©teingraber (ein

alter ©err mit tyübfdjcr, aber oormäralic^er Xec^nif unb faft antebi-

lubiattifc^em ©efe^maef), ftrang Onbf iee!, welcher feelewottunb

fünftleäfcb, boüenbet wie immer fpielte; leiber war feine ©a^l bie*:

mal nidjt glücflic^. S)a« oon ib,m oorgetragene «tolinconcert ton

©emafteim ift troefen über ade SRaßen unb bie gefdjictte SRoc^e in

bemfelben fann über biefen SKangel nidjt hinweghelfen. »18 Sca^

tabor ber Saifon glänzte Äuguft ©il^elmj in §wei felbftünbigen fton^

certen, bie überfüllt waren (Sil^elmj ^atte oorfjer bi« noeb w.

eoncertirt) unb bem großen ©eigenfünftler nio>t nur enblofen *ei

fall, fonbern audj ein fleine« «ermögen (gegen 4000 SKarf) m-
trugen, ©eine fieiftungen waren aber au4 einzig groß; am metftca

fagte mir ber «ortrag ber (S^aconne oon 3* ©• wdb unb be$brit>

ten Sa|e« bon «eetb,ooen'« «iolinconcert ju. S)er erftc §a$

würbe bon ©il^emj großartig „t>eruntergefpie(t"; ber jwette hatte

wärmer im BuSbrucfe fein fönnen; ebenfo fpielte ©ildclmj ben ir.

einer eigenen „^arftfal" * ^arapb^rafe oorfomraenben „(tyarfreita^

jauber", biefen beilig * fcfyicbten ©ct^egefang an bie 9Zatur, mit Dir

tuofenljaftcm SRubato. S)te« Ätteft fann aber an bem Sotateinbrurfe,

ben ©il^elmf« Äünftlernaturett unb fein rieftge« können raad}!,

taum etwa« ^erabminbern. 2)ie ©röße unb €d)önf)eit feine« Xoncs,

bie abfolut unfehlbare JRein^eit feilte« ©pielc«, ba« 3wp°nirenb:

feiner Octaben unb grlageolet«, ba« mupfalifcb, » ©inbrtnglic^e jetnee

«ortrage« loben f ftieße wa&rUd) (Sul^n nacb ^Itb^en tragen. Xa«

aQgemeinfte (Ent^ücfen erregte er burtt) ben «ortrag be« Gbopiu

fc^en @«bur-9^octumc unb be« oon ifjm tran«fcribirten „Äoe TOaria"

oon ©djubert, ba« wie oon äRenfc^enftimmen borgetragen erflang

SRit jeber Kummer fteigerte fieb, ber 3ubel be« begeifterten Subito-

rium« unb ©il^elm) foll nic^t übel fiuft befommen traben, balb

wieber na0 ©rag ju fommen. SKit it)m war ber äußerft beacb,tenö=

wert^e $ianift töubolf 92iemann avA Hamburg gefommen.

$lu4 er trat jum erften SRalc oor ba« ©ra*ec ^ubltfum unb er-

oberte p4 beffen ©unft in nuce. «on feinen «ortrftgen erfreute am

meiften ber einer £i«£t'fd)en Tarantella, be« „geuergauber«
14

»on

©agner *«raffin, ber Xoccata oon «ad)-£aufig unb be« 6dju-

mann'fdjen ^©iener 8fafcb,ing«fcbwanfe«". ©ein tlnfc^lag ift fernia,

fein ©piel flar unb oljne «eifaa«bu§lerei. %\t «rt wie er fäü*

^elmj
T

« «orträge begleitete, war eine in jeber $infid)t mufter« unb

meifter^afte. (Schluß folgt.)

£orrefponfcert3eru

3)a« ©ommerfeft be« ftcabemifcfcn SRännergefangoerein§

„Slrion" fanb am 16. b. 3K. in ben ©artenräumen be« $ro,)M

palafte« ftatt unb fjat bem oon $rn. SWupfbCr. 9li4 SRüllerfei:

länger al« &wei 3o^i^nten mit unermüblic^er pflichttreue geleite-

ten «ereine bie größten unb wo^loerbienteften Äu«jeicb,nungen ein

gebraut: na^eju bie ©älfte be« Programm«, ba« wo^lweiSIicb aui

fleinere ©erfe pd) befcb.ränfte, um für ba« ©tnterconcert bie große*

ren Weufjeiten f»4 auf^ufparen unb mit i^nen fobann wo^lgcrüftet

in« Selb au rücfen, mußte Wieb erholt werben. 3" oer Iftat

waren fämmtlic^e «orträge in jeber fcinfidjt borjüglicb, gelungen;

bie Klangfülle unb ©c^ön^eit ber Xenöre im «unbe mit ber ©c*

brungen^eit ber «äffe fteüten ein Xutti &,er, ba« um fo ftegretd)er

burdjgriff, al« aueb, bie Sluffaffung, mochte e« nun um <5rnft ober

§umor fic^ ^anbeln, überall ben 9?age( auf ben ftopf traf unb bie

©djattirung bureftweg mit großer gein^eit ftcb, oollgog. „ftrion"

ift eben nacb, toie oor gleidj feinem m^t^ifc^en «erfahren unb Sta-

menfifpenber „ber Xöne SHeifier". ©o htm benn fogleicb, jur

Eröffnung JRob. ©d)wa(m'« würbiger, metyeootter unb in ben

Unifonowirfungen be« «oealfage« an« ©ewalti^e ftreifenber ,,©o<

t^enjug" in einer folgen tabellofen ©eife ^u ©e^ör, baß barüber

ber (Somponift $$tx\\$ p4 **>"* fo fwucn bürftc joie* ©• ©tabc,

beffen „3)rei ©orte be« ©lauben«" auf i§ren gebiegen^n muftfaü--

fc^en Kern unb finnooüe $u«geftaltung ^in e« wo^l wVtl| ftnb,

©emeingut aller nad) tüchtigen unb gebanfenooflen ©erfcn ^cr

langenben «ereine gu werben. S)em „Ärion" gewibmet, erfiArcn

fie bureb, i§n eine eben fo pietät» al« jugreidje ©iebergabe.

«on ben ja^lreicften SKännerquartettneu^eiten fc^lugcn an^

jünbenbften ein ©uft. 3anfeu'« f/S)er liebe ©ott $at'« treu $<

meint", ein jwar etwa« rü^rfeligc«, aber immerhin biel gefünb,*reä
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unb annehmbareres SÄännerquartett aiS@b. SKeQer^ellmunb'S
,,3)te Siebe", in ber gar ju reidjlid) jene Sentimentalität oerjapft

mirb, bie mit Vorliebe altjüngferlichen ©efü&fen unb Anfdjauungen

9*ed)nung trägt; aud) Ütid). SDcüller'S frifd) Eingeworfene*

„SritylingSlieb", SR. SBteSner'S tjumorifttfdjeS „©irttjstödjterlein
1'

oerbienen warme (Smpfeljlung bei unferen fiiebertafefn ; minber ein*

gänglid) ermiefen pdj Stein Ijolb ginftcrbufcb'S „Ave Maria"

unb aJcüller*$artung T
S ffSBaIbraft'% wäfcenb 9tl)einbergerS

„Sagbmorgen", £erbed'S „SBalblieb" eben fo fräftig burdjbrüdten,

ö)te bie guten alten, immer willfommen ju Ijei&enben Cuartette

tt?ie SftenbelSfoljn'S „Abenbfiänbdjen" , 3)ürrnet'S „©turmeS*

wogen", bie fcumoriftica Don #arl göliner: „(Sin junges

Summeen" unb St. fr teigige r
T S „Vfüljen am Wein". «Kern

war 9ted)nung getragen, bem *ßatljoS wie ber gröfjlidjfeit, unb

fämmtlid)e 9himmern fanben, tote bereits bemerft morben, eine

aufcerorbentlidj ent&upaftifdje Aufnahme.

$a aud) bie fcapelle beS 106. Regiments unter ber treffltcftett

Leitung if>reS SJcupfbir. §rn. Sttattljeg ejaet begleitete unb, geeig*

uete Sttilitärmupfnummern fel)r ftc^er unb fdjmungboff ausführte

(XDuoerturen ju „(Sgmont", „@urtjantf)c" *c.)
f fo traf Alles ju*

lammen, biefem (Soncert baS fdjönfte ©eiingen gu pdjern.

Bernhard Vogel.

&ott>a*

2>aS 9. unb lefcte doncert ber bieSjäljrigen Saifon beS 2Rufif«

Der ein« fdjlojj pdj feinen Vorgängern würbig an unb bradjte in

Programm unb Ausführung gleid) ©ebiegeneS. S)ie erfte Kummer,
eine Sßobität, unb itoax eine feljr intereffante, mar bie ©onate für

(S lavier unb Violine Dp. 100 Don VraljmS. S)aS an eigenartigen,

erfrifdjenben 6d>önl)eiten Ijauptfädjltdj in ben beiben erften ©äfren

reidjeSSerf mürbe oon ben l)oct)wilIfommenen@äftenbeS AbenbS: $errn

Soncertmeifier $ e t r i unb fconferoatoriumSleljrer SB. 8* e fj b e r g au«

Seidig in geift* unb gefdjmadooller Auffaffung wiebergegeben. 3)ie

fiiacoima bon ©aaj war eine SKufterleiftung beS $erm $etri unb

tarnen bei golbrciner Intonation unb $urd)pd)tigfeit beS ^affagen-

werfe« bie mupfalffdjen ©ebanfen unb itjre rJjtytfjmifdje ©eftaltung

flar unb beftimmt jum AuSbrud. 3n ber ©allabe unb ^olonaife

Don VieujtempS war ber mobulationSfäfjige $on beS ©eigerS mit

nuancirtem Vortrag unb tedjmfdjer gertigfeit oereint. 3B. 9fte$berg

braute bie Vorzüge feines Spiels in ©eaug auf Virtuoptät, Äraft

unb ©djlagfertigfeit fowoljl in ber (SSbur-^olonaife bon Chopin

als in bem ©trauf}*£aufflg'fdjen ffialjer ju ooHer ©eltung, gan&

befonberS aber erfreute bie SRunbung beS AnfdjlagS unb bie 93c«

gabung für fyrifdje VortragSftüde in bem SBicgenlieb ton #enfelt

unb bem 3ttf*n-9ftematm?

fct)en Sieb „ajhirmelnbes Süftdjen". 3)ie

beiben Ferren ernteten lauteften Veifall unb £erüorruf. S)er ge*

mifdjte C£t>or beS 3JcufifoereinS fang bier- unb fect}Sfiimmtge (Jörn*

pofitionen (a cappella) oon Vrua) (SBalbpfalm), SR^einberger unb

Vlumncr; ^ier nodj nia^t gehört war auc^ „$er ©onbelfa^rer" oon

©cöubert, für SRännerdjor mit (Slabierbegleüung. — (Sine %uffü^-

rung bon ©a^ülern ber Snftrumentalclaffen beS Xic( r

fa^en <£on«

feroatoriumS ber SRufif legte wieber berebteS deugnig für

bie Vortrefflia^feit beS SnftitutS ab r unb bie forgf&ltige ein$eitlid)e

Wet^obe, unter tüa^tigftet Leitung *on bem gefammten fie^rtörper

befolgt, liefert bie erfreulidjften fRefultate fowo^l bei Anfängern wie

bei Vorgefa^ritteneren. $ie §um Vortrag gewählten ©tücfe waren,

ben Gräften unb bem Verftänbnijs ber @a)üler in ben oerfdtfebenen

klaffen bura^ge^enbs angepaßt unb würben bei allen mit Sorrect*

fyeit, bei einzelnen mit auSgefproa^ener Vegabung ju ©ePr gebraut.

®ie Vioiinclaffe beS $errn SÄaifa) leiftete ^auptfäa^lia^ im 3ufam-

menfpiel tyMfit lobenswertes unb bie ganje ^uffü^rung gereifte

bem ttonferbatorium \a ^o^er ©l)re. L. ß.

S)ie brei legten Abonnements * Concerte ber (Joncertbirection

©ermann SBolff in Verlin fanben am 8. 3anuar, 9. gebruar unb

7. SWärj ftatt. S)er einige Solift beS erften berfeiben war (Sugen

b
T Albert. (Sr braute bon Vcctffooen: Variationen (Smoll unb

Monate £5p. 109, @bur; t>on ©§opin: Nocturne 3)eSbur unb Val*

labe Dp. 23, I; bon ©d)umann: ^antafte £p. 17, (£bur; üier

(gtürfe eigener (Jompofition ; bon A. SRubinftein: Varcarolc ©bur;

bon fiiSjt: Valse impromptu unb ^olonaife @bur jum Vortrag.

Aud) an biefem Abenb jeigte fia} $crr b'Albert als ed)ter (Sfaoicr-

fünftler unb namentlidj fpielte er bie Veet^ouen'fa^c ©onate unb

@a^umann?

S gantafie nia)t nur mit glänjenber Virtuofität r
fonbem

aud) mit fünftlerif^em geinftnn. — S)aS doncert am 9. Februar

war ein für baS ^ublifum rcd)t anregenbeS. 3)aSfclbe würbe aus-

geführt bon grl. (511^ SSarnotS, (Soioratur-Sängeriu ber fomi-

fa^enDper in^ariS, unb oon fcerrn fßlabimir oon^aa^mann,

etaoier-VtrtuoS aus Sonbon. ©rftere fang eine Brie aus „Sucia"

oon Soniaetti, «Pur dicesti" oon Sotti, „aHajurfo" oon S^opin

unb eine Arte aus „2)ic Puritaner" oon VeUini. — ©err oon

$a*mann fpielte „@igue unb Variationen" bon 9iaff, „ASbur*

Vaffabe unb Stube" oon Gljopin, fleinere €tüde oon SRcnbelSfoljn,

SiS^t unb ©enfclt, fotoie bie 13. föbapfobie oon Siöat. — Veibc

Äünftler erwarben pa^ für ifjre fieiftungen reia^licb.en Applaus, grl.

SBarnotS oerfügt über eine glänjenbe, nie oerfagenbe Koloratur,

wenngleia^ tyre Xonbilbung nia^t immer cbei ift unb bie unoerfenn*

bare $^fiognomie ber ^arifer ©a^ufe trägt. $err bon $ad)mann

fpielt mit gro&er ©auberfeit unb imponirtc bur* fein partes $iano

unb $ianifftmo r
baS jebodj, bei wieber^olter Anwenbung, ermübeub

Wirft. — 3)aS Auftreten ber beiben ßünfiler wirfte übrigens xtid&t

nur anregenb, fonbem aua^ fogar redjt erbeiternb. ©err bon $aa>

mann fa^ nämli(ft wäl)renb beS (Spiels mit obligatem ftopfnirfen

unb SWienenfpiel faft unberwanbt ins ^ublifum, gleidjfam, als ob

er feine 3uljörer auf einzelne ©djön^eiten ber oon ifjrn oorgetrage-

nen (Eompofttioncn befonberS aufmerffam maa^cn wolle, was un*

gemein belufiigenb auf baS ^ublifum wirfte, — unb grl. SSarnotS

fing wä^renb ber legten Arie an, i^re armlangen §anbjd)U&c auf*

jufnöpfen unb auSjuaie^en, woburd) man unwillfürlia) an eine

VerwanblungSfccne auf galoppirenbem ^Jferbc im (£ircuS erinnert

würbe. Unb ju weldjem 3wed t^at fie es? — Um ft* eine gc*

wiffermafeen $ierburd) proooeirte 3ugabe am (Sfaoier felbcr begleiten

ju Wnnen. 3)a6 berartige (Sjtraoaganaen in beutf^en (Soncert*

fälen nidjt ben gewünf^ten (grfolg Ijaben, Ratten betbe Äünftler

eigentlich fdjon wiffen fönnen.

2)aS legte AbonnementS*(5oncert brad)te uns nod) einmal baS

Verliner ^^il^armonifa^e Drcbefter unter Seitung beS ©erm $rof.

granj «Dlannftaebt. SDiefeS Soncert bot babura) befonbcreS 3n*

tereffe, ba^ biefer als ©olift mit bem ©a]umann?

fa)en Amoll-eiaüier*

Concert oor baS ^ieftge ^ubltfum trat unb ftd) mit biefer Äeiftmtg

als ein ^ianift bocumentirte , ber fid> getroft ben erften Virtuofen

auf biefem Snfiniment an bie «Bette ftetten fann. — 3>a* Dra^efter

fpielte bie grofje fieonoren * Duoerture S«r. 3 oon Veetljooen nia^t

fonberli* fteoorragenb, bafür befto meifterljafter unb oirtuofer eine

neue intereffante <5uite gbur, Dp. 35, bon 9Horifc «WoSafowSfi.

3n bem britten @afr berfeiben (Tema con variazioni) würbe in

einer befonberen Variation bem erften glötiften beS DrdjcfterS,

©errn 3oaa^im Anberfen, meldjer aua^ baS Slaoier * (Eoncert mit

bielem öefebid birigirte, ©elegenfceit gegeben, p* ölS treffli«er

Virtuos feines SnftrumentS au aeigeu. Aufeerbem fam noa^ baS

berühmte Prölude du d^luge bon @aint-@aenS a^ Aufführung,

in welkem ©err Soncertmeifter Vleuer bie Solopartie ^öa^ft oor-

t^eii^aft a«r ©eltung braute, fowie ^SagnefS ©alfürenritt, in

welkem bie Ferren Vläfer eine gana befonbere AuSbauer unb Äraft

i^rer ßungen bewiefen.
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Bon ben brei legten ©infonie*(5oncerten ber §erren fiönigl.

SRuftfbirector Äoßmafn unb Äönigl. SRuftfbirigent 3ancobiud ljörte

idj bad bierte unb lefcte. 3m erficren biefer beiben mirfte bie ge*

feierte frühere Sßrintabonna unfered ©tabtljeaterd , jefcige grau

Sangerijanß«$Rafj£, mit unb fang mit alter SReifterfdjaft unb großem

funfilerifdjcn Berftänbniß SRecitatio unb Arie aud SWojarfd gigaro

fomie Sieber bon $anbn (SDad 2eben ein Xraum unb $aftoreHe)

unb föubinftein (<£d blinlt ber Xfjau), mela>d ledere da capo

bedangt unb aud) gewährt würbe. $>ad Drd&efter fpielte meift

tabcflod unter abwedjfelnber Leitung ber fterren fconcertgeber bte

große, fogenannte „italienifdje" ©nmptjonie (9fr. 4) bon SRen«

beldfo&n, ein Smiegefprädj (au* ber italienifdjen StebednobeBe) bon

$. §offmann unb Cubcrture ©bur, Cp. 57, bon 3*. ©djumann.

35te Begleitung ber Sieber am (Elabicr mürbe bon #errn 8t. See-

mann red)t becent ausgeführt.

SDad lefete fconcert acid)nete fid) junädjft burd) bie 3Jtufter*

auffü&rung ber ©djumann'fdjen $>moll*©gmpijonie (8tr. 4) aud unb

ed ift §errn Sancobfud ljödtfted Sob ju fpenben für bie moJ&rljaft

Fünftlcrtfdje Stiftung, bie er unb fein madered Ordjefter hiermit

bot. Außerbem fpielte bad Drdjefter nid)t minber lobendwertij

unter Leitung unfered Aftmeifterd $errn Äoßmaltj bie ©djubert'fdje

$olonaife aud £)p. 61 (für Drdjefter übertragen bon Äofjmaty) unb

bie §ebriben*Ouberture bon 2ßenbeIdfot)n. 3)ie $ianiftin grl.

Margarete Siebig aud Berlin mirfte ald ©oltftin mit unb fpielte

ba% @bur*(£oncert (9ir. 4) bon Bectljoben
, fomie 8toman$e gidbur

bon ©djumann unb „3)ie gagb 1' bon fltyeinberger. S)ie Stedtjnif

ber öicrfclbft ntdjt mefjr unbekannten $ame ift boffftänbig aud*

geglichen, bod) ift ü)r Xon nur Mein, rote überhaupt i§r ©piel nur

wenig ju erwärmen bermag. 2>ennodj erhielte grl. Siebig mit

ifnrcn Borträgen einen erfreulichen (Srfolg.

Richard Hillgenberg

(©tt)luB folgt.)

®todt)olm*

3m April würbe SBagner'd Oper „S)ie SReifterftnger bon

Nürnberg" Ijier jum erften 8Jtale aufgeführt, ©eit mehreren

Sauren borbereitet unb feit langer 3«* mit ©pannung erwartet,

würben fte bti i^rer erften Aufführung fjier mit größtem 3"tercffe

bom $ublifum aufgenommen.

SSenn audj ber Stoff an fidj fü* ein fdjmebifdjed ^ublifum ben

SRci^ nfcfyt fjat, wie für ein beutfdjed, fo ift bod) immerhin bie

<ßoefte ber ganzen 3)id)tung mächtig unb bie $anbhing anregenb

genug, um überall ju wirlen. Unb ber 3o$annidtag'3auber, °er

ba^ gan$e SBcrf burdjweljt, übt tyier feine Sötrfung um fo mcljr

aud , ba fett alten Griten biefer Sag nodj ^cute ald geiertag mit

©ottedbienft am Bormittage f mit Xänjcn unb ©fielen am Slbenb

in ganj ©a^weben gefeiert wirb, ©ie paefenb ift jubem bie 3Rufif

ju bem föft!icr)cTt SBerfe, beren ©inbrudf bei öfterem fcören immer

mächtiger wirb. Bid jefct ift bie Ober fünf* ober fedjdmol auf*

geführt worben unb ^toar ftetd mit größtem Beifall,

$ie Hudfü^rung machte übrigend ber ©tocfljohner Dper aüe

(S^re. 3« crftc* fitnte finb ba^ Drdjefter unb ber ^ofeapettmeifter

Sonrab SRorbqutft ju nennen, welche felbft wettgeljenbe 5tnf^rüd&e

bollauf befriebigten. S)ic 3)arftefler Ratten fict) mit (Sifer unb. Siebe

an bie Arbeit gemalt unb bc^errfdjten gur ©enüge i^re Collen.

$>err Sunbquift gab ein fömpatljifd} anregenbed Bilb bt^ §and

©ad)3 , grl. @f eine überaud liebliche unb anjie^enbe JRepräfentation

ber (£ba unb ©err Oebmann, ber Siebling bt^ ©toefVolmer ¥iibli*

fumd, wtrftc beftend ald SSaltöer burdj feine ungewöhnlich Wöne
Xenorftimme. Sine befonberd gelungene 3)arftettung war bie bt^

Becfmeffer bura^ ^errn Dljldfon, ber fta^ mit ben beften fetner

beutfdjcn (Sollegen (©Treiber biefer 3*ilen wohnte in berfa^iebenen

beutfdjcn ©täbten einer großen Slnja^l bon 2Reifterfmger*Borftel*

lungen bei) in biefer Stolle meffen fann. Äua^ bie übrigen Collen

waren gut befefet unb bad öan^e erfubr eine tyftorifd) treue,

©agner'd Borfc^riften frreng ein^altenbe 3nfcenirung. 5Dic bbfot

berbienten ebenfaüd boßed Sob.

ftai einzig Xabelndwerl^c ber Aufführung waren bte berußten

©triebe; boa^ fei gleid) bemerft^ baß man bie f^rccfencrregenbften

berfelben, J>ic wegen aufäffiger 3nbitj>ofition bc^ ©an« @aa)d«

3>arfteHerd gemacht worben waren, bei fpäteren Aufführungen

befeitigte. V.

toai Programm bed bierten unb legten SWufifbereindcor.--

certed bewahrte einen borwiegenb fetteren, in ben Sieberbortragcn

fteflenwetfe fogar bebenflidj populären d^tafter. S)ad Ora^eftet

betätigte fta) in Beet^oben'd gbur-©tjmp^onie 9^r. 8 r
üidjt'3

fnmp^onifa^er a)ia^tung „Orp^eud" unb in ber „fcufforbenmg jum

Xan$" bon 9Beber*Berlioj im ©anjen mit bielemOIüd. SBenn

bid^cr , unb abweia^cnb j. B. bon ben borjäfjrtgen Aufführungen,

in golge einer glücflta^erweife nur borüberge^enb f«^ geltenb

madjenben Sau^eit in bem ©rfaffen ber i§m jufaHenben Stufgaben

bad Or$efter t^eild abfolut ©a^lea^ted, t^etld nur Mittelmäßige!

geleiftet ^atte, unb biefe Aufführungen nur nod^ ©ert^ behielten

bura^ ben ©lang ber in -i^nen mitwirfenben Birtuofen unb ©oliften,

fo geigte ed in biefem legten (Joncerte, baß ed ftdj aud feinem

$^legma noa^ ju traft- unb fc^wungbollem X^un aufzuraffen be^

mag
v

Unb bamit wiberlegte ed and) bie ^in unb toieber auf«

taua^enbe, auf Säufdjung audge^enbe unb ©onberintereffen im

Äuge ^abenbe Behauptung, ald fönne mit ben borljanbenen SWitteln

unb unter ber jejigen S)irection nta^t metfr geleiftet werben, toit

leiber bid^er, ober ald wäre ber 3ttaßftab
f

ber unfererfritd an bte

Seiftungen biefed Soncertbereind angelegt würbe, ben Berljcüt*

niffen bedfelben nia^t angepaßt.

S)ie Sjecutirung ber @^mp^onie ließ an ©idjerljeit unb warmem

Seben wenig gu wünfa^en übrig; anerfemtendwertl) war bie SBieber-

gäbe ber Berlio^fdjen Bearbeitung bon 2Beber
T
d jugfräftiger „Auf*

forberung gum Xang". Sieße ftdj aua^ an ber an biefem Orte

erftmaligen Borfü^rung bt^ „Drpljeud" Bielerlei, namentlich bej.

ber SReinfjeit ber ©treia^inftrumente, audfe^en, fo finb wir bod) ber

$>trection für bie 5Ba§l biefed ©tüded ju großem 3>anfe berpfliajtet.

Möge fte fi$ bafür burc^ bie freunblid)e Hufna^me biefer ät^eri[a]en

£onbid)tung feitend b^ ^ublifumd belohnt unb ju einer gelegent-

lichen SBteberfjolung aufgeforbert füllen!

Ald ©olift ift ju nennen ^errConcertfänger ©uft ab trauter*

mann aud Seipjig. $errn ^.'d ©timme ift Weber beroorragenb

groß (wie man in ©djumann'd SBanberlieb ^cjren tonnte), noeb

fa^ön ju nennen, aber 3nnerlidt)fctt unb ein nidjt abiuleugnenbe*

Äunftgefü^I oermögen feinen Seiftungen einen nidjt unwefenüicftcn

92ad)brud ju berleiben, wad namentlich in Beetljoben'd fiiebcrfretd

„An bie ferne Oeliebte" ötnreic^enb Beftätigung fanb. (Sntfdjieben

able^nenb muffen wir und aber behalten gegen feine SBa^l ber

Sieber: 3)er leßte ©ruß — Sebi, ^etbelieb — (£arl ©öfce, 3)er

©a)wur — (£arl Boijm. 2)a wir faum annehmen fönneu, ba$ ber

Äünftlcr hierin feinem inbibibueffen ©efa^made gefolgt ift, fo rauften

wir unfer Bebauern auöfpredjcn über ben unberjeiljlidjen 3^^um '

ben §err Xrautermann begangen ^at, wenn er etwa geglaubt §aben

foHte, er muffe bem ©efa^made ber $robin$ialen SReä^nung tragen.

Ald ^weiter ©olift fungtrte ber t)ier fd)on befannte unb &<

fa}äfetc ©arfenbirtuod ©err @bm. ©a^ueder aud $eip$ig, welker

außer einem öoncertftüd (gantafie unb Capriccio) für ©arfe sob

bon (gmanuel Äronaa) bie #arfenpartien im „Orp^eud" unb

ber „Aufforberung" fpielte.

Xrotbem ba^ eine unbefangene $ritif, bie p<^ Wbft nidjt burdj

unerlaubte unb „fc^Iagfertige" Mittel glaubte einfc§üc6,tern laffen

ju bürfen, in ber nun abgefdjloffenen ©aifon meljrfadje unb ni*t
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lcid>t toiegenbe Äufifefrungen oermerfen mu&te, (o fjat bodj biefe«

lefcte, gut verlaufene fconcert nad) ber golbenen 2eben«erfa$rung

„@nbe gut, Aue» gut" in und bie lebhafte Hoffnung ertoeeft, ba$

bie nädrften Goncerte be« fRufifüereinÄ unter btn bisherigen Äu-
fpt^ien einen eben fo guten Anfang nehmen »erben, als fte ben

oorfjcrigen, getoig gnt gemeinten, aber mit einem hinter bem
„Motten" jurücfgebliebcnen „Äönnen" abfdtfie&enben Stiftungen

einen guten Sd)lu& auffegten.

Den beiben föon befprodjenen geifilid&en 3Ruflfouffü$rungen

unter Rettung be« fcerrn SltoFtfbir. 8 olI$arbt folgten nadj Beginn

b. 3. nodj jwei »eitere, Diefelben einer unparteiiföen, fadjgemä*

Ben Beurteilung §u unterbieten, muffen mir na$ reiflicher (Brmä*

gung Bebenfen tragen, ba nadj bem föücftritte unfere» $od)oerbicn*

ten <ßrof. Dr. älifefdj bie too^fwoffenbe öffentliche Stellungnahme

31t unferem Äirdjendjor oon getoiffer Seite eine fo au«gefprod)ene

ift, bajj e« ni$t ratsam erfreuten bürfte, ben in Webe fteljenben

Aufführungen eine anbere al« paneg$rifd> gefärbte Befprec^ung an-

gebeten ju laffen.

Edm. Rochlich.

Kleine Leitung.

Aufführungen.
&atttfrtrft* III. Sinfome*<£oncert oon ber Sapelle be« Äönigl.

Banr. 5. 3nfant.»8teg. unter bem Äönigl. 3Rufirmeifter (gmil ©uro»,
eine Bcetfjooen-Duoerture oon (£b. fiaffen. „SÄufif", „Am SWecr"
au* ber 2. Suite für Streichquartett oon <E. #agel Sinfonie in
<£bur oon grj. Säubert. — IV. Sinfonie -doncert. fieonoren-

Cuoerture SWr. 3 oon Beetfjooen. Serenabc für Blaihtffrumente
t>on SRidjarb Strauß. 2. Safe au« ber gbur*Sinfonie oon Brafjm«.
<ImolI*Stnfonie oon Beetljooen.

&elfa#* Die Sßljilljarmonic Society unter Direction be« $rn.
Benfdjlag tjat in ber »ergangenen Soncertfaifon eine rübmenSioertije

3:&ättafett entfaltet. Sine oortrefflidjc 2luffüt>runa oon §änbel'«

„^DiefffaS" wirb tu Belfafter 3ournalen feljr looenb befprodjen.

^(ld Soliften »trften mit: Bernarb Sane, ©ilbert (Jampbell, 9Ra*
bame be gonblanque, 9Ri& Damian u. §1. ttljöre unb Ordjefter

unter Begfdjlag'8 fiettung erfüllten bie Ijödjften Hnfprüdje.

Steinet!* (Joncert oon Daoib Bromberger unb @rnft Sto«
Itfcft) unter 9Rittt)irfung be« tarnen * ©efangoerein«: „Die SWaien-
fönigin", Op. 10 oon Slrnolb ßrug. $falm 126, SBerd 5—6 (mit
Sopran -Solo) oon (Shifiao jhslenfampff, föomanje Oon 9fhibtnfietn*

Üöteniato«ft. „Ungariftc)er $an$" 9*r. 8 oon Bra§m«*3oad)im.
„

s2loe SRaria" Dp. 12 oon Braljm«. „Der ©affermann" unb ber
,,3äger ©oljlgemutl)'' (a cappella) oon Sdjumann. Sonate Dp. 57
uon Bcetljooen. „3Korgenftunbe'' , für Sopran* Solo unb grauen'
djor oon ©rud). „Nocturne" Dp. 27 oon (£I}opin*©illjeImj. $olo»
naife oon g. fiaub. „Sieb 00m SBinbe" (mit Slaoterbeglettung ju

oier $änben) oon (Srnft Setjffarbt. ,,9lbenb$ am Stranbe4
' unb

lf2)ie rfjeinifd)en Sc^ifföleute'
1

(& cappella) oon ©olftetn.— Sonccrt
bc« ©entfcrjcl *S8erein8 unter gütiger aWitroirfung oon Sri. Scrnina,
grau 2eHe*2inbemann, $xl 2Bernbel unb eine« gefdiclfeten Dilet-

tanten. Duberturc ju „Dbcron" oon SBcber. ©oa^jcitÄjUg be«

iiönia« 5trtu3 au3 ber Dper „ßancelot'' , für (S&or unb Drc^ejter

oon 26 $entfd)el. Duett auö „Die fd^önc 3Mufine" oon 4^
^cntfdjel. „@« tönt ein ooller ^arfenflang" unb „ffio&in ia^ ge^
unb f4aue". Drriftimmtge grauenc^öre mit öömern unb §arfe oon
sSra^m§. Ave Maria au3 „i'orele^

1

, für Sopran* Solo, grauen*
djor unb Dra^efter oon 3KenbclSfol)n. einbaute au» bem (Smott*

üuartett oon (£. §artmann. „Slbenblteb", für aemifcf)ten (5^or mit
Strcicftor^efter oon §. Sa^raber. „Mittagsruhe im ©albe", für
Sopran* unb S3ariton*Solo, (5§or unb Streid)orc$efter öon i§.
§entf*ef. f ,@Tlfönig8 Xoa^ter", oon 9?. ®abc.

ftaffel« Sierte 5luffü^rung für Äammcrmuftf mit ben §rm.
Ireibcr, 3o§n SRütler, Äalelfa^, Sc^mibt unb SWon^aupt. Streidj*

quartett in Dmoff 92r. 3 oon Cfjerubini. Streichquartett in (SSbur

s
Op. 127) oon öeetfjooeu. Claoierquartctt in Äbur (Op. 26) oon
1 ©ra^mS.

0^etnni%. fconcert bed d^emniber Se^rer - ©efangoereinS
(Direction: ^r. ftirc^enmufttbirector %%. ©c^neiber) unb ber Sapelle
be« Äönigl. Säcftf. 3nf.- Regiment« 9h:. 104 unter $m. SRuftfbir.
SR. $o^le jum öeften ber feaffcrbefääbigten in ber Obcr*fiauft|.
Duoerture: „Der fliegenbe ^offönber" oon ffi. ©agner. SRänner-
4öre: ,,@c^ött ift bie ©dt" oonörambaä^; M«uf ber SBanberung"
oon Durrner; r,«uf SBteberfebn" oon üiebe. SBotan'S «bfc^ieb
unb gfeuerjauber aud bem 9Wup!»Drama : r,Die ©alfüre" oon 9t
©agner. aRftnnerc^öre: „3m ©albe" (mit ©örnerbegleitung) oon
^erbeci; „Die brei 9töfeleur, »olfölieb oon Silber. Ouoerture:
„©il^elm Xefl" oon ffloffhü. SWfinner^öre: „^oret) l toie braufet
ber Sturm" oon Äreufeer; „©ad l>ab' ta) benn meinem gfeinSlieb-

c^en getrau ?" »olföfieb oon Reifer; „Steuer grü^iina 1' oon
$e$fafe. Ärönung8marfä^ au$ „Die golfunger" oon Äremdjmer.

^atmflabt« 4. Äammermufifabenb be« ©rn. ©. oe ©aan
unb be« Ouartettoerein« ber $rrn. ©o&Ifelb, ^ehner, Oel«ner, 9leife.

»iolonceDjonate in Omofl (Op. 5, iftr. 2) oon Öeet^ooen. Streif*
quartett in «mott (Op. 29) oon gr. Säubert. Claoierquintett in

gmoH (Op. 34) oon 3o§. »ra^m«.
eifett*4)+ Äir^enconcert jur Seier be« 50)a^rigen »eftc*

^cn« be« ^urtfoeretn«. „Der äfteffta«" oon ^änbel. Soli: grl.

§ebtoig Äüftn au« @tfena4 (Sopran), grl. Sertöa Scftenfclberger

au« Gtotba (Ält) f ^r. granj fiiftinger au« Düffelborf (Senor) unb
$r. (Sugen ftilbaä^ au« Drc«ben (©afe). ^>it @ifena<jt)er 2age«poft
(treibt: Die Aufführung be« „a»efpa«

4/

f mit ber ber aÄupfoer^
ein ben (^ebenftag feine« 50jäljrigen ©eftc^en« feierte, »ar eine

fünftlerif^e 2^at, mit meiner ber genannte SBerein fid^ felbft geehrt

unb bie funftfinnige @intoo^nerf$aft fidj ju Dant oerpfliä^tct ftat

gfir ^errn ^rofeffor X^ureau bebeutet biefe erfolgreiche Aufführung
ba« einfügen eine« neuen frönen Blatte« in ben prächtigen (g^ren-

franj , ben er fä felbft gewunben, nidjt nur burcp feine Äerbienfte

um ben 3»ufifoerein, fonbem aueft um bie Pflege ber claffifd^en

3Jtofif in eifenac^ überhaupt. Die (S^dre fangen trefflia^. Sie oer*

bienen ebtn fo »arme« 2ob toie ba« Drdjefter, ba^t au« ber ßautcr*

ba^fc^en (Sapelle unb einer UnAa^I Dilettanten jufammengefefet,

feiner Aufgabe oöttia geredet tourbe. grl. ©ebtoig Äü^n an« @ife-

naä) (Sopran) oerfügt über eine fd^öne Stimme, bie namentlich

in ben leeren Sagen fräftig enttoiefeit ift unb einen prädjtia.en

©o^lflang entfaltet. $11« gutgefduitte Sängerin, bie mit großer

Sia^er^eit unb 9leinr)eit iftre Partie fang, bewährte fidr) grl. Sdjen*

telbergcr au« ©ot^a (Sit). $err Si&tnger (Xenor) ift ein un« in

befter (Srinneruna fte^enber Soncertfänger, ber mit 9%ect>t t)ier

warmen S^mpat^icn begegnet, unb ber berühmte ©afftft ^i(bacr)

au« Dre«ben mit feiner ooffen
r

^errlid^en Stimme mugte ent*

jücfen.

ei^etfeib. 3nftrumentalherein. IV. doncert unter aWuftN

Director fcrn. 9lob. Äraft mit ßrn. fconcertmeifter gemanbe^ ?lr*

bo« au« Berlin. Sinfonie in Dbur oon 3of- Ö^bn. (Soncert in

£moH für Bioline oon $. ©ieniato«f^ (©r. CSonccrtmeifter ger*

nanbej Arbo«}. Äbagio unb Slttegro Op 70 oon §Rob. ^a^umann
(für grofee« Ordjefter eingerichtet oon V. ißoffc). Suite in gbur
für Streif -Ordjefter oon 9ftob. Ära^ (1. Euffüljrung). Soli für

Biolinc: 51bagio unb guge (für Solo*Bioltnc) oon 3- S. Baa);
Segenbe oon $. ©teniam«f^; aRajurfa oon 3at5^- ®*c ßlber-

feiber 8c»tun9 Wteibt: Der 3«Prumentaloerein eröffnete ba« (5on-

cert mit fcatybn'« Dbur* Sinfonie, toela^e in allen feilen in flarer

Stuffaffung unb präeifer Dura^fit^rung miebergegeben tourbe; ein*

jelnc Partien roaren gerabeju oon brtllantei? Sötrtung. 3«n ftioei*

ten %ktilt bc« Soncerte« fanb ba« %|>ublitum (Gelegenheit, $m.
aKuftfbirector ÄraJ al« ßornponiften fennen ju (eruen. Die „Suite

für Streid>ord)efter" (in gbur) bürftc balb in oielen (Koncertfälcn

^eimifeft toerben, benn n>it feiner grajiöfen gorm unb (einer frifd)

unb urfprünglid^ baljinfliefcenben «Kelobif, bie ftd} nirgenb« in ba«

Xrioiale oerfiert unb aud) nie Originalität oermiffen läfet, ergebt

fie ficr) ^od^ über fo oiele neuere (Sompoptionen, toeld^e ftatt eigener

(Srfinbuna meift nur mcl)r ober loeniger gefd^iefte ißac^bUbungen

bieten. Daoon ift ba« Ärat'fc^e ©ert, wie fdjon gejagt, frei unb

fügen fief) bie brei Säfte (Anbaute, Sdjerjo, Ällegro) ju einem über*

au« anfpredjenben unb ba& Sntereffe bc« ©örer« bt« sunt Sdjlujj

»ad) ^altenben ©anjen Rammen. 911« Solift be« Slbenb« trat

ein Ijier bi«^er nodft unbefannter Äünftler auf, ber fieft jcbodj gleich

bei feinem erften Bortrage, bem bebeutenben Dmott*6oncert oon

©ieniaio«ft), al« einer ber erften lebenben TOeifter auf ber ©eiae

ertoie«. jprn. gemanbe^ 9lrbo«, ein Spanier oon ^erfunft
,

fte^t

feine geringere (fonpfeljlung jur Seite al« ba« 3CU9™& be« ©ciger*

tönia« 3oad^im, melier ben Äünftier für feinen ^eroorragenbjten

Schüler erflärt Die Slufnafjme, welche berfelbe fanb, toar feiten«
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be« ^ublirum« eine entljufiatifdje, ber ©eifall fieigerte fidj mit iebcr

neuen SRummer.
@tfttft» ©oHer'fdjer 3Ruftf*©erein. ,,$aulu«" bon 3Henbcl«*

fotjn. SRitioirfenbe: grau ©ilbad) au« Bresben, grl. (SItfe Seemann,
$r. @. Srautermann au« £eip$ig , §r. @. $ilbaa) au« Bresben,
bte toerftlfättgen SKitglieber be« ©erein«. Ueber biefe« (Eoncert

nrirb gefdniebcn: 3n ber oon ungefähr 1400 $erfonen befugten
$rebigerftrd)e nwrbe am prcufjifajen ©ufjtage ,,$aulu«" $ur Sluf*

> füjrung gebradjt. ©o glänjenb bte legte ©aifon beaonnen, fo

ttürbig tourbe fie beenbet. $ie ©oli logen in ben bewahrten $ün-
ben ber grau fcilbacb (©opran), grl. (Slife Seemann (2Üt), ber

$rro. @. Xrautermann, Seidig (Senor) unb @. fcilbad), 3>re«ben

(©afj). ©olifien, toie <£l)or unb Ordjefier trugen $u boflfiänbig

gelungener 2luffü$rung in gleicher Seife hti.

fttantfutt <* SR* 3n Dr. £joaV« Sonferbatormm. ©ere*
nabe für ©treidj*Ord>efter in bier ©äjjen bon 3oljn Styfe« au«
$urljam. $rie be« 2lennd)cn au« bem ,,greifd)üfc'' (grl. Olga
3«laer au« Hamburg). (Srfter ©afc be« (Jlabierconcerr« 3)moH bon
3Ro$art (grl.* Blice 2)effauer au« 2Bür§burg). $te fflattfaljrt nad)

ßebiaar (grl. (Sijarlotte ©djlofc au« 2Bien). Capriccio für «Piano*

forte (Op. 35) bon ©. ©djolj ($r. fieonarb ©ortoicf au« Sonbon).
©etftlid)e« Sötegenlicb bon ©ratjmS (8fri. föofa Sfteinbott) au« <£re*

felb). gigeuncrfieb &°n Sßauliue ©iarbot«®arcia (grl. Olga 3«laer

unb grl. iRoJa SReinborlj). ßoncert für fclabier, Violine unb ©io*
lonceH (Op. 56) bon ©eetyoben (fir. 3o§n Stofe'« unb £rrn. gerb,

äüdjler unb ®rnft SBeinljarbt, ©eibe au« granffurt a.,3».). —
geinter ÄamraermuftF'&benb ber 2Rüfeum8«©efettfd)aft. Quartett

für $ianoforte, ©ioline, ©iola unb ©iolonccfl, Op. 13 in fcmott,

oon 9ttcr)arb ©trau& (ftum erften 2Rale). Quartett, Op. 18 9tr. 5
in $lbur, bon ©eetljoben. ©ejtett, Op. 36 in ®bur, oon 3o^anne8
örafmt«. 2Rütotrfenbe : jprrn. SapeUmftr. 90*. SBaflenftein, Von*
certmftr. ©. ^eermann, (foncertmftr. 9?. Äoning, @. SBelcfer, 85.

SWüHer, $rof. ©. (Sofemann, $. ©affermann.

$aöe a« © OeiftlidjeS Soncert r»om ©öngera^or be8 SReal*

gömnaftumS unter §m. Organ tft 3e§fo. Sftein ^erj ergebet ©ott,

SRotettc oon 3Wenbel8fo^n. <$)ü ©irte JjSrael, Motette t»on ©ort=

nianSft). „(S* ift ein
T

SRof entfprungen" Don 2Ridj. ^rätoriu*.

3Kotette über ben dfjorat «greut eu4 t^r Qtyrtftenleut''' oon ©. 9.
öomiliu^. Arie für S9a& au* bem ffieifynadjtS * Oratorium oon
§. @. ©ad). Ave verum corpus oon SRojart. Arie für ©afj:
„Fae me plagis" a. b. Stabat mater oon Slftorga. Iniproperia

oon Sotnmafo fiubobico ba SSittoria. Slriofo a. b. „SRefftaS" oon
öänbel. ©oa^ t^ut eud) auf, f§r £!jore ber 3BeIt

r
SRotette oon

8. Älcin. 9^un bitten wir ben Oeil'gen ®elft, SWclobie au« beut

13. 3af>rl}unbert (XonfaJ bon 2Rta> $rätoriu8). Alta trinita

beata, (Sfjor aus bem 15. ^a^rbunbert. ftecitatio unb Slriofo für

©a& a. b. (Santate /f@in
T

fefte Söurg" oon 3. ®. ©a*. 2Ba#et,

flehet im ©lauben", Motette oon 3). $. Citgel. &lügel ©lütijner.

— Soncert ber iReuen @ing*^cabemie. „VJltftal" bon §änbel
(in atto$art«5™n£fdjer ©earbcitung). ©oliften: 3frl. ©ebtoig Sicca
au« granffurt a/2J?v grau 2Rüflcr*©ädjt au« S)re«ben r

$r. 3)irect.

Äammerfänger ©enno Söbfe, $r. Slbolf ©c^ulje au« ©erlin. Orgel:

$r. $aul §omet)er au« Seidig.

^etmannfla^i« Sugerorbentlia^er äffuftfobenb be« ^ermann*
ftübtcr SKufifberein«. „§rüfjling«nad)t" für breiftimmigen »eib-

lia^en <5fjor mit $ianofortebegleitung bon SB. ©argiel. ©tretd)*

quartett in dmoH (neu) bon 3. £. ©etta. $rei Steber für 91t

mit $tanofortebegleitung bon Sbolf S^nfen. rrÄuff4toung
,< au«

Op. 12 bon Wob. ©ä^umann. JRigoletto-gantafte bon Srrans 8i«jt.

ßieber für eine ©abstimme mit ^ianofortebegleitung: Scanne«
öra^m«: Op. 32, Er. 2; granj ßi«jt: f/@« muft ein SBunber*

bare« fein'
1

;
$eter dorneliu«: ,Mu\ ein fd^lummernbe« $inb",

Op. b, 9h. 2. 3»ei 2frü^ling«lieber für breiftimmigen »eiblic^en

(£^or mit ^ianofortebcgleitung bon SB. ©argiel (Qp. 39). — (£on-

cert be« $crmannftäbter 3Kuftlberein«. Satbeutfc^er ^mttu«, fünf*
ftimmiger (E^orgefang a capella (Dp. 65

r iRr. 1) bon <SJ. ©ierling.

©onate (©moll) für ^ianoforte (neu) bon 3. £. ©eHa, Sieber für

eine ©inaftimme mit ^pianobegleitung bon 9tobert granj: „©ör*
io} ba« öiebtöen Hingen": „2>ie Steht §at gelogen"; 3$* fcuae.

Slbagio für ©ioline unb $iano (Ob. 20) bon H. ©ecler. ßarg^etto

au« oem Ouintctt Dp. 108 für ©toline unb $ianobegleitung bon
!Woaart»©il^elmj. grü^ing«begräbni6, für gemtfdjten ffi^or unb
©aritonfolo mit ©egleitung be« ?iano (JOp. 24) bon 5Öbert ©ecler.

Sef^il«« Motette in ber Kicolaifircfte, ©omtabenb r ben
28. 3uli, ^ad)mittag« V«2 Ufa (gcj. bom acabem. ®ef.-©er.
„flrion"). e. 5- 9*i%ter: r/®ro& finb bte ©oaen"r geiftl. (S^or*

gefang für 4 9Äännerftimmen. 3^- 2Jtofer: rf
@ie§ f

mein ÄugM',

SRotette für SRännerdjor.

9ttW Pott* ©eet^oben*2Känner*€^or. @ro&e« ©ocai* unb
3nftrumental*donccrt jum ©eften be« ©t. granci«cu«*^of|>itai.

S)irigent: §r. Wa% ©^tcfer. ©oliften: grl. 3ba Älein, grau 3>orq

©urraeifter^eterfen, $r. 38. §. Sieger, $r. C§a8. <&. $>ufft

Seanne b
T

Slrc r frjmp^onijc^e S)ic6tung bon 9Rortfc 9Jh)«5foro«rii

3)em ©eniu« ber Xöne, (Santate für ©ooran-Solo, ©olo'Quartett,
(Sljor unb Dra^eftcr bon ©erm. ÜÄo^r. Ungarifd)e gantajic r?or.

tranä2i«$t (grau S)orb ©urmeifter-^eterfen). (£^öre a cappella:

onnenuntergang bon ^alfban Äjerulf. ©jmne an bie Wa&jt oon

©eetftoben. O, fajnetter mein 9to& bon SKaj ©pider (©r. <£bai.

@.S)ufft). SBalb^arfcn, bon (Sbro. @djul$. Ouberture: ßeonore m.
bon ©eet^oben. S)ie «ßeto gorler ©taat«Äeitung fdjreibt: %iii
alle ©crein«birigenteu oerfte|en e« r mic ©r, 9Äaj ©vieler , ein

feffelnbe« Programm für foldje ^[ffairen §ufammengufteffen. ^erm.
9Ko^r?« fdjttmngoolle ©ängerfeft* (Santate „3)em Oeniu« ber Xöne"
aab bem fe^r ga^lreia^en aRannerdjor be« ©erein« einmal belegen«
leit, fia^ in ooHem ©lan^e §u jeigen. 5)ie ^ianiftin gfrau $om
©urmeifter-^eterfon lieft in ber „Ungarifa^en gantafte" boit 2i*j:

t^re ßraft unb riefige teajnifdje gertigfeit in ben Sriflerfettcit un?
rapiben Saufen beftedjenb toirfen, unb ber ©arttonift ©r. <5§a8, (r-

S)ufft fang ein redjt gefa^iclt gemalte«, aber bod) an ©d)umannT
fc^en

^nflängen leibenbe« Sieb oon 2Rag ©oider fünftlerifd) oottenbet.

ftütnbttQ* Prüfung in ber 3Rufiff*ule. Untere unb ntittlerc

eiementarclaffen be« Slabierfbiel«. JRamann*©oHmann: ©türfdirn

im Umfang oon 5 Xönen. Äraufe, U.: SKelobifa^c Uebung«fiü^c
au« Dp. 8/1 ju 4 ©änben. ©old, O.: ©onatinc au« Dp. 27.

©olef, O.: Äinberftücfe au« Op.22: drgä^lung; D, fe^t i^n einmal
an; Arme« ©öglcin; ©erftedcn«fpiel. Döring , €.: Stube au4
Dp. 44/2. SBoljlfartjj, ©.: ^inberfreuben Ob. 84/4. granfe, ^.:

Xonbilber au« Dp. 16/1. fcerfc, §.: ©tüctdjen a\i^ Op. 311.
Äö^ler, £.: ©tücf^en au« Op. 124 $u 8 Rauben. ©ie§l, 91: Gru-
ben au« Op. 66/1. ©djarwenfa, $^.: Äinberfpiele Op. 68. fRo=

*art
f 3S. &.: ^toei ©onatenfüfce in (£bur. TOo^r, ©.: SKaita

Op. 29 ju 8 ^anben. — Obere (Elementar* unb untere TOittel

flaffen be« Slaoierfpiel«. ©djubert, gr.: aRilitärmarftt^ Dp. 81

1

$u 8 ^änben. Söf^orn, «.: 8ioei (gruben au« Op. 59/2.

Rummel, 3. %.: ©tüdaien au« Op. 42. tuttaf, ZI).: Äinber*
leben, Op. 62/2. Äu^lau, gr.: ©onatenfaj üu« Op. 55 6.

attojart, SB. Ä.: ©onatenfä^e in (£«bur. ©a^arwenfa, 3£.: cBtücf

djen au« Op. 62/1. ©djiottinann, ?.: etücfc^en au« Dp. 22
SRojart, SB. «.: ©onatenfäfte in (Sbur. ©ertini-^enfelt: »üben
au« Op. 29 für 2 (gfaoiere. SSeber, <£.: Miniaturen. Äö^er, 2.:

©tüdfa^cn au« Op. 124 au 4 ftänben. 3Renbet«fofjn, 3r.: fiieber

o^ne ©orte, 9er. 9 unb 28. ©eet^ooen, &: »artationen: .Nel
cor piu". SBagner (Si«8t): Slu« 2o§engrin, ju 8 ©änben. o<i)n-

mann, SR.; 3ugenbalbum Op. 68/2. (Slementi, 3».: ©onatenfafc
in @«bur. ©eet^ooen (öüloto): ©ariationen über ein ruffifcr)e3

Xanjlteb in Äbur. Snftturaente bon ©lüt^ner.

9Uinm> Ouartett*«benb. Quartett ©bur (Op. 41, 9h:. 4)

bon 3of. ©a^bn. ©erenabe in 3)moH (Op. 69), mit ©iolonceiu

©olo, bon Sftobert ©olfmann (©iolonceü: $r. Äammennuftfue
SBenbel). SÄanbolina, mejtfanifa^e ©erenabe bon Otto Öongen.
Ouartett Ämoll (Op. 31) bon öubwig ©rünberger. 9cac6 im*
borliegenben ©engten enang fid) ba« (Brünberger'fdp Quartett
einen fd)önen Erfolg.

m$a* öcnepi-a»attnöe be« ^m. <£oncertmftr. ©ilftelm

S)red)«ler mit 5Jrl. ßid)tenegg, grl. Ottermann, grl. bon ©eeborf.

grl. (gic^berger, ©rn. 9liea|off, fotoie ber gefammten ^eater-
(Sapette. Dirigent: $r. Capeamftr. S\^PP^ Ouoerture «1 ,fdu-
r^ant^e" bon feeber. ttoncert für ©ioline bon €. SReinecle (2. ©af).

grü^lütg«lieb bon SB. ©peibel (grl. fiidjtenega). ©iegfrieb « $ara^

pfjrafe für ©iolin.©olo bon SBagner*2Bilbefmi. (Soncert für ©io*

line bon ©eetljoben (2. unb 1. ©a|. (Jabenjen bon 3oa^tm)-
^Jolonaife au« „SJcignon" bon 2:^oma« (3frL Ottermami). fconcert

(Ärnott) bon ©iotti, 1. ©ab.
^an 9rta»rt^0* (Soncert bon $enrrj ^e^man. Quintett

(Op. 76) bon 3aba«fo§n (grau €armid)ael*^arr unb ©treidj-Quartett

*rm. ^eoman, ©ranbt, gr. Änett unb @mil Änell). ©trei&*

Quartett „Müler'u pretty Daughter44 bon Stoff. Quintett oon
©d)umann (grau <Earmid)ael-<£arr unb ©treid)-Qüartett).

@tttti||att* (Soncert bon grl. SRarie ©olbat, ©iolinbirtuofcn

au« ©erlin, grl. 3Rarie ©aumarjer, (Slabierbirtuofin au« ©ien, unb
grl. 3o&anna ^oft, Soncertfänaerin au« granfhirt a. 3», ©onarc

öbur (Op. 80, 9fr. 8) bon ©eet^oben (grl. ©aumarjet unb grl.

©olbat). Auf bem ©ee bon ©ra^m«: 3>a« 3»Sbd)en unb ber

©d)metterling bon b'ttlbert (grl. $oft). ©ariationen über ein

eigene« fcljema bon ©raljm«; ^reftifrtmo bon 3Äenbel«fo^n (grl.

©aumarjer). ^rälubium, Menuett unb ®abotte bon ©ai$. «i e
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ma^t Don ©Hubert. Vlütljenmal Don ©lud. Ronbo Don & ©ad).

Sonate Don ©carlatti. ©apriccio $mott Don Vraljm«. Am Spring-

brunnen Don ©djolfc. Abagio Don ©pofcr. 9Ra*urfa Don Rar*
ätodt. ©erenabe Don Vrud). grü(jling«nad)t Don Schumann, Jon*

certflügel Vlütljner. — dritter Hammer mufft -Abenb ber §rrn.

$rudner, ©inger nnb ©abiftu« mit $rn. SKe^er. £rio (Dp. 70)

Don VeetyoDen. gantafte für Sßtanoforte unb Violine (Dp. 159)

Don ©djubert. gantafieftüde für ^ianoforte unb Klarinette (Dp. 73)

Don ©djumann. Sunt erften SRale : £rio für Sßianoforte, Vtoline

unb Violonceßo (&moß, Dp. 85) Don 3aba«foljn.— Vierte Duartett-

<5oir& ber $rrn. ©inier, ©etobotl), SBien unb ©abiftu«. aWoftart:

©rreicbquartett $bur. 3oad>. Raff : ©tretdjquartett S>bur (Dp. 192,

9fr. 2 [$ie fd^öne SRüUerin]). So&anne« Vra&m*: ©treictyquartett

Hmofl (Dp- 51, Rr. 2).

Heimat. X. Abonnement« -©oncert ber ©roßljeraoglidjen

3Wufiffd)uie. ©oncert (©rnofl) Don 9Renbel«fol)n ®rl. (Sarai) $ör-
fcfcclmann). ©onccrt (Amoß) Don R. ©djumann (fjrl 2Jcinna D.

ISinem). ©oncert (©rnofl) Don ©Ijopin (©eorg Sfemann au« SBaföing-

ton), ©uite (Menuett, ©aoatinc unb ©nDotte) Don 3. Raff (grL

eiif. Defer au« Bresben). Ungarifdje gantafte Don üi«jt (@eorg

Sfemamt au« ©aföington). — ©oncert in ber ©tabtfirdje: Missa
solemniß Don Submig Dan Veetijooen. ©oli: Äammerfängerin Sri.

äflarie Vreibenftein au« Erfurt, grl. Ajjne« ©d)öler, $r. ^ermann
üfjiene unb ör. Rub. Don SRilbe. Violine: $r. ©oncertmeifter §a-
Hr. Drgel: $r. ©tabtorganift ©ufoe. ©&or: 3>er ©fjor berSHufif-

fdmlc, ber Äirdjendjor uno 9Kitglicber be« ©l)oroerein«. Drdjefter:

3)ie ©roßfjerjoglidje Sofcapeße unb bie erften ©treidjinftrumcntal*

claffcn ber ©roßij. SWufifföule. $irection: $r. $rofeffor SWüttcr-

Wartung.
%btvni$ttoht+ (Soncert be« ©efang Derein« für geiftltdje

9Huftf mit grl. ©ugenie Sfeudart unb $ru. ©ufiao trautermann
au« Sctpjig. ©&öre unb Arien au« bcm ,,*Reffta«" Don $änbei.

„$ie Teilung be« Vlinbgeborenen'', Oratorium Don Sari ?ömc.

«Btflwat* Vorfeier be« Äaiferlidjen ©eburt«tage«. gcfc
aefang für gemifd)ten C&or au« ©lud'« „3pfjigenie In Auli«".

Integer vitae Don % gleming; An ber ©aale Ijcflcm ©tranbe
(VoIf«licb), SRännerdjor. geftrebe be« SJircctor« ©djulratlj Dr.

Fölling. Rutlj, biblifdje ©cenen für gemifdjten (£f;or, ©olo unb
Drdjefter Don ßouife Abolpfja l'e ^dtan (£)$. 27). $ie ftübtifä^e

Capelle. Dirigent: Xraugott Dd^«.

Sf^o^au^ m. ©nmpbonie*(£oncert Dom ©tabtmufifdjor (Sranj
Solbert) mit Sri. dlifabetb ©ieDert unb $m. ©cnff^corgi. SD^ojart,

©ebic^t Don Otto ©enff (ßr. ©enff«@eorgi) ©ttmp^onic Mx. 40,
©moH, Don 9Ro^art. 8^ecttatiD unb Arie ber ©ufanna au«

, rgi»

garo T

« ©oa^jeit" (grl. ©lifabet^ ©ieDert). Marcia alla turca au«
„^Ruinen Don Atb^n" Don Veet^ooen. VeetfjoDen, ©ebia^t Don
Dtto ©enff (§r. ©enff- ©eorgi). VoUftSnbige SKufif ju ®oetyi
„Ggmont" Don Ceet^oDen.

Stoiäau* m. Abonnement Soncert ber öapeffc be« 9. 3nf.-
9lea. unter ©rn. 3fl. ©ilenberg. $rölubium r Choral unb guge Don
3o^. ©eb. Vaa) (für Drcfefter Don 3. Abert eingeridjtet). ©in*
fönte in ©moff (jum 1. 3Äale) Don grij ©pinbler. @ine gauft*

Duoerture Don 91. otogner. Vaffetmufit a. ^Alcefte" Don ©lud.
3)er ©c^äfer pu|te ftc§ jum %am Don (f. fiaffen. SicbeStob, 4. fnm*
pftonifefte S)tcgtung Don @bm. moä^ltdö (jum 1. 3Rale). Grande
Polonaise 9Jr. 2 (©bur) bon grj. fitSjt. Duoerture ju „2:ituS"

öon SRojart.— Duoerture „$ie ^ebriben" Don 3Äenbel«fo^n. 3^*
trobuetion unb (it>or ber griebcn«boten a. „9ttenjt" Don Söagncr.

ilarg^etto a. b. 9. Duintctt für Klarinette Don SRojart (©r. i'ange*

^eine). VaHet * SJcuftf a. „Carmen" Don ©ijet. ^aeftruf an (£.9Jc.

Don ffieber, fjantafie Don ^bad), Duoerture ju /t3ofo" Don ßinb*

paintner. Ave Maria a. „Harmonies poe'tiques et religieuses"

non Si«jt (ora^eftrirt D. @bm. sJto^liäi). „Veim fangen", Alt-

beutfä^e« ©aher*S)uett Don SSeftmerjer. „SBalbeSflüftem'
1

, 3Du-
ftration Don $&ibulfa. „©ommerregen", Äaljer Don ©räfin Wl.

&t)otel

3t»idau+ tirtöenmupr ©t. SRarien. 3Renbel«fo^n: SRiä^te

mi* ©ott, 8ftimm. (Surti: ©ei ftiü, 4ftimm. Vittoria: Smpro-
peria. 3Kenbc(«fo6n : 100. $falm. &abc: D bu r ber bu bie Siebe

bift. Vittoria: 3ntPr°peria. Sßaleftrtna: Adoramus te Christe.

Söra^m«: Sie licbliaV ftnb beine Sofjnungcn. Hauptmann:
Salvum rac regem. Vortnian«Ft) : @^rc fei ©Ott in ber #öl)e.

^a^bn SRta^ael: Tenebrae faetae sunt. Äronac^: Dftercantate.

Vlumner, SWartin: Dftern. — Vierte« Abonnement« -(Soncert be«

SRufifDerein« ra Qtoidavi ©tjmpfjonic (&bur, 9?r. 8) Don Vcet-
^ooen. An bte ferne ©eliebte oon Veet^oDen (Soncertftüd für
&arfe Don ©mauuel Uronaä^ (neu), gefpielt Don ^m. ©bmunb
©a^uSder, fieipjig. Drp^eu« Don Üi«jt (gum 1. 2Ralc im aKupt-
Derein). Sieber am ^tanoforte, gefungen Don #rn. Xrautermann.

Aufforberung jum ^anj Don (E. 3R. Don ©eber, inftrumentirt für

große« Dra^efter Don §. Verliog.

*—* S)er junge Vianift 3ofep^ ©ofmann fpiclte am 25. in

ber $t}ilf)armonic &u fionbon Veet^ooen'« erftc« (Soncert unb er-

langte abermai« großen Veifaü.
*—* fioncertmeifter ©enrto ©ä^rabied tuirb feine ©ommerferien

in 2>eutfd)lanb Derieben unb ift bereit« Don (Sincinnatt nadj ©uropa
abgereift.

*—* ißeueften HRitt^eilungcn infolge ift $an« greifen Don
Vronfart, ber auä^ al« probucirenoer Öcuftfer fe^r gefa^äjtc 3*t*

tenbant br« fgl. X^eater« in §anuoDer, jum Äad^folger be« Der*

ftorbenen gretyerrn oon ?oen in ber Stellung at« ©eneral»3nten«

bant be« Sßeimarifa^en ©oft^eat^er« gewonnen morben.
*—* 2)er neu engagirte Drdjefterdjef ber großen Dpcr in

Stort«, Vianeft, ^ot feine ©tellung mit bcm 3)irigiren einer ©uge*
nottenoorfteüung begonnen unb mürben ibm babei Doationcu ge-

bracht, ©r bejfeljt, roie fein Vorgänger, jä^rlicft nur 12000grc«. r

eine loingige ©umme im Vergleich ju ben ©agen be« ©änger-

perfonal«.

Itene nui utn rinfhtbtrte ®pern.
*—* .^pector Vcrlioj' Dper „Veatrice unb Venebict" ift foeben

Dom groß^erjogl. ©oft^eater in Äarlöru&e jur Aufführung ange^

notftmen toorben unb fott im uöd)ften ©inter unter i'eitung be«

Jpofcapellmetfter« 2rclij 3ÄottI in ©cene ge^en.
*—* SSagner'« „fjlicgenber $ollftnber

4/
t)at nun aud§ feinen

©ingang in ©üb-Amerifa gehalten. Von Vueno«*Anre« mirb

berietet r
baß ba« SBcrf Dorigen SWonat auf bem bortigen X^eater

Dor einem ©litepublifum, ftu bcm fia> bie gefammte mufifalifdj-

literarifcfte treffe cjefeüt §atte, unter ent^ufiaftifcöem Veifaß erft-

malig in ©cene ging. S)le ^auptbarfteHcr ©togno-Crrif, ©oara-
pani «^ollänber, Vcllinconni-^enta ©urben auf offener ©cene unb
nad) jebem Actfdjluß oft unb ftürmifä^ gerufen. Am ©djluffe be«

SSerfe« mußte aud) ber S)irector ber Dper, ©mit 3)ürer, ber ben

^©oilönber" glan^enb infeenirt ^atte, Dor bcm Aubitorium erfdjeu

neu; ein ©omitee überreichte i§m bei bieder Gelegenheit einen gol-

benen Sobeerfranj für bie Verbienftc, bie er fiep um ben Äultu«

ber SEÖagncffdien Sonfdjöpfungen erworben, ©mil 3)ürer wirb

mit ben)eiben EarfteUern ben „&liegenben ©ollänber' 1 aua^ in Sftto

be 3<"triro, ©antiago unb 9WonteDibeo aufführen.

Dermtr4te&
*—* 9?acb SWiit^eilung ber fceutfcf). 3K llitär - SKuftfer - Stg.

wirb nun enbltd) bie tiefe, fogenannte ^arifer ©timmung bei unferen

9Kilitär-3)lufif-©orp« eingeführt werben, unb jwar fott bie« naä^

Verorbnung be« flönigl. ^rieg«-3Wtnifterium« Dom 1. Dct. 1888 ab

in ber 2Betfe gefdje&en, baß jebc« 3a^r bie <Dcufif=©orp« einer An-
al)l Regimenter bie tiefe ©timmung erhalten, welche ledere bann
ii« 1891 bd aßen Regimentern eingeführt fein würbe, hierbei

fte^t e« ben Militär -©apcHen inbeffen frei, bie ©infü&rung ber

neuen ©timmung fä)on je^t ju bewerfftcüigen. 3)icfe fe^nlia^ft er*

wartete Vcrorbnuni wirb gewiß überaß mitlyreuben begrüßt werben.
*—* Reuer Verorbnung jufolge finb bie tömgl. preußifeben

X^eater in ^annooer, ©affel unb 2Bie«baben nic^t me^r ber Verliner

©eneral - 3"icnbantur , fonbern unmittelbar bem Winifterium

be« fönigl. $aufe« unterließt f woburcö eine gewiffe Raug-©(ei4-
^eit ber genannten ©oft^cater mit benjenigen ber Rcfibenj ge*

{Raffen ift.

*—* 3um Anbeuten an ©arl TOaria D. SBcber*« anbert^alb-

jährigen Aufenthalt in Vrc«(au laffen Vre«lauer SWuftffreunbe eine

©ebcnftafel au« farrarifdjeut HKarmor am ©aufe Xafd^enftraße 31

mit ber 3itfcr)rift anbringen: „3n biefem $aufe wohnte (£arl 3Jcaria

D. 2öeber 1805".
*—* $er betannte SRünc^encr Äunfroerlag Don grj. $anf-

ftaengl Ijat fürjlid^ Don Veet^oDen unb 3Jco$art neue Porträt« in

unDeränbertidjer ßoljlcp&otograpijie erfdjeinen laffen. ©ie ber

Jtunfiler, welker bie neuen Viiber Ijerfteßte, felbft befennt, galt e«

t§m: „bie ibealen ©ä^öpfungen ber (Somponiften in iljrcm Silbniß

^u 4arafterifiren unb wieberjufpiegeln", unb fo finb neue 3beal-

geftalten Don VeetlfoDen unb SWojart entftanben, bie fe^r Diel An»

t
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jiebenbeS bcftfren. Die Porträts finb in ocrfdjiebenen ©rößen $u

IJaben au bem greife oon 15, 7.50, 4, 3 unb 1 EM.
*—* 91udj ein .Reihen &« 3e *tl 3n ber testen Kummer ber

Dcutfcben 9Jcuftfer*8ettung ift folgenbeS 3nferat $u fefen ; 20 9)tarf

aa$fe Demjenigen, meldjcr mir 12 beffere unb gefälligere TOrfcfje

für Harmonie- ober Vledjmuftf (mit reijenben 2Jcelobien fowie Vaß*
foli unb Kebenmelobien) nadnoeifen fann als bie tneinigen in 3 Sie«

ferungen a 2 W. Drucf unb Rapier (SRarfdjbudjformat) ff. Sei
Einfenbung beS VetrageS liefere id) franco. g. §annufd), Gomponift
unb Verleger (»erb.« aRitgl.), Drebfau, fö -Vi

*—* Die ©iabtbermaltung Don ©ologna Ijat einen greift bon
5000 Sire für bie befte (£ompofttion einer neuen Oper auSgefefct,

bie mit möglichem ©lanjc in ber nädtfien ©atfon in ©cene gefegt

werben foli. An ber ©ewerbung bürfen ftd) nur italienffdje Eom*
ponifien betfjciliaen.

*—* Auf oefonberen SBunfd) ber Königin * 9tegentin Eljrifrine

Don Spanien, weldje SBagner'S ©erfe ^oc^ oeregrt, foHen bie

©d)öpfungen be* SReifterS, namentlich ber „King ber Nibelungen",

im Saufe nädjfter ©aifon im fönigl. Xljeater $u SJcabrib in ©cene
gc^en.

*—* Dem Eomponifien <ßafabil()e ift oon ber franaöftfdjen

Äcabemie ber frönen Äünfte ber SRennaub^reiS oon 10000 fjrrcö.

für feine Oper „Patrie" juerfannt worben.
*—* Der franjöfifdjc 9Jcinifter ber fdjönen Äünfte Ijat bon ber

Äammer einen Erebtt oon 600,000 gfrcS. verlangt, um ein prooifo*

rifdjeS ©ebäube für bie fomifdje Oper ju erlangen unb bie SRecon*

ftitution ber Gruppe ju ermöglichen.
*—* SBie wir früher melbcten, $at eine Slnjaf)! belgifdjcr

Somponiften an baS belgifd)e 3ttinifterium bie Sitte gerietet: cd

möge bie £ljeaterbirectionen oeranlaffen, aud) Vüfjnenwerfe beißt«

fdjer (Somponiften oor$ufübren unb coentucH Ijierju eine ©ubftbe
bewilligen. Demzufolge tjat baS Sttinifierium btc Äammer um
eine Bewilligung oon 15000 grcS. erfudjt.

*—* Sie bie 3eitförift ,La Nature* berietet, ift eS bem
fran$öftfdjen Efeftrifer Earpcntier gelungen, einen Apparat §u con*

ftruiren, mit bem eS möglieb ift, muftfaltfcfte Smprootfationen , gc*

fpielt auf einem ganj gewöhnlichen ilaöier ober ^Jiano, felbfitljätig

ju notiren unb $war fo, ba§ fic tyftter burdj jcbeS anbere fclaüicr

wieber mit $ülfe einiger äußerft etnfadjer Apparate $u ©el)ör gc*

bracht werben tonnen.
*—* SluS Sonbon wirb berietet, baß ber ^mprefario SWapIe*

fon, welker feine italienifcfte Oper wegen mangefnber 2^eilnat)me

fd)lie&en mujjte, wieber annoncirt §at, ba& er am 27. in Her Ma-
jeßty's Theatre einen Opernctyclu3 eröffnen werbe unb ^war mit
©eetljoDen'S „gibelio". Sitti fic^mann wirb bie fieonore fingen

unb ftrbiti ald Capellmeifter fungiren.
*—* $>ie (Sonccrtflut^ ge^t in Sonbon immer nodj §oc^; in

einer SBodje würben 50 angefünbigt.
*—* 8fuÄ bem 3a^re0«a3eri($t beg Stuttgarter Sieberfranse«

über bad 62. SSereinSja^r, weldjer im auftrage be« 5lu3f(^uffe«

öon Robert ©teible bearbeitet würbe unb bei Sdjeufele in Stutt-
gart erfdjien, erfe^eh wir ju unfercr ffreube, »ie eifrig „Äunft unb
©efelligfeit" burcö biefen herein in ber fdjwäbifdjcn Kefibenx ge-

pflegt wirb. SRadjbem ^rofcffor @üeibei üon ber muftfalifdjen

Äeitung jurüdjetreten, würbe 28. fjörftler jum Dirigenten gewählt.
S)er Serein töftrt grofee unb fleine SSocalwerfe auf. 3n feinen

(Soncerten Iaffen fi4 bie berü^mteften ftünftler unb Äünftlerinnen
^ören. Der ©ängcrd)or beftanb am 1. San. au8 35 erften unb
40 jweiten Xcnören, 46 erften unb 45 ^weiten ©äffen, ^lugerbem

jäftlt er aber nod) einige ©unbert inactinc 3Ritglieber, barunter bc-

nnben ftd) Serfoncn aud ber Äriftofratie unb ben ^ö^eren Kegie-
runggfreifen fowie auö bem einfachen ©ürgerftanbe. Sitte Ötefetl*

febaftddaffen finb vertreten: StegierungSbirector, Obertribunalrat^,

äimmerwerfmeifter, gimmcrmaler, ©t^neibermeifter, Kaufmann,
gabrifant u. f. w. fön 93ewci8 fc^öner ©efeßigfeit unb Humanität,
welche ade ©cbilbeten bereinigt, we& ©tanbed fte auc^ fein mögen.
Der Söa^lfpru^ bed herein« lautet:

Deutfdjeä Sieb unb beutfttje X^at
©ei gepriefen frü& unb fpat!*—* ©c^on wieber taucht eine SReucIabiatur auf. Ueber bie-

felbe tfjetten bie Dre8b. Nac^r. golgenbc« mit: „Um liegt je&t in

SBefdjreibung unb t^eilweifer Slbbilbung eine neue Einrichtung ber

(Slaüiatur bor, wie fte Emil $. $öfingt)off in Barmen conftruirt

unb jur ^atentirung angemelbet ^at. DaS SBefentlic^e an bcr=

felben liegt barin, ba& hinter ber jeftt gebröu^Uc^en unberänberten
(Jlam'atur etwa« er^ö^t eine zweite liegt, welche burc^ fdjröge $tity
tung it)rer SBapebalfen bie £öne eine Octane ^öt)er angiebt. Die
Sängen&erfjältmffc ber oberen Saften finb [o eingerichtet, ba& mau
oljne Unbcquemlic^feit gici^eitig mit berfclben $anb auf beiben

(Klaviaturen greifen fann. Der 9hi$en btefer Einrichtung befic&i

barin, bog weite ©riffe, bie bisher oiclen ober allen ^anben im:

mit Änftrcngung erreichbar waren, ober bie jt4 nur burd) Ärpcq-

giren ausführen Hegen
,

§icr bequem fpielbar werben, ja, baj$ t-
corbe ober Doppelgriffe bis jum Umfange zweier Octaoen für \rt:

^anb, weldje eine Wone fpannt, erreichbar finb. $eifpict*wcijc l.cic

ficft folgenber Oriff: cingeftric^ene« c, cingeftric3c)ene8 gf jweigeun

ebenes e, breigeftric^ene« c bequem mit einer $anb anfragen, in

bem man bie beiben unteren Xöne mit ben Singern 1 , 3 auj b.:

unteren (Slaoiarur, bie oberen beiben mit 2 5 auf ber oberen £la<

oiatur nebme. Dccimenfolgen feftrumpfen jufammen auf Xerjgnnf

äujüglic^ ber EntfernungSucrmeljrung, welche \>ai öinübeiiancc:.

naefi ber oberen Xaftatur mit ficft bringt. Wart fann alio an-

^öfing^oj
7

« Doppelciaoiatur felbft bei fd^fedt)t fpannenber $anb oll.

arogen ©pannungen ber bisherigen Eompofttionen bequem ou:

führen, fann beifpieföweife aueft folc^e Orgelcompofttioncn, bie bt-}-

^er o^ne Arrangement nic^t auf htm (Slaotcr fpielbar »aren »c^n
ber auger^alb bc8 ©riffßbcrciciS zweier foänbc (tegenben ^ebalftimmc

^ier fielen unb bebarf ju attebem feiner neuen Xec^nif, fonbm
nur einer Meinen Einrichtung ber weitgriffigen ©teilen. Auch jonn

bürfte ftc^ burc^ btö SSor^anbcnfein jweicr Änfc^lagäfteffen für \cla

Son (bie unterftc Octaoe abgeregnet) noeft mancher SSort^cü ha-

aufteilen. 3S8aS allerbingd bie (Jomponiften, wenn bie(e €laoiatu;

Verbreitung fönbe, an neuen ©c^wierigfeiten audbiiftelu würben.

lägt ftc^ fdjon a^nen. ScbcnfallS würben pc mit beftem SRec^te t\:

©4wä4e bisheriger Slaoiercompofitioncn befeitigen fönnen, ba| b?

maffigen Accorben, welche baS Ord)efter oermöge feiner 85ieiftimmifl

feit, bie Orgel oermöae it)rer oerfc^iebcnfü&igcn Gegiftet in gleidt-

mäßiger Sßert^eilung über HS gange £onbereidj bringt, auf bem

alten (Slaoier naturgemäß nur Die Xöne beS oberen unb unteren

EnbeS angefc^lagcn werben fonnten, wät)renb jwifc^en biefen ©reng

gruppen eine bebenfiid) abf^wäc^enbe Xonlücfe blieb."

Olietfd^, ©. Sßeutt Siebet für eine ©inaftimme mit $iano

forteoegleituna. Seipjig, SSreittopf unb gärtet
Die Sieber oon Dtietfcb, beweifen ein fdjöneS Xalent in mancr<m

feinen 3uge; fic fmb felbft originell ju nennen. Der Somponn":

leot aurntelobifc^e ©e^anblung ber ©ingftimme eben fo oiel «Ikiridjt,

wte auf einen oorneljmen Elaoierfafc nur mit ber Declamation bei

XejtWorte nimmt er es nid^t genau — fo oerrenft glcicft baS crfic

Sieb „es wäc^ft ein Äraut im Ä^Ien" (ffiolff) ben föfottjmnS beran,

baß bie bem ©innc nadj febwerbetonten ©üben ganj um i^re na

türltdr)e SBirfung fommen. Uuä) manches ®efuc^te ftnbet ft*; bee

Sieb j. ©. ,,@ie fet)nt fi*" ift im 5
/4 Xact getrieben unb fe^r ftaie-

rig. ffield&cr ©änger wirb fo etwas fingen? unb ein Sieb, baS mett

gefungen wirb, b^t feinen S3eruf oerfe^lt. Sieber aber wie „2:e

URü^le", „Siebe", „©iocfenblumen" oerbienen warmes Sob.

SBarWau, Otto, «nbante mit Variationen, fieipjig, 3 9fe

ter^JBiebermann.
Ein refpectableS 2Berf, baS bem SSerfaffet Ebre madjt unb

oerbient, oon allen Orgelfpielern, welche fidt) für gebiegene Crgel

compofittonen intereffiren, berüdftc^tigt ju werben.

Ueber ein melobiöfcS, leid)tfaßlid|eS fcljema ^at ber Componn:

5 Variationen nebft finale gefebrieben, oon benen bie britte, canc

nifc^e, befonbereS Sntercffe erregt. DaS in ber Xenorlage auftre

tenbe X^ema ift umfpielt, „umwoben" gleidtfam oon ©opran unb

©aß in einer «rt unb ©eife, welche oon ber contrapunfrifeben ©v

fc^icflicbfeit beS HutorS ooflgiltigeS 8^Hgniß ablegt.

Die 4. Variation ift brillant unb um fo wirfungSbofler, al$

ber jweite, wieberum canonifc^e Xbcil in wobltljuenbem ©egenfof

*u ber ganzen Variation ftet)t. Die Fortführung ber bürden
Ben «Rote d (am ©*luß beS 5. XacteS auf ©. 9, ^. 3) na* c»

würbe rec^t befriebigen.

Vcgeiftcrt unb wieberum begeifternb wirft baS öarmonif* gut

gewürzte ginale.

DaS Serf, bem bo^oerbienten Seitcr beS ©tuttgarter Monier.

oatoriumS, ©errn $rofeffor Dr. fjaißt, gewibmet, eignet ftcb oortrfjT-

iic^ für Goncertjwecfe unb fann aufs Särmfte empfohlen werber,

Th. Forchhammer.
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C F. Kahnt INaolifolge*», Leipzig.

In Kürze erscheint;

Pracht-Ausgabe der gesammelten Lieder (8 Hefte)
von

Franz Liszt.
Preis nur — 1Ä Hark. —

Bestellungen werden schon jetzt entgegengenommen.

Hervorragende

eftectvolle Chöre zur Sedanfeier.

jSalvum fac regem.
Gemischter Chor.

Componirt von Algernon Ashtoii«
Part. 80 Pf. op. 27. Stimmen 60 Pf.

Das Lied der Deutschen.
Deutschland, Deutschland über Alles. Gedicht von

Hoffmann von Fallersleben.
Originalmelodie

von einem den deutschen Sängern nahe stehenden, sehr bedeu-
tenden Componisten, der vorerst noch ungenannt bleiben will.

Comp, für Männerchor und Gemischten Chor.
Partitur 40 Pf.

l

4 Stimmen (1 Quartett) 50 Pf.

Der Schmied von Sedan.
Wer ist's der geschmiedet den Eisenring?

Gedicht von W. F. Sturm,
comp, für Männerchor von Carl Isenmann , op. 101.

Partitur 60 Pf. 4 Stimmen (1 Quartett) 50 Pi

Kaiser Rothbart's Testament.
Im alten Berg Kyffhäuser etc. Gedicht von Köllsch.

Ballade für einstimmigen Männerchor
mit Begleitung des Orchesters oder des Pianoforte.

Comp, von £• Kffllner, op. 102.

Orchester-Partitur M. 8.—

.

Ciavier-Auszug M. 1.20.

Orchester-Stimmen M. 4.—

.

Vocal-Stimmen M. —.50.

Ftrs deutsche Vaterland.
Ade! ich mnss nun gehen zum Krieg wohl an den

Bhein.
Comp, für Männerchor von O. Müller.

Partitur 20 Pf. Stimmen sind nicht erschienen.

Kriegslied gegen die Waischen.
Und brauset der Sturmwind des Krieges heran.

Gedicht von Moritz Arndt.
Männerchor (mit ad libitum Begleitung von 8 Trompeten, 2 oder

4 Hörnern, 3 Posaunen und 2 Tuben).
Comp, von H. Relmanii.

Partitur 60 Pf. Vocal-Stimmen 50 Pf.

Instrumental-Stimmen 80 Pf.

Friedensdanklied.
Flammt auf, flammt auf von allen Spitzen, ihr Feuer

deutscher Lust. Gedicht von Em. Geibel.
Comp, von Fr. v. Wickede.

Partitur 50 Pf. 4 Stimmen (1 Quartett) 50 P£

Verlag von Licht & Meyer in Leipzig«

Aufnahme
in die

Gesangs-Schule
des

• •

10

(Gesangslehrerin Fräulein Rosa Bleiter, kön.

bair. Hofopernsängerin.)

Die Neuaufnahme männlicher und weiblicher Zöglinge er-

folgt am 16. September 1887.
Der vollständige Cursus ist auf 4 Jahre bemessen und zer-

fällt in eine Gesangs-Unter- und Ober-Abtheilung mit einer je

zweijährigen Lehrdauer.
Die Aufnahme erfolgt provisorisch auf die erste Hälfte des

Schuljahres, nach dessen Ablauf bei hinlänglich erprobter Eig-
nung nach Stimme, Fähigkeiten und Fortschritten die definitive

Immatriculirung stattfindet

Aufnahm« -Erfordernisse

:

l. Eine physisch vollkommen entwickelte und musikalisch
bildungsfähige Stimme, bei weiblichen Zöglingen ein Alter

von mindestens 15, bei männlichen von mindestens 17 Jah-
ren, dann eine gesunde Körperconstitution und eine dem
öffentlichen Auftreten günstige äussere Erscheinung.

2. Entschiedenes Musiktalent und eine über die Elementar-
kenntnisse hinausreichende Vorbildung in der Musik über-

haupt und im Gesänge insbesondere.

3. Nachweis genügender literarischer Vorkenntnisse.

4. Hinreichende Bureschaft für die Subsistenz (Revers) wäh-
rend der Unterrichtszeit, und

5. im Falle der Aufnahme sofortiger Erlag einer Einschreib-

gibühr von 2 fi. und einer Caution von 80 fl. in Baarem.
as Unterrichtsgeld wird dermal für Inländer mit 10 fl. —

für Ausländer mit 20 fl. pro Semester bemessen, und ist halb-

jährlich in Vorhinein zu entrichten.

Die hienach instruirten, mit dem Tauf-(Geburtsschein
belegten Gesuche sind längstens bis 1. September 1887 an die

Direction des Conservatoriums in Prag, „Rudolflnum"
zu richten.

Vom Ausschusse des Vereins zur Beförderung

der Tonkunst in Böhmen.
Prag, im Juli 1887.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig.

Demnächst erscheint:

S. JADASS0HN.
Concert für Pianoforte mit Orchesterbegleitung.

Op. 89.
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Dr. Hochs Conservatorium
in Frankfurt a. M.

Am 19. September beginnt der Wintercursus der Anstalt Der Unterricht wird ertheilt von Frau

Dr. Clara Schumann, Fräul. Marie Schumann, PräuL Eugenie Schumann, Fräul. Florence Roth-

schild und den Herren James Ewast, Iwan Knorr, Valentin Müller, Lazzaro Uzielli, Jacob
Meyer und Ernst Engesser (Pianoforte), Herrn Heinr. Gelhaar (Onrel), den Herren Dr. Franz Krükl,
Consi Schubart und H. Herborn (Gesang), den Herren Concertmeisterfi. Heermann, J. Naret-Koninjr
und Fritz Bassermann (Violine und Bratsche), Prof. Bernhard Cossman.n und VaL Müller (Violon-

cello), W. Seitrecht (Contrabass), C. Preusse (Hörn), Director Prof Dr. Bernh. Scholz, J. Knorr uml

A. Egidi (Theorie und Geschichte der Musik), Dr. G. Veith (Literatur), Carl Hermann (Declamation und

Mimik), L. Uzielli (italienische Sprache).

Das Honorar beträgt fiir ein Hauptfach und die obligatorischen Nebenfacher M. 360.—, in den Perfections-

classen der Ciavier- und Gesangschule M. 450.— per Jahr und ist in zwei Terminen pränumerando zu entrichten.

Anmeldungen erbittet die Direction schriftlich oder mündlich möglichst zeitig.

Die Administration: Der Director:

Senator Dr. von Mumm. Prof. Dr. B, Scholz.
Kanzlei im Conservatorium: Saalgasse 31.

Zur Sedanfeierl

Die Rose Deutschlands.
Dichtung von Müller von der Werra.

Für Männerchor mit Begleitung von Blechinstrumenten
und Pauken oder des Pianoforte

von

Op. 08.

Partitur mit unterlegtem Clavier-Auszug M. 2.—. Orehester-
stimmen M. 2.— . Singstimmen M. 1.—

.

Sedania.
Festcantate zur Feier aller Deutschen.

(Dichtung von Müller von der Werra.)

Für Männerchor mit Begleitung von Blechinstrumenten

und Pauken oder des Pianoforte
von

V. E. Becker.
Op. 91.

Partitur M..4.—. Orchesterstimmen (Copie) n. M. 4.50. Clavier-

Auaztig M. 2.50. Singstimmen ii M. 2.—

.

Dem Vaterlande!
Gedicht von F. Haberkamp.

FürMännerchor
mit Begleitung Ton Blechinstrumenten oder des Pianoforte

von

Carl Wassmann.
Instrumental-Partitur n. M. 3.—. Instrumentalstimmen (Copie)

n. M. 2.50. Ciavierauszug M. 2.— . Singstimmen M. 1.—.

NB. Das Werk igt auch ohne alle Begleitung ausführbar.

Verlag von C. F. KAHNT Nachfolger in Leipzig.

Kammersänger Benno Koebke
Concert- und Oratoriensänger

(Tenor)

Halle a» S.

99

Verlag von L W. Fritzsch in Leipzig.

Albumblatt"
fBr das Ciavier

von

Hicliai*<i TVaggiier
als Romanze für

Hörn
mit Begleitung des Orchesters oder des Clavier-

bearbeitet von

F. Gumbert.
Partitur 1 M. 50 P£ Stimmen 3 M. Fttr Hörn va-

Ciavier 1 M. 50 P£

RUD. IBACH SOHN,
königL preussische Hofpianofortefabrik.

BÄUMEN (gegründet 1794) COLN
Neuerweg 40 Unter GoldBchmied 38

Flügel und Pianos
unübertroffen an Klangschönheit, Solidität und Ge-

schmack der Ausstattung. AbsoluteGarantie. Reichste

Auswahl. Liberale Bedingungen. Grosser illustr.

Katalog. Zu haben m aüen renommirten
Handlungen.

Firma gel. genau zu beachten 1+++
i

5)ruc! öon $. Ätc^fliiß in Scipjiß.



fflötfentli* 1 Mummer.— $rei$ fcolbiä&rßd)

5 3Rf., bei Jhreujbanbfenbung 6 TOf. ($eutfd>*

iQnb unb Oefterretd)) refo. 6 9Rf. 25 $f.
(8u3lanb). gürEiitglieber be3 Mg.3)cutfd).

SRuftfoerein* gelten ermäßigte greife.

Äelp3t^.5eii-5. Stugufi J88?.
JJnferttonSgebii&ren bie $etit*eife 25 $f.

-

Abonnement nehmen alle ^oftftmter, 93ud)«

3Ruf?Falicn* unb Äunftljanblungen an.

(Begrfinbet 1834 oon Hobert Schümann.)

Ctfldn be$ SlUflemetnen 2)cttt|^en 9Kttftftoemn&

SSerantroortlid&er Stebacteur: ®ökar $d)Walttt Sertag oon <L J. Äa^nt Äad)folger in tfetyjtg.

jUgater & $*• in Sonbou.

3$. Keffer & §0. in et «Petersburg.

$tbd$ntx & Tßotff in SBarfäau.

$<**• <£tt(| in dürid), S3ofel unb ©trajjburg.

M 3t
t)ientnofwtiföig|to: 3a§rgang.

(8<m& 83.)

I^ffarbffdje ©udjlj. in Ämfierbam.

f. $4&f<r & ^arabt in ^ilabeip&ia.

JtC0ert 3. ^ttintatttt in SBten.

$• $*etg« & $0. in 92en>*|)orF.

Sttftalt* 8rronj 2i«at $um <8ebäd)tni&. J8on föidjarb $o(jf. — Dr. §ugo föiemann'S «ßfjraftruugSauSgabe ber 3. (5cb. ©adj'fdjen 3noen-

tloncn. fßon iöernljarb öogel. — ßiÄjtianp. — fconcertberidjt aus ©rag. $on Dr. SBil^elm Ätenjl. grorrfe&ung.— Corref*

ponbenjen: ©remen. — ÄIcinc 3^itung: SageSgefdjidjtc (Aufführungen, ^erfonalnadjridjten, 9ieue Dpern, $ermifdjte&).

— Äritifdjer Sinniger: 9Roeßer, öutger, ©ermann. — Anzeigen.

Erinnerung an ben 81. Suli 1886.

2)te (Erinnerung an uitfercn teuren, untoerejeßtidjen

SWeifier ftetö lebenbig ju erfjalten, ift lein muftfalifd(>e3

Drgan mefjr Berufen unb Befähigt, als bie „SReue fttit*

fd^rift für äRujtf" — unb gwar in mel>r als einer 93c*

jie^ung.

©ie barf mit SRecf>t ftolj barauf fein, baß fie eS

war unb burdf) 3a^tje^nte l)inburdf) geblieben ift, bie für

granjßiSat als ©omponiften in ber Sßreffe JBa^n ge*

brocken, bie feine galjne unerfdfjtttterlidf) §oä) gehalten unb
jur richtigen SBürbigung, jum eingeljenben SSerftanbniß

feiner SBerle mel)r beigetragen Ijat, als irgenb eine an*

bere SRuftfjeitfdjrtft einer nadj beut Slnberen ift ber SReuen

^eitfdjrift jwar nachgefolgt, — aber feineSWegS famen
Sitte nadfj, unb mandje, — fpat genug!

3fa htn fünfjiger unb fedjjigei Sauren aber ftanb

unfer Organ faft afiein, eine* gegen Sßicle ; eS &at fiel)

aber nid)t wanfenb madfjen laffen unb IjatSReät behalten,

Ijier eben fo, wie in ber SBagnerfrage , bie ftd^ fdjjneßer

entmicfelte unb allgemeiner gelöft tourbe, uno wie in ber

S5erüo}frage, bie eigentlich jefet erft auf ber XageSorbnung
fte^t. Sßknn fidfj feine» gleite» gebermann rühmen barf,

fo noclj me^r fetner SluSbauer unb ßonfequen}. Unb
in ber Stejtfraae fte^t bie „Keue Bettfdjrift" unoeftritten

an ber ©pifee ber SBetoegung.

©ie barf aber auclj nid^t toeni^er ftolj barauf fein,

baß in iljren ©palten granj fiiöjt etne ganje Steige —
faft aße — fetner $öd()ft toert^üoltten , unoergänglid^en

©eifte^erjeugniffe niebergelegt bat, in benen er uns fein

äftf>etifdf)es ®lauben8be!enntnip, feine Urteile über SBerfe

ber 3eitgenoffen au8fprac§. £i$jt war im allgemeinen

jum öffentlichen Äu^fpred^en feiner innerften ©ebanfen

nid^t leidet geneigt; er üermieb nid&t nur jebeö ®fatmifd6en

in bie ?ßoIemif, ju ber gerabe jene 3e^ f° teidjlid^e ©c=
legenljeit barbot, fonbem er uermieb audf), folange er

fonnte, in ber 3«tung§=2lrena m erffeinen, benn „oafür

ftnb Rubere bau
, pflegte er ju Jagen.

3lf§ aber bie SSer^ättniffe i^n bagu brängten — toeil

eben fein Slnberer, ©röfeerer ju finben war, ber feine

©timme für SBaaner, für Serlioj xc. in bie Sßagfd^ate

legen tonnte — , ba fd^ritt er auc^ fo öott gerüftet in bie

©d>ran!en, ba| alle Stuberen 'jurücftraten, wo er fprac^.

2Rit feinem erften ^atte er aud> fein IcfeteS SBort in jeber

Sfrage gefproc^en; er tarn nic^t mefjr barauf jurüa, er

|atte Stiles gefagt unb fdfjritt weiter.

Jpierbei fei auf einen bi§ jefct weniger beamteten Un*

terfd^ieb jwifd^en fiiSjt unb feinem otogen greunbe SJid^arb

SBaaner aufmerlfam gemalt. SR. SBagner %at weit me^r

gefdbrieben, als SiSjt; er ging audj öiel ftjftematifc^er

an feine großen publiciftifdjen Slufgaben unb löfte fie in

umfaffenbTter SBeife, wie eS bei bem ©c^öpfer ganj

neuer fiuufttljeorien unb Äunftformen erforberlid^ war, um
feinen Sttmfel auffommen, feine Sücfe fühlbar werben ju

laffen. — Slber SR. SBac|ner Ijat über bie SBerfe anberer,

namentlich lebenber 3Retfter fe^r wenig gefd&rieben; wenn
er fid^ über fie auclj gelegentlich geäu|ert ^at, fo tjat er

fie — mit StuSnaljme üon SBeet^oöen, SBeber unb SiSjt

— niit [jum ©egenftanb eingelgenber unb f^ftematifc^er

Setrac^tungen gemadEjt

Sei StSjt öerplt eS fid) gerabe umgefe^rt. ®r ^at
nie über feine eigenen SBerfe gefdjrieben, er

Ijat fic§ faum barüber geäußert unb f)at uns baburd^ baS

SSerftänbniß berfelben oft fe^r erfd&wert. er war nid&t

einmal ju bewegen, erlauternbe Vorworte ober Programme
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ia allen feinen fompfpnifdjen Stiftungen gu uerfäffen; er

Bat über ben SBeg, ben er bei (Sompofition berfelben

foftematifdj verfolgte , über bie ^rineipien, bie i^n babei

leiteten, nicfjt ein SBort verloren, nicQt einmal im münb*
liefen SJerfeljr, öiel weniger fdjrifttid), ber Oejfentlicljfeit

gegenüber.

<£« ift bie« ein ungemein begeidjuenber $ug für
Si«gt'« ©Ijarafter. ©etbftlofigfeit, ftrenge« SSer^ütten fetter

innerften ©ebanfen unb babei Dpferwitttgfeit für 9lnbere,

liebeöotte« (Eingeljen in iljre ©ebanfen, wenn bie Äünftler*
3nbtöibualität e« wertlj war — . bzi deinem finben wir
bie« in foldjem ©rabe wieber, wie bei 2i«*t. 2Bie biet

foftbare ßeit Ijat er geopfert mit ber 2)urdjfid)t unb ©or*
rectur ber Serfe junger Somponiften, mit ber 3tu«bilbuna
öon Slaöier*©cl)ülern unb Schülerinnen, öon benen bodj

feine«weg« Sitte il>m $reube unb <S§re gemalt l»aben.

Unb bie« «tte«, o|ne \t bafür irgenb eine ©egenteiftung
gu »erlangen, ja nur gu erwarten.

2i«gt, ber große Äünftler, wirb ber SBelt met)r unb
meljr offenbar werben, ©eine SBerle finb ba, fie »erben
eine Duette reiben ©enuffe«, fruchtbaren ©tubium« immer*
bar bleiben. Slber Si«gt, ben großen, eblen, liebenSwürbi*

gen, felbftlofen, in feiner 8rt eingigeu SWenfc^en, Ijat nur
feine nähere Umgebung fennen lernen fönneu — unb bie

SBelt weiß nod) feljr wenig baöon.

©ine SSeröffenttic^ung feine« JBrtefwedjfel« mit

foldjen, benen er fein $>erg auffd^log f tonnte gum 93er*

ftänbniß öon £i«gf« ©Ijarafter ba^ Reifte beitragen. —
»ber toerben wir barauf jemat« ^offen bürfen? 3dj er*

fenne in biefer SBeröffentlidjung nod) mebr etne$fli$t
aegen £i«gt felbft, al« gegen bte äßtt* unb SRa^ioelt.

2)ie JBriefwedjfel Sect^öen'«, SßJeber'«, ©djumann'«, 83er*

liog' u. f. f. Ijaben mef)r äuffdjluß über iljr innerfte«

SEBefen gegeben, al« ifjre fonftigen Üterarifdjen Äunb*
jjebungen. 9?ur über Ä. SBagner unb ßi«gt finb mir nodj

tm 3)unfe(n; öon 9t Sßagner finb wenigften« Heinere

23riefwed)fel belannt geworben (wenn and) gegen ben
SEBitten feiner gamilie); öon ben inneren (Srlebniffen unb
intimen Äunbgebungen £i«gt'« toiffen wir nodj fo gut al«

9Wd)t«.

föiergu finb nur SEBenige berufen. SRögen fie nid)t

au« falfd> öerftanbener Pietät gegen £i«gt fidfj in ©djweigen
Ijütten! ßi«gt ift eine ftunfterfMeinung , wie fte woljl

niemal« wieber fommt ipier ift Sllle« öon SBertlj, toa^

bagu bienen fann, ba« ©efammtbilb biefe« (gingigen Ijer*

juftetten.

SBie lebhaft fteljt nodfj ber ©djrecfen be« erften SSfoguft

öorigen Saljre« öor unferer ©eele, al« ber Selegraplj in

alle SBelt fyiuau« öerfünbete: £i«gt ift geftern öon un«
gerieben

!

SEBie Sielen ift e« bamal« erft gang flar geworben,
wie Unerfefclid&e« fie öerloren Ratten, Unerfefclidje« in

me^r al« einem ©inne.

3)enn wir alle, bie wir nidjt um i^n un« fdfjaaren

tonnten, fonbem oft au« weiter gerne gu i^m |inauf

blidten, wir Sitte Ratten nic^t nur unferen t^euerften

greunb unb JBeratljer, unferen großen SÄeifter oerloren,

fonbern auefi ben wahren fünftlerifc^enSRittelpunft
9ßer ift benn jefet unfere unbeftrittene Slutorität, ber

wir un« unter allen SSerfjättniffen getroft anvertrauen,

beren 9lat^ unb Urteil wir unbebingt folgen fönnen?

SBer bat benn bie SJiac^t unb ba« föectjt, fie Alle gu be*

fierrfdjen, gu leiten?

Sc^ fenne Äeinen. SÄe^r al« einer mödjte e« wo^l

fein. Aber f)ier ^eißt e«: ^Sentge finb berufen unb

Seiner ift auSerwäljlt!" — ßier empfinben wir rec^t

beutlidj, baß ber Äünftler aluin — wfire er auc^ fc^on

aefunben — nid)t maßgebenb für Alle« fein fann, fonbern

oaß ber SKenfdj, ber S^arafter nic^t weniger bagu tx*

forberlid^ ift; bie jwingenbe, fteg^afte 3nbioibualitöt
Unb wenn jemal« ber Sünftler öom ÜRenfc^en öötttg

untrennbar erfd^ten, fo war e« iti granj ßi«jt

Segen wir biefe fdjlid)teu @rinnerung«worte ol«

fdjwadje« Siebe«jei^en auf fein ferne« ©rab! — £ot*
teeren Ijat ber verewigte SÖieifter nic^t me^r nöt^ig.

©ie finb if|m im Seben genug aefpenbet worben unb
Ratten feinen SBertlj für %, felbft nid)t bie öon ©über
unb ©olb.

Slber Äränje öon „Sergißmeinni^t" muffen
immer unb immer wieber erneuert werben öor feinem

teuren Silbe, ©ie bürfen nie öerwelfen!

Richard Pohl.

Dr. Ijitgo Hinnitmi
f

p^raftntttgsansQabe fcr

3. 3eb. ßatyfötn 3ttoentiotten.

2 $efte. Seipjig, 6. %. Saljnt Kad^folger.

9ia(§bem Dr. ßu g o SR i em a n n öor mehreren Sauren
bie Sel)re öon berlßljrafirung einer grünblic^en tfteo*

retifc^en 8f{eüifion unterjogen unb babei gu mancherlei

überrafdjenben ©rgebniffen unb SBa^me^mungen gelangt

war, l)at er in ber golge auc^ auf practifc^em SBcge

Sid)t in biefer ©ac^e gu öerbreiten unb ba« wichtige

X^ema in glufj gu erhalten gefugt. SBenn wir ni

irren, öerfa^ er junädjft bie 3Rogart'fd^en Claöierfonaten

mit feinen $f)rafirung«gei^en unb übertrug auf fie juerft

bie Srrungenfd^aften feiner fleißigen ©tubien. SSenn er

S3ad)'« rr
3nöentionen" auf t^re ^raftrung«bebürftigfeit

l)in nunmehr in« Suge fafet, fo untergie^t er fic§ bamit

einer Slrbeit, bie nad^ me|r al« einer §tnfidjt öerbienft*

lid^ erfdjeint: benn wer mit un« gerabe bie SBac^'fc^en

„gnöentionen
44

für ba« befte äRaterial gur ©nfü^rung in

ba« pol^p^one ©piel betrautet, ber wirb audj große«

©ewidbt barauf legen, baß ber ©pieler biefe geiftreidjen

Aufgaben öon ber redjten ©ehe anfaßt unb öor Allem

barüber fid^ Kar wirb, wo ber ©djwerpunft ru^t unb wie

ba« SReben* unb Sneinanber gu öeranfdjaulid)en ift.

SRiemann nun bietet t)ier allen ©d^arffinn, alle

gewonnene päbagogifctye ©rfa^rung auf, Sebem bie redeten

ÜKittel unb SBege au geigen, mit nnb auf welchen er gu

ber gwecfmäßigften Sßljraftrung unb bamit gu ber erfdjöpfen*

ben Entwirrung be« pol^p^onen ©timmgeflec^te« gelanaen

fann ©« bringt biefe« SJerfa^ren mancherlei r^t^mifc^e

©rläuterungen mit fidj, bie immer gum Stodjbenfen öer*

anlaffen unb auc^ bann mit greuben gu begrüßen finb,

felbft wenn fie eine ©egenmeinung ^erau«forbem. SSon

bem ©taat«rec^t«le^rer ^)ugo ©rotiu« wiffen wir, baß

er mit einem gewiffen ©elbftgefüljl gu behaupten liebte:

er läfe „feinen Jpomer" noc§ etwa« anber« al« bie SWeljr*

ga^l ber ^ulfüd^fe ... unb fo fann e« wof)l audj öor*

fommen, baß ein profunber ©ngewei^ter „feinen ©ad^"

noc§ gelegentlich anber« p^rafirt, al« §ier öorgefd^lagen

wirb; aber ba« fpric^t burd&au« nid^t gegen ba« große
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SBerbienft, bic öoße 33ered)tiguna bicfcr Arbeit, bie $ubem,
tute bereits bemertt, oor allem ben größten 9tu|en in ben
^änben ber ©dbfifer, ber S^menben, Untertoeijungäbebfirf*

ttgen ftiften toiu unb wirb.

3n biefer SluSgabe bringt 9tiemann nod) einige

neue, früher bon iljm toemgftena nod> ntd^t toertoertljete

$Jjrafirung3jetdjen an: v, refp. v ober y über bem $act=

ftridj giebt über ba$ grofee SKetrum Sfoffd&lufc (ob

jtoettactig ober bret* beg. iriertactia), b. Ij. e§ geigt bie

Üage ber fdfjtoeren $acte an. S3ei jufammengefejjten

Xactarten tangfamerer SBetoegung (C, 12
/8 ), roo ber Xact*

ftridj ba3 große äRetrum anzeigt, ift baSfelbe überflüffic),

fofern nidjt rfjgttjmifcfie Sompucatiorfen borfommen, tote

UeberfpringungemeS leisten ober SZegirung eines fd&toeren

lacteS burd^ SBiebereinfaj} eine« mit bem teilten Xact
beginnenben 33>ema3 auf bie ^eit be3 fdnoeren. 2)ie

(entere, hex alten Somponiften bäufige Eomplication jeigt

ba3 geflammerte «Seidgen be3 fixeren XacteS an: [vj.

Srft mit ipülfe biefer Seiten ift eine oöllige Älarlegung
beS rljgtfjmifdfjen ©ad&üerf|a(te8 bureb bie ^rafirungS*
bejeidjuung unter $tu3fd)tu§ beö äRiffrerftefjena möglidg.

Db man nun j. 35. angefid&tö ber erften Snoention

^
EE=̂ 3=J=J=J=j^=^

£t0jticno.

$er „Courier de Part" veröffentlicht ein ©^reiben 9Hd).
SBagncr's, in bem biefer über feine erfte Begegnung mit SiSjt
berichtet. Der ©rief lautet

:

„34 traf mit ßiS*t $um erften SJcal mäfjrenb meine« Aufent-
haltes ju *pari$ im 3abre 1839 aufammen, ju einer 3e^r m
melcr)er i4 ber J&offnung, ja felbft bem 2Bunf4e entfagt l)atte, mir
einen 3Ruf in $ariS $u grünben unb in toelcftcr Seit id) mi4 in

einem 3uftanb beS inneren Aufruhrs gegen bie Künftferfaufbafjn

befanb. 3m tSTugenblict unterer Begegnung frfjien mir ÄiS^t ber

©egenfafc meiner eigenen $erfönlt4fcit unb meiner Sage ju fein.

3" ber 33elt, in luclcfjcr id) meine jjuffu4t iu ftnben mid) gefeint

(jattc, um mi4 meinen brüdenben SBertja'Kniffen <ju entfliegen, mar
&Sjt feit feinem frutjeften Alter eine ©röße unb jum ©egenftanb
ber affgemeinen 3uneigung unb ©emunberung gemorben unb bteS

ju einer Qeit, wo i4 oerfe&t war oon ber falte unb ber mangeln--
ben @t)mpatf)ie beS $ubftfumS. 3* Betrachtete 2iS$t benn mit
2lrgmoIjn! 34 t)atte nl4t bie ©eiegen&eit, i&m mein SnnereS
unb mein ©er! ju enthüllen, aud) mar ber mir bereitete (Smpfang
ein fetjr ooerffä4K4er, tote e$ natürlich mar bei einem 9Kann, ber
jcben Sag ben miberfprec&enbften ©inbruef in ftc^ aufnahm. 9Xber

H toar nia^t in ber Oemütfj&Derfaffung, unparteüfe^ nac§ ben
®rünben feines SBene^menÄ ju fuc^en, ba3 mta) nia^t oerlefcen

konnte, jumal er ja an ftdt) freunblidj unb toerbtnblid) mar. 34
erneuerte ba&er meinen SBefuc^ bei SiSftt nic^t mcftr, unb o^ne iljn

ju erfennen ober erfennen *u motten, mar idj geneigt, i&n als ein

«Jefen amufeften, beffen (Jljarafter ganj im ©egenfa^e ju bem
meinigen ftanb! . . . S)icfeS ©efü^I, roelc^em ic^ mieberljolt Äu§*
bruc! »erliefen ^abe, mürbe tfjm nact)mal§ unterbracht, als mein
,9^ien^i* in 2)re8ben bie allgemeine Hufmerffamteit auf fieb, jog.
£i$3t mar übenafc^t, fo gön^licb, t>on einem Spanne migfannt ju

.

gerben, ben er !aum gelegen unb beffen ©efanntfeftaft i^m an*
ranglio) gänjlicb, mert^o« gefdjienen blatte! ... 34 fü^le mieb,

nodj gan$ gerührt, meun i4 cm bie eifrigen unb mieber^oltcn Ser*
fudje benfe, bie er machte, um meine SRetnung über i^n ju änbern
unb jtoar ju einer 3cit, mo er no4 nidjt einmal meine ©erfe
wnntc. £r t§at e8 nic^t au« fünftlerifdjer 3unci9un0/ fonbern

unbebingt bem Herausgeber Stecht geben miQ, n^enn er

bemerft: 5)ie öon S8a^ borauSgefdjicfte , ben lact Der*

tooflftänbigenbe 16tel*$aufe ift eine öeraltete ©djjretbmeife

unb fann nur bie rljgtljmifdje Äuffaffuna rj er to irren (?),

falls fie cjejäfjft (empfunben) toirb; Denn fie bebeutet

nic^« OennaereÄ afö ben Qnxoaä)^ öon einem ganjen
Xact, ba fie gerabe ben ©d&tüerpunft ber Xacte f ben

Anfang trifft" — ob man ba3 unbebingt untertreiben

mufe f bleibe babingefteüt.

2)acjegen ift eS too^I begrünbet, toemt in Snöention
3 im britten unb vierten Xacte be« festeren ©ijftemS auf
bem g ber redjten §anb ein langer, im Original toof)t

nur aus Serfe^en toeggÄaffener Sri Her anaebrac^t

toirb. SDenn toie JRiemann fe^r jutreffenb bemerrt, war
"biefe Sßeriierung^meife im ©laoierfpiel Jener Qtit felbft*

öerftänbli^. San berartigen Sfingerjeigen , felbftänbigen

SReuerungen, bie immer ate Sonfequenjen ber SRiemann'*

fd^en ^ß^raftrungSart fid^ ergeben unb afö fold&e betrautet

fein tooäen , enthält biefe jubem mit genaueftem ginger*

fa|e berfe^ene unb oon ber aSerlagS^anblung aufs ®e*
biegenfte auggeftattete Sluögabe eine föäfebare güHe.
®runb genug, um ilpr ftd^ oorjugöweife ju bebienen unb
beim ©tubium au8 t^r fid) 5Rat^ m erholen.

bernhard Vogel.

au* bem rein menfd)lidjen Verlangen, einen 9Äi&ton jmif4en i§nt

unb einem anbereu menfd)(id)en SBcfen ju beseitigen; oietteia^t

aueb, bebauerte er in feinem unenblia^cn S^tQtfü^i/ mir mtber
Söißen me^e get^an $u ^aben. SBer bic ©elbftfud^t heutiger

Äitnftler fennt unb bic erfdjrecfticfje Äältc i^rcr SBejic^ungcn untere

einanber, muf$ übcrrafcb.t, ja tjingeriffen fein oon ber Art unb
SBeife, mie mi4 biefer auöergemö^nltccje SRann be^anbelte. 34
fa^ i^n im Saijre 1849 in SBcimar gum lebten 5WaI (?) mieber,

als i4 nti4 einige Xage in X&ünngen auÄruqen mollte, o^ne no4
ju miffen, ob bie mi4 bebro^enben Verfolgungen mi4 jmingen
mürben, 3)eutf41anb ^u oerlaffen. 9lm feiben xage, an meI4em
biefe ©efa&r jur 2Sirfü4tcit mürbe, fa^ i4 ßiöjt eine lieber*
^olung meines ,^ann^äufer' birigiren unb i4 mar erftaunt, in

i^m ein ätoeitcS 34 hn erfennen our4 bie $lrt unb ^Scifc, mie er

P4 jener Aufgabe entlebigte. $3a8 i4 bei ber (Sompojttion be$

SBerFc« gefügt, füllte er ebenfalls bei ber Leitung ber Wuffül>*

mng, btö, maS i4 beim 9lieberf4reibcn auSbrüden moffte, bra4te
er our4 bie Xöne jum WuSbrud! . . . @S Hingt fremb, aber

banf ber 3uneigung btcfeS auSgc^ei4ncten §reunbe8 eroberte i4
in bem 2lugcnblid, ba i4 mein Söaterlanb oerlaffen fottte, ein

mirflidjcS SSaterlanb für meine Äunft, ein Vatcrlanb, bai i4 ge*

münf4t unb gefu4t ^attc, aber immer ba, mo e& ni4t marl . . .

©egeu ßnbc meines (nacbmaligen) Aufenthaltes in $ariS, als i4
tranf, elenb unb berjmeifelt mar unb trüben ©inneS über mein
©4irfffll na4fann, ba fiel mein ^3(id auf bie Partitur meines
löo^engrin

1

, me!4c i4 oottftßnbig oergeffen ^atte. $iö&U4 murbc
i4 oon einem (Sefülj^ oermanbt bem 3KitIcib, ergriffen bei bem
©ebanfen, baft biefe SDhifif nie gehört merben fottte! 34
f4ricb jmei ©orte an iMS$t. — ^cine Antmort mar, ba& bic SSor*

bereitungen jur Supijrung meines SerfeS im ©ange feien unb
jmar fo großartig', als eS bie (fet)r) eng begrenzten Mittel SBeimarS
äufiefeen!"

3u biefem ©riefe bemerft bie SBeim. Ätg. : S)er ©mpfäuger
beS Briefes mirb nicr)t genannt. Auffällig in bem Briefe ift, bafc

©agner fagt, er ^abe StSjt in Söeimar eine „Söieber^olung" feines

„Xannl?äufer" birigiren fe^en. Ä(S ©agner bamalS fjier anmefenb
mar, moljnte er einer Aufführung beS .^ann^öufer'' überhaupt
ni4t bei, fonbern nur einer $robe. Wan fann baljer nic^t mo^l an«
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nehmen, baft er in jenem Briefe *on einet Aufführung ftmdjt.

Vielleicht Ijanbelt e« fidj inbeffen um einen Regler bei bet lieber*

fefcung be« in franjöpftöer ©pradje oeröffentlidjten ©riefe» in«

$cutfd)e. 3m ^ejt be« .Courier de Part* roirb repdtition fielen,

welche« Sort aber Ijier nid)t Stebertyolung , fonbem $robe be*

beuten bürfte. 9iid)t redjt berfiäubttdj ift audj, baß Sagner am
©d)luf$ Don einem „nochmaligen Aufenthalt in ^ari«" fpridjt.

2>anad) ljätte er im ©ommer 1850, $u welker äeit 2i«jt §ier ben
„fiofjengrtn" gab, in $ari« fein muffen, ma« unjere« Siffen« nid)t

ber Srott gemefen ift. Seiber ift aud) btö Saturn bc« Vriefe«
nidjt angegeben. 3)a Sagner fagt, er Ijabe Si8$t 1849 „ftum
lefcten Swale" hriebergefetjen, mufj ba« ©ct)reibcn etma au« bem
3a$re 1850 ftammen.

ftoncertbertdjt au« (Rraj.

Von Dr. Wilhelm Kienzl.

l&ortfefcung.)

Sa« bic Pflege ber ßamraermufif betrifft, fo liegt fie bei

un« feljr im Argen, ©eitbem ber mit ber Veranftaltung Don Äam*
mermufifprobuctionen betraut gemefene, im S^re 1876 gegrünbete

SRufifclub in biefem Sinter feiig entfdjlummert ift, !onnte Don einer

regelmäßigen $ammermufif feine 9%ebe metyr fein- $iefe traurige

X^atfac^e oeranlaßte ben fteierm. afluftfberein, in einer feiner legten

Au«fdju|ftfcungen ben Vefd)lu& ju foffen, fid) energifdj audj biefer

ßunftgartung anfluncljmen unb für nädjfte ©aifon ein Abonnement
auf 8 tammermufifconcerte ju eröffnen, meldje« ein bleibenbe«

^enbant $u bem Abonnement auf, bie 5@mnj>l>onie*<Eoncerte merben
fott unb ben unterftüfeenben Sftitgliebcrn be« Vereine« biefelben Vor*
tljeilc gemäßen fott »ie festeres. $>ie oom SJcufifoereinc in einer

©aifon ju oeranftaltenben (Soncerte »erben bemnadj oon nädjftem

fcerbft an bie gajjl 8, toenn man ba« „au&erorbentlidje" ©tjrajrijo«

nieconcert mitrechnet, 9 erreichen. — Unfer ^ublifum mußte fidj

in ber abgelaufenen ©aifon oon 2 gaftirenben Quartetten für bie

entfallenen ^robuetionen be« 9Ruftfclub entfdjäbigen laffen. 3m
Scooember öeranftaltetc btö Quartett 91 of 6 ((Soncertmeifter ber $of*
oper in Sien), ßolj, Vadjridj, Kummer ein ßoncert mit Quartet-
ten Don Veet&oben ((Jmoll au« Qo. 18) unb ©djubert (Oj>. 161)
unb einzelnen ©äfcen oon 9Jcenbcl«fofjn r #at)bn unb ©dmmann.
3)te Siebergabc biefer Serfe mar aemifc eine oortrefffidje unb redjt

präetfe, aber ber (JftaraFter be« Virtuofenfjaften Inng ifjr in mit*

unter aufbringlidjer Seife an; bie« trat jumal in ber ftarfen lieber«

Ijefcuug rafdjer ©äfee Ijerbor , meiere loofjl ben 3*°*^ f)Qbm foUtc,

eine glänjenbe ©nfembletedjnit ju seigen (3. 93. im leöten ^a^beS
©eet^otjen'fc^en Quartettes, im 6d)erao oon 3Kenbel«fo6n). $)ic

gelunacnfte öeiftung mar bie fdjttmngöofle ©iebergabe be» ©cftU'

mannten ©afced. — ©erabeju bctounbernStoert^ maren hingegen
bie fieiftungen be« OuartetteS §ecfmann au« (£öfn a. Äö.,
meiere«, mir eine ber bebeutfamften Quartettoereintgungen ju fein

fc^eint. S5ie SBiebergabe bc« 6. Quartette« bon 2Rojart ((£bur),

be« ,,$arfenquartettc«" bon SBeetJjooen (Op. 74) unb be« @dwbert*
feften S)mott* Quartette« mit ben berühmten Variationen über ba«
Sieb „2)er 2ob unb ba« aWäbcöen" mar burdjau« eine oollen»

bete, meit über ba« SSlab be« fünftlerifcfy 2:üc^tigen öiuauö»

ragenbe. 3« bfefer Vereinigung ^errUt nur eine mufifalifdjc

«Seele ; feiner — fo feör berlodfenb e« für fold)' fteroorragcnbe

3nftrumental!ünftler au$ märe — glängt al« ©injelner, fpnbern

3eoer mirtt nur al« 2§cil be« ©an^en: bie allgemeine Unterorb*

nung unter ben Qtocd ift oon mafjrem 3beali«mu« getragen, ^ie
unübertreffliche ^räcifton be« Swfömmenfm'ele« ^ctgt fid) am beften

in bem giemlidj häufig angemanbten Kubato * Spiel, meiere« bem
(Snfemble ben C^arafter be« SRedjanifdjen oöttig benimmt unb i^m
bie SBirfung eine« genialen ^olobortrage« fidjert. 5£>ie ^^rafirung

ift Mar feie ©onnenlidjt, fo bag auc^ ber Säte in bk ©e^eimniffe

ber compficirteften Quartettwer!e einbringen fann. $er SBeifatt,

melden bie Vorträge be« §eefmann'fdjcn Quartette« fanben, mar
ein ftürmifdjer.

Aber auc^ an Vocalconcerten mar bie vergangene ßoncertfat*

fon reic^. 9Sa« bie Aufführungen unfercr (S&oroereine betrifft, fo

ift oor Allem einer vortrefflichen Sötebergabe be« mächtigen „ifeef*

f iaö" oon ft anbei, toeic^e 00m ©rajer ©ingoereine unb Männer*
aefangoereine unter fieitung i^re« gemeinfamen ß^ormeifter« 28 e g -

fd/aiber ftattfanb, äu gebenfen. 2)ie ©ott fangen %xl. ?Kinna
SBalter 00m ^iefigen fianbe«töeatcr , Varonin 2)cat§i(be ©öll, Carl
S)teric^ unb 3°M SBalbner. 3)er SRännergefangoerein oer*

anftaltcte ein gelungene« (Soncert mit oerfc^iebenen Stören mit unb

ol)ne dlablerbeglcitung unter Witmirfung ber feinftnnigen €onccn'

fängerm («Weijofopran) grl. Anna ©djmibtler. 3« biefem tmir^

ben u. A. 2 prädjtige neue ü^öre oon SRtdj. ^euberger aufgeführt.

Am 27. April fanb eine folenne geftliebertafel biefe« Vereine« in

ber 3nbuftrte6,afle nur bor gelabenen ©äften ftatt, bei melier ein

praefttootte« neue« Vanner im SKerttje bon 1000 ff. 5. ©. ben toaeferen

beutfe^en ©ängem 00m Vürgermeifter ber ßanbeÄfjauptftabt @ra^

naeö einer feierlichen r mit großem Veifalle aufgenommenen Sfe&c

be«feiben überreizt mürbe. — ^er ©in

g

berein (gemifdjter Sicr

beranftaltete ein „aufeerorbentlidje« (Eoneerf, meiere« tum größter.

X^eile oon ®efang«borträgen be« Äünftler^aare«! $err unb grau

6 tau bi gl au« (£arl«rulje ausgefüllt mürbe. $)a« leiber äuierft

fefimac^ befugte Soncert mährte oolle brei ©tunben, benn ^r. unb

gr. ^taubigl maren unerfc^öpflic^ in immer neuen Steberfpenben

Am fc^önften fang $r. ©taubigl eine Arie au« $änber« ,,«cie

unb^alat^ea^^dmc'« „Arc^tbalb 3)ougla«" r ©d)ubert'6 „©anbertr"
unb „Oanrjmeb", ^c^umann'« ,,©d)öne Siege meiner Seiben'

1

unt

2Ballnöfer
,

« „Vale, carrissima!" — ©taubigf« umfangreiche« unb

fonore«, menn auet) etma« troefene« Organ ^at eine ^ocbfünftle*

rifc^e Au«bilbung genoffen, liefen gemtegten Äünftler möchte icf*

gerne einmal al« Oratorienfänger frören, ma« genüg feine §aiq?t«

bomäne ift. Audj grau ©taubigl erfreute burd) ifjren OoUen, reiben

SWe^ofopran unb ujren marmen Vortrag , unb jmar befonber« in

©d>ubert
T

« „S)er Job unb ba« SJcäbdjcn" unb in ©'Albert
7
« „®er

©d^metterüng". S)er ©ingberein braute d^öre oon Volfmann.

SWoorle^, Wtdfyim unb Vra^m« („5)ie §eimatfj") borjugli* jur

©eltung. — $er beutfe^e acabemifc^e ©efangoerein öer

anftaltete jmei (Soncerte. 3unt crftCJt ^^ ©ofopernfernger $er<
mann ©infelmann au« SBien gemonnen morben. 3>iefer ^>rad»

tige ßünfilcr fang in ^inreißenber Seife ben „SRinalbo" in 3^-
Vrafjm«' gleichnamigem Serfe. (J^or unb Ordjeftex ftanben unter

^relinger*« umfic^tiger Seitung. 9cac^ ©1160*« fernigem, fdtjön n>

funbenem <£t)or „Sanbfennung" (VaritonfoFo , gefungen oon bem

ftimmbegabten ßrn. JRiefc^) fang SBinfelmann ba« erfte «rei§licö

9Balt^er
y
« bon ©toljittg au« Sagner'« „^ceifterfmaer" („fami

an!") unb ©dfubert'« „AHmac^f 1

mit ber Sü«at'f$cn Drcr)cfter-

begletrung. S)a« mäcbtige, mo&llautenbe Q'rgan be« gefeierten Sqb>

reut^er Äünftler« erfüllte bollftänbig ben utaum unferer coloffaleii

Snbuftrie^atte. 2)a« (Sntjücfen mar ein allgemeine«.

3m jmeiten Concerte be« genannten Vereine« maren al« So»

liften t^ätig: SJUrie Silt mit Arien a\x9 Jbon Jjluan" (Jbiit\>

Arie") unb „§amlet/# bon X§oma« („Sc^ne de folüe'*) mie einigen

Siebern, in melden Vorträgen bie groje ©efang«hinft biefer fcroa

noeft immer unbermelflicfte Xriumb^e feierte unb ber ©olot>ioloncelliit

3Jcaj 9Zieberberger bon ^ier mit ausgezeichneter SBiebergabc

eine« Violonceffconcerte« bon ©oltermann unb Äoncertftüden oon

©Hubert -ftieberberger („Aoe 3Karia") unb ©gröber (Wajitrfa;.

tiefer ^erborragenbe Violoncettift, meiner nun nadj(Sng(anb über

Siebelt, um bort fid) lebiglidj concertirenb ju betätigen, erhielt al-3

>an!baren Abfcftieb«gru6 öon feinen Diepgen ©eftülern. einen praefit»

bollen ßorbeerfrani- — 3)er beutfe^e acab. ©efangberein trug unter

©rn $relinger'« fieitung <5^öre bon fiiebe, töedljeim, Seinrourci

unb ©cride oor.

3n einem (Soncerte jum Veften be« Äärnt^ner ©tubentenunter-

ftügungäoereine« tuurbe oon einem au« Schülerinnen be« grl.

©ctjmtbtler aebilbeten S)amend)ore unter folifiifcber TOttttirfung

oon Sri. ©djmtbtfcr unb föoone^ aUeinecfc'd „Äfcftenbröber' auf^e

füljrt. 3" biefem Soncerte fang audt) ber ^ofopernfänger ©ommer
au« Sien (ein geborener $ärnt(jner) mehrere ßieber unter grofteci

Veifaff. — 3nt Anfc^luft an biefe (S^orconcerte raufe ieft nodö er

mahnen, bajj ber fteierm. 3Jlufifoerein ju Veginn be« neuen 6c6ul^

ja^re« (3Jcärjl887) bie Süuner'fdje ,,(£t)orf4ule" cingefü^n bat,

ein Verbienft l)au{>tfäd)Iidj be« berjeitigen ©dwlbirector« Dr. griei>-

ri4 oon §aufegger. S)iefclbe tnu| jeber ©c^üler obligat ein gonje*

3a6r ^inburc^ befugen, bebor er in irgenb eine Snfitumentaljcbule

be« Vereine« aufgenommen merben barf. Aufecr 150 ©cbülern ber

Violin-, Violoncelli ©olj* unb Vled>»Sco,uIe be« aÄurth>creinetf

befinben fic^ nod) 100 neuaufgenommene ©c^üler unb ©d)ülerinnen

au«fd)fieglidt) in ber <£^orfd)uie.

Veinafjc bureftge^enb« erhielten einen bollen ©aal bie ßieber-

Abenbe folgenber ©efang«fünftler: X^eobor 9ieid)mann, 3Rofa

Rapier, 3ofef Salbner, ©uftao Salter, SIementine ©dju4-$rosfß.

SReidjmann fing Sieber uon ©c^umann unb Vraftm«, gonj bf

fonber« einbrud«ooll bie grogartige Vattabe „(Sbmarb*
1 oon üöroc,

ferner mit fterrü4er ©timmmirfung eine Arie au» SJcaffenet'« ,ßoi

de Lahore" unb jmei SRonologe be« $an« ©aeft« au« Sagner
5

*

„aReifterfingern" unb erhielte &ocb,grabigen @ntfmfta«mu«. 9Sit

(Slaoierborträgen löfte i^n ber gemanbte ^ianift ^r. ^oepfet,

berjett Se^rer unb (E^orbirector am ))^i(t)armonif4en Verein ju 3Rap
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bürg o. D., ab. $r. VarenSfelb aus SBien begleitete biScret SReidjmann'S
Vorträge, fjfrau $ ap i e r betrat baS $obium voftt breibiertcl ©tunben
naä) bem annoncirten beginne iljreS (JoncerteS (!) unb braute baburdj
baS gafjfreid) berfammeltc ^ublifum in eine peinliche Erregung,
roeldje allerbingS naeg ibren unoerglcic&luf) frönen Vorträgen (Sic*
ber bon ©iorbatrai, Vad), SRojart, SBeber, Veettjoben unb ©Hubert)
gellet Vegeiflerung wid). Den gerborragenbften ©cnuß gewährte
fle mit Säubert9

« „Artige", welches Sieb fte wiebergolen mußte,
unb mit beSfelben SRciftcrö „Swerg" unb „Sunger Eonnc". «Tffe

i$re Vorträge begleitete fir. (Erben au« SBien äußerft gefämadboll
unb lünftlenfcb. Der früher erwägnte ViolonceHtft $r. 9* i eber-
berge r fpielte mit fegönem, reifem fcone unb nobler Huffaffung
eine Sonate tum GoreUf, eine ©abottc bon Äirnberger (18. 3agrg.)
unb ©tücfe bon ©cgumann unb Popper,

(gortfefruug folgt.)

£orrefponfcert3ert

©tetnett*

3ur Pflege ber clafpfegen Äammermupf pnb gier feit einigen

Sauren bon ben fcerren «ßianift Bromberg er unb fconcertmeifier

©falifcfty ©oir&n eingeriegtet worben, bon benen gewögnlicg 5 bis

6 wägrenb beS SBinterS im großen ©aale ber „Union 4
': fiattpnben.

Äußer ben an ber ©pifce beS Unternehmens ftegenben Jrunftlern

»irften in ber Iefcten ©aifon bie Ferren Goncerrmeifier ^fifcner,

©eberunbÄufferatg, großgerjogl. ÄammermupfuS au« Dfbcn*

bürg, an ben tfammeimupfabenbcn mit. SBic eS wogl, biellcicgt

nur mit HuSnagme ber eigentücgen ttuftffifibte, bielfacg ber gatt

ift, fo läßt peg aueg bei uns conftatiren, baß ber Vefucg ber ßammer*
muflfconcerte fegr ju wünfegen übrig läßt unb baß berfclbc ein oiel

lebhafterer unb regerer fein tonnte. Xgatfäcglicg joäre eS niegt gc*

rabe ein erfreuficgeS Seiten für bie mupfalifcge Vilbung unferer

<Stabt, fall» man bie Xgeflnagme an biefen ©oireai als alleinigen

SRaßfiab für ben gägeren mupfalifdjen ©tanbpunft beS ^ublifumS

annehmen wollte. Xrofc biefer etwas ungünftigen äußeren ©er»

$ältniffe laffen fict) bie genannten auSfügrenben Äünftler in igrem

löbliegen @ifer, bie ebeifte unb befte ber SEupfgattuugen $u

pflegen, niegt beirren.

Die er fte ©oir& (am 16. 9Goo. b. 30 wie» bie Warnen breicr

4>auptrepräfentanten ber beutfegen Äammermupf auf. <§S braegte

bon bem bagnbreegenben Vegrünber ber neueren Snftrumentalmufif

3« §aijbn baS Dmott*Quartctt, oon Veetgooen bie ©onate Dp. 96

für (Slabier unb Violine unb bon VragmS baS (Slabierquintett in

grniott (Op. 84). Der Vortrag beS festeren großartig angelegten

SBerfeS, baS unS'bie retege (Srpnbung unb ^ß^antafte beö genialen

Componiften beträte geftaltete fidj ju einer ©lanjleiftung ber bor«

tragenben Äünftler, borne^mlia^ toaren ber erfte unb bierte @aj
bon burdrfdjlagenber ©irfung.

3)ie i weite ©oir^e, um bie 3e^ &% lOOjäljrigen ®eburt8*

tage« öon <5. SÄ. bon 5Bcber (am 14. $ec.) gegeben, tourbc bura^

„ffiin ®ebenfb!att", ©erenabc (Op. 15) oon Xlj. Ätra^ner, eingeleitet.

3)iefe fleine Arbeit, tocla^e ben sum X^eil ganj allcrlicbften Xonbilb-

<^en für $iano begfelben (Somponiften an ©ert§ nidjt gleia^fommt,

fpraä^ toenig an. 9ttcl>r noa^ als bat Xvio Dp. 6 oon Sargiel fanb

bagegen ba$ (ilabierquartett Dp. 8 oon 3Beber Slnflang, »ietooftl es

md)t gerabe überrafa^enbe Weuigfeiten bot, ba namentlia^ bie SWotioc

ber beiben legten 6ä^e ausgiebige Sertoenbung in fpäteren (SompofU

Honen fBeber'S gefunben. ©err Äufferat^ probudrte fta^ mit eint«

gen ©oloftücfen für Violoncello bon ©argiel, Popper unb $abiboff.

3)aS gewägte $lbagio bon ©argiel tourbe feelenüott unb innig ge*

fpielt unb bie ©iebergabe bon $)abiboff'$ „%m Springbrunnen''

geigte bie gan$e Srabour beS feör betoä^rten SBioloncelliften.

3)ie britte @oir^e (am 11. 3an. b. 30 »** auSfailießlia^

(Kompofttionen für ©treiä^inftrumente gewibmet ffiir hörten ein

Quartett in@8bur bon Wojart, »ariationen aus bem Quartett in

$mofl bon ©djubert unb baS fjbur* Quartett (Dp. 59) bon SBeet-

^oben. «IS ftobität braute bie bierte ©oiiöe (am 8. gebrO bie

Sonate für (Slabier unb Violoncello (Op. 38) bon öra^mS. 3)ie

nieftt geringen ©d&mierigfeiten biefer ernft ftilifirten Sonfdjöpfung,

beren fugirtcr Iejtcr ©aft mit feinen brei X&emen ein 2ReifterftücI

contrapunftlfa^er Äunft ift, würben bon ben Ferren Vrombcrger unb

Äufferat^ fta^cr übertounben. @in nid)t unbebeutenbeS 2rio ((5bur,

Op. 18) oon fcatybn leitete ben Ubenb gut ein unb ma$te butc§

feine »atürlid&feit unb 2eic6tberftänbli4feit ©timmung. $en ©*Iuß
be« «benb« bilbete ba8 Srio Qp. 27 bon V. SKolique; baSfelbe

ift nia^t gerabe rei$ an origineüer mufifalifdjer (Srfinbung, bat

©a^erjo leibet an ju häufigen ©ieber^olungen unb au* im britten

©aj ift ber eigentliche «bagioftil nia^t ftreng gewahrt.

$a£ Programm ber legten ©oiröe (am 8. SJcarj) enthielt

brei größere SBerfe oon »ebeutung, bie 8moH*©onate Dp. 19 bon

Slubinfteih, baS 2rio Qp. 70 bon Veetljoben unb baS Slabier«

quartett Dp. 26 bon SraljmS. Von biefeu war ba« julejt er«

wähnte Quartett für unfer ^ublifum neu, obwohl baSfelbe befannt*

liä> fdjon im Sa^re 1868 entftanben ift. €idjtlicb infpirirt bon

bem fyerrlidjen 3n§alt beS XonftüdS, baS bon ©eiterfeit unb im

©a^lußfaj bon frdfjlic&er SluSgelaffcn^cit ftra^lt unb bei einem

9ceid)tl?um bon SWelobien nidjtS fpeciett ©rüblerifa^eS an p^ Wr
wetteiferten bit ©ptelcr, und eine Seiftung au bieten, bie ben Tanten

eine« regten ÄunftwcrfS woljl berbient. Ueberftaupt war an ben

Soir&n bei bm @nfemblefpiel ba8 SWaß edftt Fünftferifa)er Unter«

orbnung ber einjelncn Snfirumente ju beobachten, unb ©jact^eit

unb feine Sßuaneirung fmb ja anerfannte @igenfa>aften ber borjüg*

liefen Gräfte, benen wir bie ©oir^en ju banten Ijaben.

SWS Dirigent beS ^^amcn-SefangbereinS'' gab §err

Sromberger im Verein mit §errn $ta\i$fy ein Concert in ber

„Union" am 19. April, baS bureb bier Wobitäten bemerfenSwertt)

würbe. 2)ieS waren ,,$>it äRaienfönigin" (Qp. 10) bob Slmolb

Ärug, eine (Sompoption beS cin^eimifdjen (Somponiften ©uftab

^ulenfampff, Ave Maria (Op. 12) oon VraljmS unb „Öieb bom
SBinbe", mit (Sfaoicrbcgleitung ju oier ©änben oon (Srnft ©enffarbt

Vei ber ber^ältnißmäßig geringen SWitglieberja^l fann man nia^t

erwarten, baß ber „^amen^efangberein" bura) güllc unb gewal*

tige Äraft ber ©timmen imponfrt, woljl aber jeid)nen p* feine

ßeiftungen bura^ gewinnenben SBoljllaut aus, unb befonberS gelingt

eSi^m, baS geinpnnige, 3arlc uni) duftige, jum ÄuSbruct ju

bringen S)en $retS trugen entfa^ieben bie oier a cappella gefunge-

nen fiieber bon ©eftumann (/#S)er Saffermann", „Sägw ©o^l-

gemut^') unb ^olftein (,,BbenbS am ©tranbe", „3)ie r^einifa^en

©^iffS(eut
w babon.

Wenige Xage oor biefem Soncert (am 16. Slpril) ließ fia^ ber

(Sölner 2Äännergefangoerein unter feinem Dirigenten §errn

©. Qüilntt in ber Songalle gören. Die (Sotner Sänger erhielten

aueg bei uns, wie eS in Sübecf unb Hamburg gefegegen, einen

außerorbcntlidj glänjenben (grfolg. ©oliften beS ftbenbS waren

bie Damen SRaric ©djneiber unb Slnna ^aafterS aus fcöln.

(SJortf. folgt.)

KUinc Rettung.

9LittubUt$* ©oncert beS (SapnobereinS. gfeftmarfa^ aus
„Äenncgen oon £l)arau" bon $. $ofmann. Veetgooen*Duberture
bon <£. Saffen. Conccrt %bur für Violine bon gf. Dabib / bor«

getragen bon §rn. $anjer. ©roße gantafie aus aWe^erbeer'S
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„$ropt>ct" oon SBieprecfct Ungarifdjer äfcarfdj öon ©dwbert*2i*jt.

©ad)» Ouoerture Don Sari #agel (neu). Xljema unb Variationen

au* bem «bur=Ouartett 9?r. 5 öon S- öan ©cetfjoöen. 3»ci unga*

rifdje £än$e öon Spanne* ©ratym*. $ie ©oliften, große* $ot<

pourri von ©djreiner.

Stowten» Soncert be* ©armer Ouartett*©crein* unter $rn.

Otto SBicfe. ©opran: grl. «ugufte fcoltyaufen. «It: grl. Anna

te^er au* diberfelb. Xenor: $r. 3of. $e$nen. ©aß: £r.

ruft ©cnber. Orgel: $r. Stob. Äörner. Glaöier: $r. ©ernl).

SBeffef. ©cige: $r.Garl ©inbratfc fämmtli* öon $ier. 3Rebita»

tion über ©adV* L $rälubium öon ©ounob. «rie für Sopran
au* „$er 3Reffia*" öon ©anbei. $ie Reben Sorte be* ©rldfcr*

am Jhreu* Don 3of. §at)bn. «nbante für Violine unb Orgel oon
»lobe. Arie au* ©IIa«'

1 oon §. 9»enbel*fol)n.

Brabforb« Gfjurcft Snftitute. Stoeite* clafftfdic* Kammer*
mufit-<&oncert be* $rn. ©. SÄibglen mit $rrn. 3o$n $unn, ©. 9.
©eroeH, Gbarle* Oulb unb «Igernou «fl)ton. ©efang: grau %tx
2Reer. Ouartett in (Smott für $iano unb ©treidjinftrumente t>on

«Igernon «föton (§rrn. «. «fljton, 3. $unn, SB ©. ©emell unb
<$. Oulb). lieber oon ©Hubert (ftrau ter 3Rcer). ©toltn*©olo:
SRouianje in © oon ©ect&oöen: Konde des Lutins oon ©ajjini

(fcr. 3o§n 3>unn). Sonate in ©bur (Op. 46) für Cello unb $iano
oon 9Renbel*foljn (#rrn. fcOarle* Oulb unb ©. SWibglet}). $iano*
$uo, Irish Dances (Op. 26} oon «Igernon «föton ($rrn. 91.

«föton unb ©. 9Bfbglci)). ©iolonceH * ©olo oon SRarcetto (£r.

partes Oulb) «rie oon SRojart (grau ter SRcer). Duartett in

<£*bur (Op. 38) oon 9tyclnberger ($rrn. 3- $unn, 28. ©. ©emeH,
<£. Oulb unb 6. 2Ribgleij).

$re£bett» 3m (Sonferoatorium. Opern*«benb. „Xeff" oon
!Roffini ; a) Brie au* bem 2. «et; b) $rto au* bem 4. «ct. TOa-
t$ilbe: &rl. «pift. ©eramtt: Sri. oon »ert^olb. SelT* gfrau:
grl. Serge. „3effonba" oon ©pol)r. a) ©cene unb «rie au* bem
1. «et: b) 3>uett au* bem 2 «ct. 3e[fonba: grl. ftlcin. «raajili:

gfrl ©eil. „$ie luftigen Leiber oon ©tnbfor" öon Nicolai,

a) ©cene au* bem 1. «et; b) ©cenen au* bem 2. «et; c) ©cene
au* bem 3. «ct. grau glut$: grl. ©auer. grau 9tei$: 8frf.

©erge. «nna: grl. oon ©ert&olb. galftaff: $r. ©aer.

$ftfftlborf» (Soncert be* ©adb-©erein* unter 3B. ©a^aufeil.

€5oliften: $^rl. «3a0n ©db.aufeil unb TOtgliebcr be* ©erein*. 9Wen-

beI*fo^n: Ouoerture. ©arjiel: 28. $fatm für Stimmigen JJrauen*
rfjor mit vJJianoforte*©egIettung. Sieber für ©opran: ©Hubert:
©efang be* ©arfncrö; (S.b

r
«lbcrt: S)a* Wäbcften unb ber ©imetter-

ling; SBil&clm ©a^aufcil: Siebe*iauber. 3Wojart: ©onate für 2
$ianoforte. @. ftuborff: 2 öefänge für Sopran*©oIo r grauendjor
unb $ianoforte r Vornanje: 2)ie Siebe faß a(* 92a4tigaU. ©a^u-
mann: ©a^öne feiege meiner Setben. 2Äe^er«©eImunb : «ftbeutfdjer

Sicbeöreim. 3Büerft: Äeine «ntwort @ö&e: „(Site", für gemifdjten

(£f)or a capella.

Sei^tg« Motette in ber fticolaifirdje, ©onnabenb, ben
30. 3uli, 9lacftmittag* l

j%2 U^r (gefungen öon bem acabemifa^en

©ef..©cr. „«rion"). 3S. flluft: , f«lfo ^at ©Ott bie ©elt geliebet.
1'

W. 9Rüü*cr: „©ügel fallen, ©erge tocia^en" 3- ütiefe: „grifeft auf,

mein fterj."

S^agbe^ttfg« (Soncert ^um ©eften be* Ord)efter*$enfion*«

fonb*. S^ei ©ä|jc ber unooHenbetcn ©ijmp^onie öon fj. ©djubert.

6 ©oloquartette au* „binnen unb ©innen" oon fcofmamt. Tripel*

concert für $ianoforte, ©ioüne unb ©toloncett oon ©ect^ooen.
«u* bem „(Sameoaf" öon Kob. ©dbumann. (Joncert *$uo für
©ioline unb ©ioloncett oon $3ieniato*fn unb ©croai*. ^aijermarfa^

oon SRidj. SBagner. ©efang: &rl. ©anber, 2frl. ©4»ar0 # $r.
©anfdjmann unb $r. Dr. ©cr^ar^. $tanoforte: grau SRartlja

©gröber, ©ioline unb Getto: §rrn. doncertmftr. ^prill unb ^eter*

Jen. — Orgel» Soncert oon %$ gora^^ammer mit bem ^Doma^or:

$aft'acaglia oon ©a^. $fa(m 143 öon Or(. Saffu*. %xoi\ S^oral-
bearbeitungen: „O iraurigfeit f o ^eneleib" öon 3R. ©roftg; ^0
Ipaupt öott ©lut unb SBunben", öon «. $effe. ^otnm, ^eü'ger

©eift", SWotette öon $. ©eb,e. Orgelfonate ©bur oon 9ÄenbcI*fo|n.

Seiman @rfte* Concert jum ©ort^e» ber ©ofeapett*

mitgüeber. ©eetOooen- «benb. Ouoerture ^u Äönig ©tep&an.
«rie au* gibclio (ipofopernfdngerin &rl. ©diärnarf). doncert für
©ioline (§r. Concertmftr. ©alir). 5. ©infonie in Cmott. — ^toei*

te* Concert jum ©ort^eil ber ©ofcapeUmitgliebcr. ©a^ubert*«oenb.

©infonie in Cbur. 3)cr drltöntg, tnftrumentirt öon grain 2i*^t

(©ofopernfängerin 2frl 2. ©eftärnaef). ©anbererfautafte, für ^iano*
forte unb Ora}cfter bearbeitet oon granj Jid^t ($r. $ianift «n*

Sorge\ lieber: «ufcntftalt, 2frufjling*glaube, «n bie Sener (grl.

I ©a^drnarf). Ouoerture au „«Ijonfo unb (EftreUV.

*—* $t)eobor X^oma* giebt jc^t naä^ bem ganalia^en San
ferott ber amerifanifdjen ^ationaloper, beren Dirigent er war, Sora-

mernadit*concerte mit feiner Capcue in ^e» gon. 3)a* erfie $ro-

gramm enthielt ©erfe oon SBagner, 2t*jt, ©a^umann, 3Rajfewt

unb ©aint* ©ae'n*.
*—* S)er fgl. fädjf. Concertmeifter ©üttroed, befannt al* oor-

trefflicher Ouartettfpieler, ift am 24. b. 3». in ©Iafctoi& bei $re^
ben geftorbett. ^a§eju 40 3a^re öat ©üfftoed ber 3)re*bener $of=

capeue angehört, wie er gleidjfall* al* Se^rer am bortigen €on»

feroatorium oerbienftoott tp&tig mar.

Itent unb neu einßitMrte toptm.
*—* ©nron»* „aRanfreb" toirb in* Ungartfctje überfe^t unb

fou\ mit ber ©a^umann^ciett 3Ruftff im Hefter Opern^auje jur «uf.

füljrung gelangen, ©erbf* „Othello
1
' fommt bafelbft eoenfatt* in

ber näc^ßen Saifon jur «uffüb,rung.

*—* Obgfeidj bie ©oröer^anblungcn tocgen ber ttSdtftjäljriften

Xonfünftleroerfammlung unfere* allgemeinen SDeutfcftcn Wufifocrein*

noeb, nia^t abgefa^Ioffen pnb, fo barf bo$ al* gemig angenommen
»erben, bag bie ©erfammlung in 3)effau ftattftnben wirb, «l*

©aupt*©^onoerf foll auf ©unfc5 bie „Missa solemnis* ©eet(joöen
T

§

bureb ben 9dieberfcb,en ©erein jur «uffü^rung gelangen.
*—* 3)ie ©ieberaufnabme ber ©orftellungen im 3>re*bener

JSoftbeater erfolgte ©onntag ben 31. 3uli. «I* erfte Oper ging

in 3>re*bcn ber „Sfreifdjüfe'' am 1. «ua. in Scene. 3)a* ^ofopern«

t^eater in ©ien mürbe am 1. «ua. toteber eröffnet.
*—* &ür btn fommenben SStntcr mirb S>r. Dr. $an* ö. ©ü«

lom autb, in ©remen bie im großen ©aale be* „Äünftleröercinä"

ftattftnbenben «bonncment*concerte jum großen Xfteil birigiren, ma«

in ben bortiaen mufifalifa^en Äreifcn große fjreube erregt ^at. 5«
bisherige Setter genannter Concerte, $r. SRuftfbirector Weint^aler,

ift auf eigenen SBunfd) öon ber SDtrcction jurüdgetreten, gebenft

aber §rn. ö. ©ülom burd) «b^altung öon ©orprobett k. ju unter*

ftü^en.*—* 9ta$ franjöfifdjen ©lättern ^at bie «uffü^rung ber neuen

©ounob'fd&en TOeffe ju ©(jren ber „Swnßf^" ^on Orleans" in ber

Äattjebrale iu «Reim* einen großen ©rfolg erhielt. «I* befonberä

mirtung*öoU finb bie (ginteitung für Orgel, 8 trompeten unb

3 $ofaunen unb ba^ 4 ftimmige ©enebictu* mit Orgel« unb §ar;

fenbcgleitung genannt.
*—* $)tm 3wm*3ubiläum in ©al^burg. 3)ie ©orbereirungen

*u ben beiben geftauffüljrungcn am 20. unb 22. «uguft bicfeS

3a^re* finb im öollen ©ange unb giebt fidj für biefelben allseitig

ba^ reafte Sntcreffe funb. (£* fiel meljrfcitig auf, baß Salzburg

feine gubelfeier fd^on im «uguft begebt, ma^renb bie erfte «uf^

füb.rung ber'Oper ja bcfanntiidj erft am 29. October 1787 erfolgte

$ic ©rünbe, wela^c ba* SWo^arteum ju biefer «enberung bewog,

finb ioof)t fe^r maßgebenbe. 3)a*fclbc »oflte eine ©efe£ung ber

©auptpartien mit erften Gräften ju ©tanbe bringen unb ba* war

moljl nur möglid) ju einer 3eit, in meiner bie ©oa^faifon ber gro*

ßen ©üljnen nod) nia^t angebroa^en ift; anberfeit* mirb bura^ bit

«uffüftrung be* %on 3uan im «uguft biefe geftoorftellung einem

großen internationalen Sßublifum sugänglta^ — fo weit e* ba*

Meine Xljeater erlaubt — ba um biefe 3«* nadj Salzburg ein gro-

ßer Srembenjug ftattpnbet , unb fo glauben mir biefe Meine 3«t--

oerf^iebung ganj gerechtfertigt unb im Sntereffe aller ©et^eiligtcn

gelegen. 8.
*—* SBic ba* 3)irectorium be* Äönigh (Sonferöatorwm* in

$re*ben betannt maa^t, ^at e* ben ©eginn be* ©interfemefterä

auf ben 1. ©eptember feftgefefet. 3)a* ©ceretariat be* üonferoa^

torium* ift *u allen Mitteilungen an 3ntereffcnten gern bereit.

*_* @tn ^iano^iHccital mit (auter Saranteilen bürfte tooöi

eine Seltenheit fein, ©ine grau (Saru tu 9toc^efter f)at mit ifjrcn

©leoen bieje X&at ood6racr)t unb 17 Sarantettcn in einer SRuftf

Unterhaltung fpielcn laffen. S)ie Xarautcllen - CSomponiften finb

:

©fjermoob, ©aefc, ©mit^, ©tept). fetter, (ifjopin, SRitt*, Wicobe,

«rbiti, X^albcrg, Si**t, $eriHo, 3Äofa>ele«, ©ottf*alt fkit «u«*
nannte breier JJraucn maren e* lauter junge ftraufein*, meiere biefe

SaranteHenmufif oorfü^rteu.
*—* ©erbi (jat roieber einen frönen ©emei* feine* oft ge*

rühmten ©o^lt§ätigFeit*rmne* gegeben. <Sr §at in ©anf «gata,
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mi)t bti (einem ©ebutttort Stoffeto, ein flehted ©^itol für Arme
erbouen iaffen, ba« am 74. ©eburtgtage be* SRaeftro (9. Dct. 1887)

eröffnet ioerben fofl.

*—* 2>a3 SwbiläumSconcert im Üonboner Jtrtrftaltyalaft unter

3Konn« batte einen über 8000 $erfonen ftarfen <£bor. mit »eldjem

SRcnbelSfobn'S ^rnne unb SWatfcirgie'ä 3ubiläum«^ Kantate (Fifty

years our Queen) ausgeführt mürben. SIS ©oliften rotrften mit

grau Äibani, SRi& Bnnte SMoncott unb $r. 8Io^b.
*__# $cr ^Jarifer gfigaro t>om 6. Suli unb barnadj ber Pro-

gres ArÜBtique Dom 23. 3uii bringen fe^r erregte Slrtifel über

Die beabftajtigte »bfdjaffung ber SJlilitärmufif^öre bei ben 100 3n-

fanterte* Regimentern. Sftan ücrurt^eilt bicfe falfc^e @parfamfeit

fer>r bitter. Abgefeiert banon, bafe man bem SWtUtär einen mä^tig
er^ebenben praetor unb ade Änne^mltcbfeiten raube, »erben au*
bie Heineren ^robutjialftabte fomie bie Snfrrumeutentnbuftrie burd)

biefe Sfla&regel fe$r gefdjäbigt. <£& mirb alfo ju Petitionen unb
«ßroteften bagegen aufgeforbert.

*—* S)ie Sonboner SBagner -Society oeranftaltete neulfd) eine

Aufführung oon @cenen au$ Styeingolb unb ber ©ötterbämmerung,
ober oijne «öcenerie, oljne Ordjefter, fonbern an jmei Starteten. (Sn-

ti)ufia3mu* foK fte nidjt ^eroorgerufen fjaben unb bie Äritif ftmd)t

fiel) baljin aus, bafe mit berartigen Siejjrobuctionen leine Sßropa»

ganba für SBagner^ ©erfe gemalt merben fönne.
*—* 2>te ehemaligen SWitgHeber ber American National Opera,

über ijunbett, uerfudjen jefct burd) yxoctftt oon ber S)trcction bie

rücfflanbige ©age ju erlangen, moju aber wenig Hoffnung ift. 3)er

Xnnjpe paffirte einmal fogar ber ttafuä, bafj bie ©ifenba^n fie nid)t

beförbern roottte, weil fie ba3 gfaljrgelb nfd)t bejahen fonnte.

Krittfd7cr 2ln$eiger.
SWocfler, 3- £ty- 1. 5 Siebcr für mittlere Stimme

mit ^Begleitung be3 Sßianoforte. 93remen, Sßraeger unb
äReier.

2ßan tann bicfe ßieber nidjt loben, man fann fie.nidjt tabeln— fie

fmb auf ber einen ©eite $u farblos, ju buftann, auf ber anberen

ju fauber gemacht, 511 gemiffen^aft fiberlegt. (*3 finb 9?oten ofrne

SRuftf, Xöne ofjne Seele; reffectitte Straften auä frember Öidjt*

quelle.

»arger, 8- Dp. 10. SSicr fiteber, Dp. 11. Sieberiran

j

aus 9Setöfi3' $tdjtungen, SBetbeS für Ztnox mit Sßiano*

forteoegleitung (Sßrefjburg, §edenaft).
3)ie Sieber oon Burger oerbienen bie $cad)tung aller Sieber*

freunbc: fie finb leibenfdjaftlidj im $u3brucf unb djarafterifiifdj in

ber (Slaoierbegleitung: ni^t äffe, aber bod) einige; re^t matt ift

l SB. „3)ie $oft im Vi albe", ftimmun^ÄOoH „$er legte ©rufe", oon
©cbubert'fc^em ©elfte burd>mef)t „S)er trrcnbe <S<ftmerj

/J

, obmo^l ge*

rabc biefed Sieb unb feine Üeibenfdjaft jum @d)lu& im ©anbe oer*

läuft. — ®er $etöp*®ijclu8 enthält oiel Eigenartige«: ba* gigeu-
nercolorit bed erften Siebes ift freilieb mangelhaft ; eS fet)It i^m bie

©lutb beS ©cbmerjeS. Unter bem SJacbfolpenbcn aber pnben p4
ergreifenbe Sonfcbbpfungen, ooff tiefen ©emut^S, mit marmem $er&«

fdjlag — niebt gemaebt, fonbern erlebt, empfunben 3)er (£ompo*

nift, bem mir oon ^erjen nmnfcben, baft feine Sieber oiel gefungen

merben mögen, ^ätte im Sntereffc beS ©änger« baS ^obe ÜRcgifter

beS Xenor nic^t affiu fe^r in ^Infprucb nebmen Jollen, mie baS im
„Äbfcbieb" ber gaff ift.

F. Pf.

®ennanii
r

D*far. Dp. 49, S)rci SBortragäjiüde für

SSioIine unb Drgel ober Harmonium ober ^ianoforte.

fieipjig unb 3firid), ©ebrüber §ug. 5ßr. ä 2R. 1.50.

Siicbt feiten begegnet und bei oiclfcbretbenben domponiften ber

©egenmart, bag beren arbeiten mc§r ben Stempel ber ffloutine,

als ben ber Snfpiration an fieb tragen. Senn toit nun in ben

oorlieaenben SortragSftücfcn bie burcbge^enbS gemanbte grorm, bei

äugerft mirffamer SBiolinbebanblung, an^uerfennen baben, fo beimclt

uns an benfelben boeb jugleicb ein gemiffeS golbigeS, gefüblSinnigeS

©efen an, fo bag mir biefe $iecen als eine »irfliebe SBcreicberung

beS oben be&eidmeten, jur Seit noeb niebt allju reieb bebauten
3meigeS ber mufttalifcben Siteratur begrüben bürfen. $er Umftanb,
bag biefe ©tücfe für SSioIine unb Drgelbegleitung finb, meift auf

ibre SSerroenbbarfeit in fiirdjenconcerten i^m, für welcbe fie — mie

bereits angebeutet — aud) inbaltiidj oortrefflieb paffen, felbft 9?r. 8,

melcbe mefcntltcb febmieriger als bie anberen betben Hummern ift,

eine auSgefübrte (iaben^ für bie SBioItne bot unb baffer fd)on einen

concertmagigen (Sinbrucf maebt. A. T.

C. F. Keimt IVaclifolgei», Leipzig.

In Kürze erscheint:

Pracht-Ausgabe der gesammelten Lieder (8 Hefte)
von

Franz Liszt.
Preis nur .zz 12 Mark. =: In Frachtband gebunden z= 14 Mark.

Bestellungen werden schon jetzt entgegengenommen.

Verlag von E. W. FRITZSCH in Leipzig.

Vor der Klosterpforte
für

Solostimmen, Franenchor und Orchester
von

Edvard Grieg.

Op. 20.

Partitur mit untergelegtem Ciavierauszug . . . . M. 5.—..

C'2) Gesangsolostimmen a M. 0.30.

Choretimmen (a M. 0.15.) M. 0.60.

Orchesterstimmen M. 6.—

.

RUD. IBACH SOHN,
königl. preußsische Hofpianofortefabrik.

BABMEN (gegründet 1794) COLN
Neuerweg 40 Unter Goldschmied 38

Flügel und Pianos
unübertroffen an Klangschönheit, Solidität und Ge-
schmack der Ausstattung. Absolute Garantie. Reichste

Auswahl. Liberale Bedingungen. Grosser illustr.

Katalog. Zu haben in allen renommirten
Handlungen.

Firma gef. genau zu beachten!
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Mgl. Oonservatoriiim für Isik in Wen.
Beginn des Winter-Semesters am 1. September. Prospect, ausführlicher Lehrplan, Ver-

zeichniss der Lehrer, auch Jahresbericht durch das Secretariat des Königl. Conservatoriums.

Das Directorium.
Hervorragende

effectvolle Chöre zur Sedapfeier,

Sahrum fac regem.
Gemischter Chor.

Componirt von Algernon Ashton.
Part. 80 Pf. op. 27. Stimmen 60 Pf.

Das Lied der Deutschen.
Deutschland, Deutschland über Alles. Gedicht von

Hoffmann von Fallersieben.
Originalmelodie

von einem den deutschen Rangern nahe stehenden, sehr bedeu-
tenden Componisten, der vorerst noch ungenannt bleiben will

Comp, für Mftnnerchor und Gemischten Chor.
Partitur 40 Pf

.

4 Stimmen (1 Quartett) 50 Pf.

Der Schmied von Sedan,
Wer ist's der geschmiedet den Eisenring?

Gedicht von W. F. Sturm,
comp, für Männerchor von Carl Isenmaut , op. 101.

Partitur 60 Pf. 4 Stimmen (1 Quartett) 50 Pt

Kaiser Rothbart's Testament
Im alten Berg Kyflhäuser etc. Gedicht von Köllsch.

Ballade für einstimmigen Männerchor
mit Begleitung, des Orchesters oder des Pianoforte.

Comp, von IS. Kttllner, op. 102.

Orchester-Partitur M. 3.—. Clavier-Auszug M. 1.20.

Orchester-Stimmen M. 4.—. Vocal-Stimmen M. —.50.

Fürs deutsche Vaterland.
Ade! ich muss nun gehen zum Krieg wohl an den

Rhein.
Comp, für Männerchor von O. Müller.

Partitur 20 Pf. Stimmen sind nicht erschienen.

Kriegslied gegen die Waischen.
Und brauset der Sturmwind des Krieges heran,

Gedicht von Moritz Arndt.
Männerchor (mit ad libitum Begleitung von 3 Trompeten, 2 oder

4 Hörnern, 3 Posaunen und 2 Tuben).
Comp, von H. Reimanit.

Partitur 60 Pf. Vocal-Stimmen 50 Pf.

Instrumental-Stimmen 80 Pf.

Friedensdanklied.
Flammt auf, flammt auf von allen Spitzen, ihr Feuer

deutscher Lust. Gedicht von Em. G ei bei.
Comp, von Fr. v. Wlckede.

Partitur 50 Pf. 4 Stimmen (1 Quartett) 50 Pf.

Verlag von Licht & Meyer in Leipzig.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Soeben erschien:

QmalfAi» "PF Op. 9. Sechs Tonbilder (Blumenstücke.
Opiüllül, XI. für das Pianoforte. M. 2.—

.

K. Goepfart's
neuestes Werk

Skizzen und Studien
för Flöte und Ciavier

Op. 25, No. 1.

(Herrn Theod. Winkler, Grossherzogl. Sachs. Kammer-

virtuos gewidmet)

erscheint- in Kürze und ist zu beziehen durch

Werner's Musik-Verlag, Weimar.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig.

Demnächst erscheint:

S. JADASS0HN.
Concert Ar Pianoforte mit Orchesterbegleitong.

Op. 89.

Neuer Verlag von Breitkopf & Hftrtel in Leipzig.

Sammlung
von

Kirchen-Oratorien und -Cantaten
für Chor- und Einzelstimmen mit Orgelbegleitung unter G»-

meinde-Mitwirkung. Eingeleitet und herausgegeben von Dr.

Friedr. Zimmer, Professor der Theologie.

Bisher erschienen:

Band 1. Schütz, Heinrich. Matthäus-Passion. Clav.-Aiw

(Orgel} M. 4.—. Chorst. k M. —.30. Text k M. —.20.

Band IL Bach. Jon, Seb., Lucas-Passion. Clav.-Ausx. (Orp-1

M. 8.—. Chorst a M. —.80. Text a M. —.20.
Band IH Meinardus, Ludwig, Emmaus. Kirchen-Oratoriuir

Clav.-Ausz. (Orgel) M. 3.—. Chorst k M. —.30. T«t

k M. -.10.
Band IV. Schwalm, Robert, Jungling zu Nain. Kirclu-s-

Cantate. Clav.-Ausz. (Orgel) M. 8.—. Chorst k M. -.&'

Text k M. -.10.
Band V. Franke, Herrn., Isaaks Opferung. Kirchen-OratoriirL

Clav.-Ausz. (Orgel) M. 3.-. Chorst. k ML —.30. Tei:

k M. —.10.

«aar Weitere Bände in Vorbereitung. TiSk
"*~"~ Zu beziehen durch jede Buch- oder Musikalicnh&i"J

hing, welche gleich der VerlagBhandlung ausführliche Prosne^«

kostenfrei zur Verfügung steifen.

$ru<f Don $. ftrenfing in Seingig.



SBdtfentJid) 1 Kummer.— $rei* $albjä$rrid)

5 2Rf„ beiföeuibanbfenbung6SRf.($eutfd)-
lanb unb Oefterreidj) ref|). 6 SJH. 25 $r
(«u3lanb).pr3Ritgfieberbe$$nig.3>eutf<

SRufitoerein* gelten ermäßigte greife.

£eip3tg, ben JO. 2lugujl J887,

SnfertionSgcbüfaen bie $etit$eile 25 $f.
—

Abonnement nehmen äffe $oftämtcr, ©uä>,

Sftuftfalten* unb &unft§anbfungen an.

(Begrfinbet 1834 von Robert Sdjumann.)

£)töan beö »agemeinen $>eutfdjen 3Kttfttt>mitt&

SBerantwortlid&er 3tebacteur: Oskar Jlftwalm. »erlag t>on C. /. ftatjllt Httdlfolger in fttyjtg.

JUtflener & $0. in ßonbon.

?S. 3»<flT<r & $o. in et. Petersburg.

geftrfttter & 3*orff in ©arf^ou.

(M** £«g in du^^r ©af^ unb ©trafeburg.

^•32.
«fotflßer Daflrgang.

(Sanb 83.)

£eyff*rbt'fd)e 8u$(j. in Sfmfterbam.

f. $4&f*r & üorabi in $ijt(abetpf)ia.

jtHert J. £utmauu in SBien.

f. feiger & £o. in 92em«g)orf.

Sti^alt: fi. o. JBceHoöen im Sid&te Wob. ©djumann'«. »on Dr. Hlfr. <5$r. Äalif«er. — öiogr<n>$if<f)e3. — 3>a« $arifer Gonfertm-

torium. — <£oncertberi$t Ott* ©raj. %on Dr. SBitWm ÄienjI. @d)lu&. — (5orrefponben$en: ©reuten, Sübecf, SBien,

3Bie*baben. — Äleine 3eitung: £age*gefdtf<fjte (Aufführungen, $erfonaInaa}ri<$ten, Sßeuc Opern, JBermifdjteS). — Art*
ttfdjer Jlnaeiger: ©pielter, ®ed)$ Sonbüber. SWojart

7

* $on 3uan, öeetljooen, Sonaten, ©ermann. SSortragSftubien. —
Anzeigen.

£. »on ßtttymn im £id)te Hob. Sdfmnotttt'o-

SSon Dr. Alfr. Chr. Kaliseher.

(Sfortfcfcung.)

III.

ßaben nur bisher gefeljen, loie ©d&umann ben

Sünftler unb ben äßenfdjen JBeetljotoen in ber mannig*

fadjften SBeife ber^errtidjt, fo muffen mir je|t nod) mandje
93etradfjtungen unb (Srgüffe lernten lernen, bie in fummiren*
ber Slrt bafür jeugen, ttrie fid) in ©d&umann'S ^Ijantafie

bie Slpotljeofe JBeetgoben'« unb toaS batnit aufammenljantit,

au3naf)m
©rgreifenb ift bit ©eljnfud&t nadf) ©eetljotoen in

^ßerfon; bereu ©efdjnnd&titjung bem Sünglinge @$u«
mann allenfalls nodj) mögltdj getoefen toare. — (liner ber

fdjönften ben Dianen Jöeetljo&en'g genribmeten ftuffä&e

aus ©djumann'S geber ift betitelt „äKonument für
SBeetljotoen". Storin Reifet e3 unter Änberem (I, p. 2 1 6)

:

„Xrag' id) benn nidjt audg ben ©djmerj in mir, Seeifyo*

öen nie gefeljen, bte brennenbe ©tirn nie in feine §anb
gebrfieft *u Ijaben, unb eine große ©panne meinet SebenS

wollte iqf barum Eingeben.
1' —

Unb bann folgenbe $^antafie: „3$ ge^c langfam

$um ©c^warjfpanier^aufe SRr. 200*) bie Xreppen hinauf:

atf)emto& ift Alle« um mi(^; idj trete in fein Qimmtx: er

richtet ftd^ auf; ein ßöfoe, bte ftrone auf bem §auj>t,

einen ©plitter in ber Xa|e. (Sr fpri^t üon feinen Seiben.

*) 3m ©djtoarjfpanter&aufe 200 mar bie le&te ©o^uftätte im

(E-rbenwatten SBeet^ooen ,
«. — fBte beglücft mürbe ©djumann

flemefen fein, toenn e8 i§m »ergönnt aemefen mßre, bte im 3a!jre

1874 erft^ienene l)öd)ft reijöoffe ©dftrift üon Dr. ©cr&arb t>ou

S3reuning: „Äu* bem @djroar*fl>anterljaufe" ju lefen.

tiefer Autor ift ber <So$n bed ebten ©ect^oöenfreunbe* Stephan
t)on Sreuning.

3n berfelben 3Äinute wanbeln taufenb Sntjficfte unter ben

lempelfäufcn feiner Smoll*©9mp^onte. — Aber bie

SBanbe motten auSeinanberfaQen ; ed bedangt i^n l)inau$

:

er Wagt, toie man ibn fo allein liege, fid> toenig um i^n

be!ümmere.— 3n biefem SDloment ru^en bie ©äffe auf jenem

tiefften Xone im ©c^erjo ber ©^mp^onie; fein Dbemjug;
an einem ßaarfeil über einer unergrünbüdjen liefe fangen
bie taufenb $erjen unb nun reißt e£ unb bie §errlid^feit

ber fjödjften 3)inge baut fic§ Regenbogen über Regenbogen
an einanber auf. — 3Bir aber rennen burd& bie ©tragen:

SWemanb, ber i^n fannte, ber iljn grüßte. — 2)ie legten

Äccorbe ber ©^mp^onie brö^nen : baäf $ubli!um reibt fid&

in bie^anbe, ber$^ilifter ruft begeiftert: ,SDa8 ift »a^re
üKufif!' — «Ifo feiertet ibr tyn im fieben, lern Se^leiter,

feine 93egleiterin bot fid& i$m an : in einem fdjmerjltdjeren

©inne ftarb er, tote SRapoleon, o^ne ein Äinb am ^erjen

ju ^aben, in ber ©inöbe einer großen ©tabt ©e^t, iqm
benn ein Stentmal, — bielleic^t üerbient er

7

8: bann aber

m&djjten eined Xaged auf eurem umgeworfenen Ouaber
jene Ooettje'fdjen SJerfe getrieben fielen:

©o lange ber lüd&tige lebt unb tljut,

äRöd^ten fie i^n Jern fteinigen.

3ft er binter^er aber tobt,

©leid) fammeln fie große ©penben
3u S^ren feiner fieben^not^

(Sin 3)enfmal ju boQenben.

S)o(^ i^ren SSort^eil follte bann
SDic SWenge too^l ermeffen,

©efc^eiter toär^, ben guten ÜÄann
3luf immerbar bergeffen."

S)a3 aWonument für 93eet^oben, tt>eld)e$ in ben

bierjiger Sauren bie SKufiftoett begeifterungSüoQ befd^äftigte,

giebt unferem 83eetf)ODen*3ünger nod^ üielfa^ ©elegen^ett,
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ein reidjeS güffljorn tum 2Bifc, Saune, Sronie, $l)antafie

unb bimmelanftrebenber S)it^ratnbe *u befeueren.

gronie atljmet baS golgenbe (a> a. D. p. 218):

„SBomc fagt: ,tt>ir toürben am @nbe nod) bem lieben

©Ott ein ©enfmal fefeen
1

: id) fage, fdjjon ein 3)enfmal ift

eine toortoärtS gebregte SRuine unb bebentlidfj, gefdfjtoeige

«oei, ja brei. 2)enn gefefct, bie SB ien er fünften ©fer*

fud^t auf bie JBonner unb beftänben audj auf eins,

toeldE)er ©pafc, toie man fidf) bann fragen hnirbe: welches

nun eigentlid) baS redfjte? SSeibe Ijaben ein SRcd^t , er

(S9eetf)oöen) ftebt in beiber $ird)enbüd)ern ; ber W)tin

nennt fidj bie SBiege, bie 2)onau (ber 3tul)m ift freiließ

traurig) feinen ©arg. 81m @nbe fommt aber

aud) nod) Seipjig baju, als Sttittetyafen beutföer 33il*

bung, mit bem befonberen SSerbienfte, hmS il)m aud) §imm»

ÜfdH bie pHe Ijerabgebrad&t , fid) für 83eetf)otoen'fd)e

©ompofitionen am erften inte'reffirt ju Ijaben. 3dj Ijoffe

batjer auf brei" ....
Seöor idfj fortfahre, lpaljrljaft monumentale ©d&umann*

Sbeen über baS SBeetl)oöen*2Ronument Dorjufüljren, motzte

idj, ba t)ier öon 333 ien bie JRcbc, einen allgemein interef*

fanten SluSfprud) ©djumann'S über jene ©tabt einfdfjalten,

jugleic!) audf) barum, »eil barin jugleid) meljr ate fonft

tt>o©c|umann'S öerjeljrenbe ©eljnfud&t nad) 33 e e 1 1) o t> en
unb bemnädfjft nfcd) ©dfjubert auSgebrüdft ift. W biefeS

ift in bem überaus berrlidjen Sfaffafce „S)ie ©bur*©i)mpl)o*

nie bon granj ©dfjubert" (III, p. 195ff) ju lefen. Sarin

ijei&t eä: „S)er 3Kufi!er, ber jum erften 9Ral SEBicit be*

fu<f)t, mag \\i) rooljl eine SBeile lang an bem feftlid&en

Sauften in ben ©trafeen ergoßen lönnen, unb oft unb

üertounbernb immer Dor bem ©teptjanStljurme geblieben

fein; balb aber toirb er barau erinnert, hrie unmeit ber

©tabt ein SHrd)ljof liegt, ibm toie^tiger ate SlHeS, mag
bie ©tabt fonft an ©ebenSmürbijjfeiten Ijat, too jtoei ber

§errlid&ften .feiner ßunft nur toemge ©dritte uon einanber

ruljen.

©o mag benn, mie id^, fdjon mancher junge SRufifer

balb nadj ben erften geräufd&tooften lagen l)inauSgemanbert

feinjum 2Bäl)ringer Sirdfjt)of, auf jenen ®räbem
ein SJlumenopfer nieoenulegen , unb toax

1

eS ein toilber

SRofenftrauci) , toie id) iljn an Seetljoben'S ©rab tyin*

gepffanjt fanb. granj ©dfjubert'S Sftuljeftätte toar

ungefd)mücft. ©o toar enblidj ein beider SBunfdj meinet

SebenS in Erfüllung gegangen unb id) betrachtete mir

lange bie beiben ^eiligen ©räber, beinahe ben

ginen beneibenb, irr' id) nid^t, einen ©rafen D'bounell,

ber jmifc^en beiben mitten innen liegt. — ®inem großen

3J?ann jum erften 9Ral in« Slngefidjt ju flauen, feine

$anb ju faffen, gehört loo^l ju Sebeg erfebnteften Sluaen-

bliefen. SBar e« mir nid^t vergönnt, jene beiben Äünftler

im fieben begrüßen gu bürfen, bie \$ am Ijödfjften toere^re

unter ben neueren Äünftfern, fo ^ätte id^ nad) jenem

©räberbefud^*) fo gern toenigften* Semanben jur ©eite

gehabt, ber einem Don iljnen nä§er geftanben, unb am
liebften, badete id) mir, einen i^rer SBrüber."

3m »eiteren »erlaufe biefeö äuffa|e8 über bie Sbur*

©^mp^onie bon ©djubert, bie ja — »ie männiattdj be^

lannt — ©d^umann ate 9tefultat feiner SOBiener SReife ate

SWanufcript nac^ Seipjig braute, bie er alfo fo red)t

*) $er 3Rufifer, ber ^cutjutaße nadj ffiten pilflcrt, um einem

gleiten orange ju lüinfn^ren, wirb fretü$ feinen ©cq ni^t me^r

nad> bem 2SäftrinQer Sricbftofc p ridjten ftaben: benn bie ©röber

»eetOo&en'S unb @^ubert r

» finb einem anbeten ßirdtöofe einher-

leibt »orben.

eigenttidj ausgegraben Jbatte, — Beißt e» über SB ien:

„@8 ift »a^r, bieS 355 ien mit feinem ©tep^anS^unn,

feinen fd&önen grauen, feinem öffentlichen ©epränge, unb

»ie eS ton ber S)onau mit umopgen Sanbern umgürtet,

jtd^ in bie blü^enbe ebene fpnftredt, bie nad^ unb nad)

iu immer j^ö^erem ©ebirge auffteigt , bieS SBien mit afl

feinen Srinnerun^en an bie größten beutfd^en SKeifter,

mufe ber ^Ijantafte beS 9KufiferS ein frud^tbareS (Erbreidj

fein. Dft, toenn i$ eS Don ben ©ebirgSl^en betrachtete,

!am mir'S im ©inn., toie nad^ jener fernen Älpeurec^e

too^l manchmal SSeet^oöen'S Äuge unftet ^inüberge

fd&toeift ift, toie SRojart träumerif* oft ben Sauf ber

SDonau, bie überall in JBufd^ unb SBalb ju toerfc^toiminen

fd^eint, verfolgt ^aben maa unb SSater §a^bn »o^l oft

ben ©tepbanStqurm fi<$ behaut, ben Äopf fqfittelnb über

fo fc^toinbeliae ^bbe."

$lad) btefem Snterlubium feljre idf jum SKonument

?luffa|e jurüa. Sie Sronie, aöeS ©c^erjenbe pnb balb

^o^em (Srnpe getoid^en — fdjon beginnt ©c^umann bie

©aumfeligfeit ju geißeln, mit ber bie ©enfmalftiftung für

Seet^oDen betneben ttrirb. wS)eutfc^|IanbS er^abenfter Äünft«

ler\ — fo ruft er auS (I, p. 220) —, „ber oberfte $er<

treter beutfdjen SBorteS unb ©inneS , nic^t einmal Scan

faul ausgenommen, foD gefeiert toerben; er gehört unferer

unft an; am ©djiller'fdjen J)enfmal arbeitet man müb :

fam (sc. 1836) feit Dielen Saljren, am ©uttenberg^en

fte^t man nod) am Anfang. 31)* Derbientet alle Sei»

fpottungen franjöfifc^er 3anin'S, alte ©rob^eiten einel

JBöme, alle gufjtatte einer übermütigen Sorb JBtyron'fdjen

?ßoefie, toenn i^r bie ©adjje finlen ließet ober faumfelig

betriebet!"

Unb balb barauf folgt bann jene im l)öd)ften $i*

bar'fd)en Dbenfdbtounäe offenbarte Äpot^eofe Seet^

ljofcen'S. SBet^eöou, ^tönenb, p^antaftereic^ o^nc

©leidjen ergießt fieft ^ier tounberbarfter Weben Sauber^

ftrom über bie aufs ^öd^fte gefpannten unb ^o^ empor*

getragenen ©emüt^er alfo : „Unb eine ganje Station einem

Seet^oDen gegenüber, ber i^r ©roßftnn unb Sätet-

lanbSfiol} auf iebem Statte le^rt, foHte i^m nid^t ein

taufenbfac^ größeres (Sentmat, als bem Seipjiqer Soft-

8b. filier*)) errietet toerben fönnen? — ffiä^ id) ein

gütft, einen lempel im $allabioftil toürbe id^ iftm

bauen; barin fielen je^n ©tatuen; Ibortoatbfenunb
Danneder !5nnten fie nic^t alle fRaffen, aber fie unter

iljren Äugen arbeiten laffen; unter neun ber ©totuen

meine id^, ttrie bie 3^1 ber SKufen, fo bie feiner ©tyfr

Päonien, ftlio fei bie ^eroifd^e, X^alia bie inerte, ©uterpe

bie ^ßaftorale unb fo fort, er felbfi ber göttlidj*

SMufaget. S)ort mü§te Don Reit ju Seit baS bentföe

©efangeSDolf jufammenfommen, oort müßten SBettfampfr

gefte gehalten, bort feine SBerfe in le|ter SSottenbimg bar

gefteHt »erben. — Ober anberS: nehmet ^unbett

Qunbertjä^rigeSid^en unb f($reibt mit folget

©igantenfqrift feinen SRamen auf eine glätte

San beS. — Ober bilbet iljn in riefen^after ftmrm, wie

ben ^eiligen S3orromöuS am Sago SRaggiore, bamit, w

*)3°&. «bamfciller (©üfler), ber berühmte S4rt[tfteß«

unb Componift, ift 1728 aeboren: ffompoalji beliebter Cptzttti*

(fiotteften am ^ofe, bie 3agb
r S)orfbarbier u. f. m.); 178Ö »iirbc $

3)o(e«
T

Ha^folaer ald Cantor unb SRufjfbirector ber %bomai)¥li

in ficipjig; SWotettencomponifi
f 83crfa|fer eine* „<5.f)0ia\bviditi'<

SBegrünbcr ber mufifaliföen 3eit]d)rift „©öcftentli^e «Ra^ri^tcn'.

$). t 1804. — Seine bantoaren ©c&ülerinnen, bie 6*»eftem ffr

Icdfi r fttfteten iftm im 3. 1832 ba» 2>enfmal, meines f»4 an ^ r

Xf)omadf^u(c in ßeipjig bepnbet
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er fdjon im Seben tljat, er Aber 33erg unb 83erg fdjaun

fönuc — unb wenn Sie SHjeinfdjiffe vorbeifliegen unb bie

ftrembtinge fragen: was ber SRiefe bebeute, fo fann jebeS

$tnb antworten: 83eetl}Oöen ift baS — unb fie »erben
meinen, es fei ein beutfdjer Äaifer. — Ober wollt ijr

fürs Seben nttfcen, fo erbaut iljm jur @ljre eine Äcabemie:
,9lcabemie ber beutfdjjen SRufif gefjei&en, in ber

öor 2Iflem f eiin SBort gelehrt werbe, baS Sßort, nad) bem
bie Sßufif nidjt öon Sebem ju treiben fei, wie ein gemein

tanbwerl, fonbern öon Sßrieftern wie ein SBunberreid) ben
uSerwäljtteften erfStoffen werbe, — eine ©djute ber

2>id)ter, nod> meljr eine ©d(>ule ber SÄufif in ber
griedjifd&en ©ebeutung. 9Äit einem SBorte: ergebt

eudj einmal, lagt ab Don eurem Sßf)legma unb bebenft,

bafc baS ©enfmal euer eigne« fein wirb!''

2)a8 finb waljrf)aft golbene SRuljmeSWorte, öon bem
berufenften 3ünger 33eetfioöen'8 muftergiltig unb immer««

bar beljerjigenSwertl) öerfünbet.

©o öiä über baS 2t(l<jemeine ber (Srfdjeinung 83eet*
Ijoöen'S, fo wie es fidj tn ©d& um ann'S ©eele wieber*

feiegelt.

(gortfefcung folgt.)

#an$ *on 33ülow. ©ein Seben unb fein (SntwicfetungS*

gang. SSon SSernljarb Söget. Seipjig, 3Kaj §effe.

SluS meljr als einem ©ruube ift e8 ein öoltauf ge*

rechtfertigte», wenn nidjt erwünfdbteS Unternehmen unb
eine aufcerorbentlid) toljnenbe unb oanfenswertlje Stufgabe,

bie öielfeitige unb bebeutungSfddwere fünftlerifdje £f)ättg*

fett $an8 öon S3ütow'S monograpljifdfj ju behandeln.

„Sßenn ein 33irtuo8 ber ©egenwart 3lnfprud& barauf
ergeben barf, aud) oon fpäteren.@efc$tecbtern gerannt ju

»erben, aud> iljnen fein ^fcembting ju bleiben, fo ift bieg

$an8 öon 83ülow, er öor §unberten; benn traft ber

öielfeitigfeit feiner JBegabung, traft ber Äeinljeit unb
(Sntfdjiebenfjeit feines ©trebenS, fraft feiner gtäraenben

Sigenfdjjaften wie feiner ©djwadjen unb ©igentljümlid}*

feiten überragt er Stile, bie mit iljm in bie ©ajranfen
treten. Sein Zeitalter Ijat Ueberflufj an folgen weit*

greifenben ©rfegeinungen unb ein Äünftler Don ber 83e=

beutung ipanS öon SSütow'S bietet eben fo feljr bem fad&*

mämtifdjsmufttalifctyen wie bem p^ilofop^ifcfcpfoctyologifdjen

Sntereffe reidfjtidjen 83etrac§tung8ftoff.*

3Rit bewunberungSwfirbigem ^leifce Ijat ber belefene

unb urteilsfähige S3erfaffer baS retdje SWateriat gefammett
unb georbnet. Cr beginnt mit 33ülow'8 fiebenS* unb
SntnncfelungSgang. SÖcit ber üjm eigenen tebenSöoßen

Slnfcljaulidjrot entwirft er ein toaljrljeitSgetreueS , pfedjo*

logifd) fdjöneS 33ilb biefeS ijeröorragenben ©eifteS, ber

berfjältnifcmäßig fpät erft, aoer um fo gewattiger feine

©Zwingen im flfteid&e ber £öne ausbreitete."

ü»it Sfhtfje unb SBürbe weift S3ernf)arb Söget bie

öfters unabftd)tticl}en , nid&t feiten aber aud) abfiqttid^en

Das Jtotifer Conftnatorium.

92a^ öeenbigung ber 3al)re£prüfungen im Diepgen donferüa*
torium ftnben bie (ioneurfe ftatt, bie in ber Siegel brei bis Dier

SBodpn bauent unb ®nbe 3u!i (fliegen. 3)tefc (Soncourfe ^aben
Wer eine ganft auöergeroö^nlicöe Sragtoeite unb pafftoniren bie

iwitefien unb t>erfd)iebenften greife ber öet)ölferung beS gan&en

?.

3Wi§oerftänbniffe , bie ungerechten ^Beurteilungen unb

Serbainjnungen , weld^e Unuerftanb, SBoStjeit unb SReib

mit i^ren jefuitifdjen SESaffen bem ©treben ober ber 38er*

fönlic^Ieit SBülow'S, bie ja fo manches pf^otogifd^e $ro*
blem in fic^ öereinigt, ju Xfjeit werben liegen, jurüdf ; ober

er erflärt ober fu$t ju entfcftulbigen f^einbare glecfen,

inbem er fie auf iljre natürlichen Duellen jurüdffü^rt,

benn „93ülow ift eben aud£> ein SWenfc^, unb wenn er ge*

tegentlic^ irrt, barf i^m baS nic^t als befonbere Xugenb
angerechnet werben; wo^l aber oerjei^t man i^m, bem
Stu8erwät)lten unter ben ^Berufenen, leichter als jebem

Slnberen."

3)er 2. Slbfdfjnitt befc^äftigt fi^ mit Sülow'S S3e*

beutung als SBirtuoS. Slu^ f)ier, wie überall, ^eigt fid^

beS SBerfafferS ^eröorftec^enbe frittfe^e Segabun^ tm glän*

jenbften fiid^te. 2)ie weiteren Sibfdjnitte betiteln jtd&:

3. 93ülow al^ ©oncertbirigent; 4. 83. als Organifator unb

Sßäbagog; 5. 85. als @d)riftfteller: 6. 83. als ©omponift.

3n legerem Slbfc^nitte unterwirft 83. SSogel 83ü(ow
,

S^

fiieber, eiaöier* unb Drd^eftercompofitionen einer ein=*

geljeuben SefpreAung unb SEBürbigung unb liefert ein

überfictytlidjeS ©efammtbilb, aus bem jur ©enüge ^eroor*

je^t, baß 83fifow burc^auS nic^t win bem 2Kaße jeber

,c^öpferifc|en Stber baar ift, wie eS öon ßeuten behauptet

wirb, bie, weil auf alter, fetter SBeibe grafenb unb nur

im SBieberfauen bie fünftterifdje ^robuetion erbtiefenb, für

bie S3ülow'fcfie ©rfinbungS* unb ©mpfinbungswelt un*

bebingt fein feerftänbniS j^aben fönnen, nodj audft wollen,

gtei^wo^t aber fidf) ju einem 83erbammungSurt^eil fofort

bereit jetgen."

3)aß 83/8 Sompofttionen nidfjt me^r befannt geWor*

ben finb, mag wol)l ba^er fommen, baß er bei feiner

ernften Äunftgefinnung in bem ©treben nac§ SBaljrljeit

beS SluSbrudfS unb wc^ologifc^ eingefyenber S^arafteri*

firung oielleic^t ein gu minutiös repectirenbeS 83erfal)ren

ju beobachten f($eint, ein 83erfaj^ren, bem man jebod& in

unferer probuetiö ermatteten $«* eine 83ered^tigung nid^t

abfpredfjen fann.

3)er SSoltftänbigfeit wegen ljätte ber gefd^äbte 83er*

faffer baS geiftöolle Dp. 21 ,11 carnevale di Milaiio*
1

unb bie ©abenjen ju 83eet^oöen'S ®bur*Soncert nod^ mit

anführen fönnen.

3)aS „9ta^wortw
enthält eine fc^tagfertiae parallele

jwifc^en 83ütow unb ^taten unb enbet mit ber ©d&tu§*

parabafe aus Sßlaten'S w83er^ängni§öoller ©abel", bie für

SBütow'S 5ßerfönti(^feit, 2tbm unb ^aten ein treffenbeS

©efammtmotto liefert:

Ueberfe^t Ijutbreidf) bie ©ebred^en an i^m, laßt eudf) burd^S

©ute beftedöen:

äWan liebt ein ©ebid^t, wie ben greunb man liebt, i^n

fetbft mit jebem ©ebredjen.

©enn, wolltet if)r was abjie^en öon il)m, bann war' er

berfelbe ja nidjt me^r;

Unb ein SWenfdf), ber nichts ju öenei^en öermag, nie fe^
er ein äRenfdjengefidjt me^r.

Reh.

SanbcS. 3)aS Gieftpe öonferoatorium ift ftdjcrlicq einerfcitS bie

liberalftc unb gropmitt^igftc, anbererfcitS bie erfolgrcidjfte unb bebeu*

tunglüottfte Snftitution oon ^artS. ^ic^t nur ift ber Unterricht ab*

folut gratis unb roirb in allen 3roeigen oon ben ^eroorragenbften,

tatentirteften $rofefforen, bie ber Staat bejaht, ertfjeüt, fonbern

bie Slufna^me ber ©c^üter ift einzig unb allein oon ber inbioibueflen

SBefft^iguug ab^ängijj — o!)nc Unterfa^ieb ber Nationalität, ber föe*

ligion unb beS (SejdjleajteS.
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($in ©eburtS* unb Smpfgeuaniß Werben einige Soge bor ben
AufnafjmSprüfungcn, bie aujäljrlicfy im October — Sfobember ftatt-

ftnben im ©ecrctariat beponirt unb wer biefelben gut beftcbt, wirb
brieflid* berftänbigt, baß er (et biefem ober jenem $rofeffor auf»
genommen ift unb bem Unterrichte regelmäßig beiguwoljnen $at.

3n ben meiften götten pnbet biefer Unterriebt breimal wöcfcent*

lia) je gwei ©tunben ftatt, unb ba eine (Stoffe im großen S)urcbfd)nitte

etwa gc&n ©djüler ijat, fann man annebmen, baß fid) ber $rofeffor
mit jcbetn feiner ©dualer na&egu geljn Minuten per fiection befdjäf-

tigt ; auf ben erften SBlicf mag bie« allerbingS fe$r geringfügig er«

fdjeinen, eS gefügt aber bodj reidjlicb, namentlich Sem adjtfamen
unb berftänbtgen ©djüfer, ber bie an bie (SoHegen gerichteten

Obferbationen unb ttorrecturen leicht benufcen fann.

$ur für Glabier, Violine unb ©olfege giebt eS SSorbereltungS-

claffen unb jene ber SSorbereitungSfdjüler, bie bei ben galjreSpriU

fungen erfie SRebaitten erhielten, bürfen pd) gu oen nädjftcn Auf*
nabmSprüfungen ber teeren (Stoffe präfentiren.

An bem (JoncurS um ben grand priz de Borne bürfen nur
geborene grangofen t$eilne$men, bieS ift bie eingige, übrigens fe^r

berechtigte öefcfyänfung unb werben gu biefem ^odjmidjtigcn ©ett-
ftteit feiten me&r als fünf (Joncurrenten gugelaffen. liefen wirb
ein bon ber betreffenben Commiffton gewählter fcejt übergeben,
ber in SRupf gcfeöt werben fott — eine (Santate, ein ft^or unb
eine guge. $)ie fcgctfneljmer werben für bie Stauer ber (Eompoption,
bie auf 18 bis 24 $age feftgefefct ift, in fogenannte Sogen internirt

unb bürfen mit Äiemanbem unb audj ntdjt untereinanber ber-
fe&ren. 2>ie fertigen (Sompoptionen Werben beim Austritt aus ber
Soge bem ©ecretariate übergeben unb oon ber einberufenen <Som»
mifpon geprüft; ba« Urteil wirb oon ben bereinigten SRitgliebern
ber Acabcmie ber frönen Äünfte unb ©iffenfdjaften naä) Stimmen-
mebrljett bcrfünbtgt unb ba* preiSgefrönte ©erf wirb nac&träglid)

im Conferuatorium mit großem Orcbefter aufgeführt. $er ©lütf*
liä)e, bem biefer premier grand prix de Borne guerfannt wirb
unb ber in ber »egei ein talentirter SRupfer ift, wirb auf ©taat**
foften für eine $auer oon brei Sabren nadtj Sftom getieft, wo er
in ber 8i0a SRcbici forgenlofe tHuße $at, bem ernfteften etubium
obguüegen. ©ewöljnlicb fel)ren bie jungen Compofiteure mit einem
ober mehreren ©erfen au* Sftom gurücl unb machen «arriere; eS
ift aber aueb nidjt feiten borgefommen, baß bie ^reiSgefrönten ben
in fte gefeftten Erwartungen nic^t entfprodjen Ijaben unb nur gu
fdniett ber Sergeffen^eit anheimgefallen fhib.

2>ic anberen 3af>reSconcurfe anfallen in geheime unb öffent-
liche. 3u erftcren gefrören: $ie »orbereitungSclaffen für »ioline,
«labier, ©olfege, ferner ßarmonie, guge, Orgel; öffentlich fmb alle

anberen: ©efang im Allgemeinen, große Oper, fomifdje Oper,
©cbaufptelfunft (<Som<§bie unb £raa<§bte), Glabier, fcarfe, »ioiine,
SBiolonceHe unb fämmtlidje JölaSinftrumente.

$>iefe öffentlichen (Soncurfe finb felbft für bie nidjt birect »e-
heiligten gan* außcrorbentlicb intereffant. Kic^t nur bie gaeft»
Journale befdjiftiaen p* ausführlich mit ben Ergebniffen, fonbern
fämmtlidje politiften ©lätter o^nc Ausnahme fenben i^rc beften
Äritifer unb ftatten oieie fpaltenlange ©eric^te ab. $>er (gintritt in
ben (Joncertfaal, wo biefe öffentlichen (Soncurfc abgehalten werben,
ift öußerft feftwierig, oon frunbert »ittfteüern werben faum fünf
begünftigt; leiber finb bie JRäumlicöfeiten fe$r befc^ränft, ber ©aal,
ber mit feiner erböten »ü§ne, mit parterre -ßogen unb Oalcrien
ein fleineS Sweater repräfentirt, faßt etwa fec^S^unbert ^erfonen.

2)er bo^e Areopag, hit fogenannte 3ur^
f befielt für jeglicben

Oegenftanb aus aeftt ©ef^worenen unb bem 3)irector beS ionfer-
oatoriumS als Obmann. $ie ©efebworenen werben unter ben $er*
oorragenbpcn gac^Ieuten oon ber $)irection frei gewallt, aber fe&r
btScret gehalten, um ungebührliche ©inflfijfe gu ber^inbern unb
jegliche protection ^intangu^alten. Obwohl — ober biclleidjt ge-
rabc weil bie 3ur^ aus eben fo integren als competenten ©aefc
berftönbigen beMt — fommt eS leiber nur gu fcäupg bor, baß
beren AuSfprüd>e mit ber Jöeurt^eilungbeS anwefenben ^ublifumS
nieftt übereinftimmen unb 3eid)en beS SRißfattenS laut werben, bie
aber bon bem 5)irector balb reprimirt werben.

©ä^renb ©a^üler, bie brei 3a$re gang erfolglos coneurriren,
nad^ bem Reglement baS öonferbatorium bertoffen muffen, weil bei
iljnen jcbe Hoffnung auf etwaige drfolge berloren ift, ^ören bie mit
bem erften greife gefrönten ©djüler bon SRccfitSwegen auf, ber 3n-
ftitution anguge^ören. S)ie erften greife, wonacb alle ©ttjüler mit
bem größten Wetteifer unb begreiflichem (S&rgeig ftreben, geben
aflerbmgS ein örebet, ein Anregt auf Äünftlcrfdjaft, was feines*
wegS fagen will, baß baS ©tubium aufbort, gang im Oegentljeil,
bie mit bem erften greife auStretenben ©djüler beginnen erft rec^t,

wenn pe (14 felbft erfennen, ein ernfteS ©tubium, eingebenf beS
©pruc^eS

:

fturg ift baS öebett,

Sang ift bie ftunft.

S)ie preiSgefrönten „©c^aufpieler unb ©tlnger" pnb nacb t«
[Reglement berpßidjtet, ein breijä^rigeS Engagement in einem b::

bom ©taate fubbentionirten Sweater angune^men, unb wenn oi;t

bie AppointemcntS wä^renb biefer grift niebt brillant pnb, (o fici

biefe anaebenben Äünftler pc^er, ein fe$r reicblic^eS (Sinfornmcr

unb oft in fürjefter 8e^ @^re r tonfa unb Vermögen ju ernten

S)ie $iamften machen p4 ölS ©irtuofen, gumeift aber c.:

$rofefforeu nüjlic^, bie anberen Snftntmentaliften t^un baS p:^-

faHS unb pnben außerbem in ben ga^ilofen Orc^eftem pajic::^

wenn au$ wenig lo^nenbe ©efc^äftiguna.

öei bem Streben um ben erften %reiS ^anbelt eS p* r. :*

attein um platonifcbe E^re — in allen gäflen ift ein niebt ju ^rr

acbtenbeS ©efdjenf in natura ober in öaargelb bem greife a
^aftenb; fo gum öeifpiel erteilt ber erfte $reiS im $iano eirrr

(Soncertftögel bom feaufe (Srarb im SBcrtlje bon 8500 %xar.i.

wenn gwei erfte greife pnb, erbält ber gwettgenannte erfte *: ?

ein (Slabier bom ^aufe $le^el, ©ottf & Üomp. S)ie anberen ;;-

ftrumentaliften erhalten borgüglicbe SJnftrumentc; bie €ängev ur:

©cbaufpieler erhalten 1000 bis 2000 grancS bon berfc^iebenen &:

mäcbtniffen.

35ie ^euriaen (Soncurfe $aben niebts Außerorbentltcbcd c;.

boten unb auaj fein ^erborragenbeS Talent gu Sage geförber::

hingegen berbienen bie brei jungen dompopteure, bie beuer um t»

i*alme beS grand prix de Korne gerungen, als bielberfpred;?: :<?

wenn aueb febr berfebiebenartige Talente lobenb erwSbnt gu werber

(Sb^arpentier, premier grand prix de Borne, ©djüler bon SRü'"''cn-

©adjelet, premier second grand prix, ©cbüler bon (£. ®uhc;:

(grlanger, deuxieme second grand prix, ©c^üier bon 2co $el;i:;

tiefer lefttere fdjeint mir befonbere Begabung fürs Sweater
-

f :

^aben unb wirb Pcbcrlic^ bei fortgefejtem ernften ©tubium bei tu

nädrfien ®ettfampfe als Sieger Verborgenen.

Um p4 einen Begriff bon ber gang coloffalen Arbeit biefer Je:

reSconcurfe gu machen, bienen folgenbe ftatiftifeb^e Angaben, e« irc

ben ^euer guerfannt 88 erfte unb 38 gweite greife, 50 erfte r:

48 gweite Accefpt, 29 erfte, 81 gweite unb 86 britte 3Rebaiüen, >:

fammen 260 AuSgcicbnungen »origeS 3a^r war bie gaftl ^:.

AuSgeic^nungen 276. Unb all biefen enerbirenben ^öc^ft mu^erc^

©ifeungen wo^nt ber jefcige 5)lrector beS (£onfert>atoriumS, t::

greife Ambroife X^bmaS, ber weltberühmte fcompofttcur bon^ar.

let, SWignon, ©ommema^tStraum unb bielen anberen SReiftenrc:

fen mit einer ffrupulöfen ©ewiffen^aftigfeit unb mit einer juger.:

liefen Energie bei, bie if)m gu größter <S$re gertieben.

Kac^ JÖeenbigung ber SaljreSconcurfe erfolgt in feierlii-

©ifeuna, in welker ber SWinifter beS öffentlichen llnterricbted ox

beffen ©tellbcrtreter präpbirt, bie «reiSberlefung unb 8ebftnbis.ir

ber betreffenben Diplome, unb bie bödjft interejfante ©e'auce ent:;

mit einem bariirten Concert
/

beffen reicb^aftigeS Programm r:r

fämmtlittjen ©c^ülern, benen ber erfte tßreiS guerfannt würbe, auf

geführt wirb.

S)ie @^re unb greube biefeS benfwürbigen XageS gebort in\:

nid§t ben ©cbülern allein; regelmäßig ernennt ber SKinifter crs.

ber berbienteften ?rofefforen gu [Rittern ber (Sfpcnlegion ober ^

leeren ©raben, bejie^ungSweife anberen AuSgeicbnungen. SR:..:

ber jejige 3)irector, ber allbereljrte geniale Ambroife IbomaS, nc:

lange fein fegenSreidjeS ©irfen im Sntereffe ber Äunft fortfef-

fönnen. J. Philipp.

Cottcertheri^t ans Äraj.

$on Dr. Wilhelm Kiensl.

(©ajluß.)

©inen erlefenen (SJenuß bot uns ber bortrefffiefte ©finger V'

Qofef ©albner mit einem bon iljm beranftalteten ,$w>

Abenb", in weiebem biefer Äünftler meip unbefannt gebliebene c.n:

mit Unrecht berfc^oaene öaüaben unb ®efänge fiöwe'S, oon Pr.

¥otpefcbnigg auSgegetcbnet begleitet, in ejquipter SBeife gumS^
gab. 3)abon erwähne ic^ mit befonberem Shicbbrude: „S)ie fc'

ber ßiebenben", „S)ie ßauer", „$om, ber «eimer", „TOeief in iz

©üfte" „«Kelef am OucH". (SS wäre gu wünf^en, baß ba* &.

fpiel ©albncr'S, Söwe'S WunberboHen ©c^öpfunaen wieber aii:

meinere Verbreitung gu geben, biele bagu berufene Sänger v:.

Kaa^abmung anregen möge.
©uftab ©alter, oer nunmehr auSfötteßUcb bem ffonc.'.

gefange p4 wibmet, bereitete uns einen fqönen Abenb mit tir.::
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SRetbe tum feinfinnigen Sieberoortrdgen , in meldjen er unter feinen

Xenorcoflegen trofr oer Sbatfacbe, ba$ fein Organ feine*mea* mef)r

in bcr erftcn Vlütbe ift, fo äiemltd) unerreid)t baftebt. (Sr fang,

oon $rn. Snbmig SRottenberg au* ©ien tjübfcb begleitet, Sieber

oon ©eber 0/3* oenfe $etn", „Unbefangenheit'*)/ ©cbubert G,<§«
mir gegrüfet"), Vrafai* („(Erinnerung", ,/Kuf bem ©dtfffe", „gru>
ling*troft", „Trennung")» Jfrwh G,8ri*blmg unb Siebe", „3>er

Srauernbe'Or ©<bumann G>wär*oeil<|en'0, ffiubinftein („QkXb rottt

mir ju güfeen") unb Äien$l G,Siebe*licb" au« Op. 33). ©eine

Softer, bie biet engagirte, febr beliebte, brani. ©ängertn, fang aud)

einige Sieber (@d)umann, $. ©djmibt, Vrud), t>. ©aoenau, SRarcbef?)

unb mit tyrem Sater »ufammen ©cburaann'* 2)uett „Unter'nt

tenfter". §r. SRottenberg fptelte febr gefcbmacfooll neuere

laoiercompofttionen oon fflob. gudj*, Vrabm* unb 9Ranbjcäero*ft

(febr feine Variationen über ein ©änbel'fcbe* £b*ma). — $a*
(Soncert ber berühmten ©efang*fünftlerin Äammcrfängertn grau
Clementine ©d)ud>$ro*f a au* S)re*ben bot eine töettje oon
<£abinet*ftüdcben be* feineren naioen ©eure* für ben mufttaltfd&en

geinfcbmetfer. $cr Vortrag ber Arie au* Äuber'* „©cbmaraem
2)omino" burd) grau ©dnid) bürfte ^eutjutage feine* ©leiten

nicbt ftnben $erfeibe mar oon einem Pointen- unb föiancen*

SReicbtyum, oon einer @ra$ie unb $ob(effe. bie &ur §ö<bften Ve«
»unberung nötigten. ©a* bei grau ©djudj auger tbrer fptelenben

Jöeroälttgung aller tedjnifcben ©cbmierigfeiten einjig in feiner Art

ift, ba* ift i§r feine* unb becente*, baoei aber fprecbcnb djarafteri-

ftifdje* ©eberbenfpiel , meldte* ben gefänglich- beclamatorifdjen Hu**
brucf bebeutenb unterfiüfct 3fr« etgentltdje Domäne ift bie Vü$ne,

auf meldjer fte in gan$ S)eutfd)lanb al* Opern -Soubrette feine

aud) nur annä^ernb ebenbürtige SRioalin beftgt. ffielaV Ijeroor«

ragenbe ©irfungen fte aber aud) im Goncertfaale ^erooriubringen

vermag, bemie* ibr Vortrag ber Sieber Oon Saffen, Volfmann

(M5)ie Vefebrte"), ©cbumann, Ba*8*<ty/ ©afoator ffiofa (1615-1673;
Ganjonetta), Söme G.$ie 3»utter an ber ©iegc"), Säubert („Waxfr
nadjt"), ©acb* („®eburt*tag*lieb"). $et VcifaH be* «ßublifüm*

mar ein ent§uftafrifcber. S)er ©rajer $r. grifc Witter oon ©ebretaer

(berieft Korrepetitor an ber $re*bener $ofoper) begleitete fte bor-

äüglub. $te febr renommirte ©ram $ianiftin grl. 9Äarie oon
ßörber fpielte mit burtfigeiftigtem Vortrage Veetbooen7* „Appas-
aionata" unb ©agner-Si*at'* ,^folbe

t
* Siebe*tob

/,

/ mofür fte reic^-

lio^en öeifafl erntete.

92o4 eine* Conccrte* f)dbt iä) @rtoä^nung ju t^un, meldje*

nia^t ftattgefunben ^at (S* ift bie* ein$oncert ©an* oon
Süloto'*, melqe* too^I annoncirt mar, aber nidjt abgebalten

merben tonnte, ba bie (Sinmoljnerfdjaft oon ®raa, befanntlii bie

am meiften beutfa? • national geftmtte oon ganj Defterreia^, fta^ in

golge ber befannten politifäfen Vorfälle in $re*ben gegen bie

«b^altung be* Vülom • (Soncerte* auflehnte, obmo^l Vülom in

©rag erft oor 2 Sauren an ber ©pi^e ber weininger (Sapelle al*

Dirigent unb $ianifi unerhörte Xrhimpbe gefeiert bat unb burd)

ein offentüdje* Vantert audgejeiä^net morben mar. — $afür unb
bageaen liege ftä^ gar 97tan<|e* fagen!

Woä) f)abt idj bem ©rajer 3meigoereine be* „ Allgemeinen
Wid^arb Sagner^Verein*" einige Sorte au mibmen. Ver-

leibe ift auf bem ganzen (Kontinente abfolut ber fünftaräfste, relatio

ber »meitgröfete. 3)er aRitgliebergabl na4 übertreffen tbn nur SSBien,

Veriin, 2Rüna>en, öa^reutb- (Sr befiftt auaenblidlt* 340 fWitglieber,

eine gemig grofte Raffi. S)a* $auptoeroienft um ba* ©ebenen
ber $Bagnerfad)e bei un* b^ben bie ©erren Dr. griebriä^ t>on

öaufegger (Obmann be* Verein*) unb ftriebrid) ©ofmann.
J)er Verein oeranftaltete aufter bem bereit* ermähnten „auger-

orbentlitben" 9benb mit SReifenauer oier interne mufifalifäVgefeffiae

^benbe für feine SKitglieber, in benen ftd^ mit ©efang*oorträgen in

uneigennüfciger ©eife beteiligten: grau Sili £ ienjl, grl. ®en-
f d>ar, grl. Siraf ef , grau oon @d)idlL Dr. ©roßbauer unb
ein aemifa^ter <£^or unter fcerrn $relinger r

* Seitung; mit

ber gnterpretirung ber Claoierpartien ©err ^relinger, Dr. $ot-
pefd^nigg unb ber ©Treiber biefer 8cttc«- au4 et« 6treiä>

quartett (bie fymn ?rof. ©treinfc, 3. ©aub^, @ä)u^ unb fcorggler)

na^m an ben $robuetionen mit ber ©iebergabe eine* ©eet^oüen'*

f^en Quartett* unb ber oon $ring*beim für Quartett mit (5laoier

arrangirten Compoptionen ©agnerr
*: Vorfpiel jum 8. Act ber

„9Reifterftnger" unb „©iegfrieb -3bo.il" tb&tigen «nt^eil. 3e ein

Äbenb mar ber drinnerung an ben ba^ingefä^iebenen SKeifter granj
Si*8t, ben erbabenen greunb 3Bagner,

*/ unb ber geier be* bunbert-

jäfyrigcn ©eburtötage* (Karl SWaria oon ©eber 1

* gemibmet.

Vei erfterer ©elegenbeit mürben bie fjjmp^onifä^en Via^tunaen „Lee
Präudes" unb „fcaffo" oierbünbig gefpielt unb bie Sieber ,,©o
meilt er" unb „fiorele^" oon Si*jt gefungen, bei lefcterer Ouoer-
turen oon ©eber oter&anbtg gefpielt, mehrere einfrimmige Sieber unb

aemif^te Äböre ©eberr
* (au* „$reciofa") gelungen. jÄn beiben

Äbenben mürben längere ©teUen au* SRicb. ©agner'* Sä^rifteh

über Si*jt, refp. ©eber oorgelefen. An allen »benben mürben
einzelne »ru(bftüdc au* ©agner1

* „fcamtWufer", „So^enarin",

„Xriftan" (Vuctt im 2. «et), ,/äReifterflnger", „^beingolb" (ferba-

©cene) ju ©ebör gebraa)t.

lugenblidlia^ f)&t bie ©agner-Saä^e in ©ra^ meldje burcö bie

unermübfia^en fcbriftfteSerifd^en Vemü^ungen be* geiftoollen 3Ruftf-

gclebrten unb -^büofopben jyTt gr< ü# fcaufegger fo fe^r aefdrbert

mürbe, bag unfer Verein, mic oben ermahnt, ju ben größten ge-

hört, einen ferneren ©tanb, inbem Dr. oon fyrafegger au* national-

Politiken SRüdftcbten oon ber bura^ 20 3a^re ausgeübten ^dtig-
feit al* SRufifreferent ber ©rajer „Xage*poft" jurüdtrat unb an
feine stelle Varon oon ©aoen au trat, beffen Abneigung gegen
ba* meltbebeutenbe ©(baffen ftiebarb ©agner** fi<b jur ©enüge in

folgenbem roörtlia^ ^ier abgebrudten $affu* aui feinem {Referat

über ba* ©agner*$oncert be* ajhtpfoerein* funbgiebt; Varon Oon
©aoenau fagt u. 91. im «benbblatte ber „3:age*pofr

/
' oom 14. UJärj

b. 3.: ... „StoS erftere ©rua^ftüd (Xrauermarfd) au* „©ötter-
bömmeruna/') mürbe bereit* oor mehreren 3a^ren f)\tt aufgeführt;
avA bem Hufammen^anae mit bem ganzen großen ©ü^nenmerfe
berau*geriffen, übt e* ntdjt bie oom Autor (!) beabftdjrigte ©irfung
unb be^N bafelbft (Srläuterungen nur febr menig, mie bie bem
peftrigen Programm beigefügten, meldje auf SWotioe binmeifen, bie

in ben Srauermarfd) oermoben ftnb ftier folgen bie Kamen ber

SRotioe). «cbnlid^e* gilt aud) oon htm ,Vorfpiel' unb bem ,€^ar-
freitaa*gauber* au* ,*arftfar, oon benen bad ©rftere übrigen*
bier Feine Wooität mar. S)a ermeifen ftd) mo^l alle gingerjeige
in Vetreff ber Sternen al* ungenügenb, alle Erläuterungen oer«

mögen nia^t ba* (Srmübenbe be* faft ununterbroa^enen (Ebnmtati*-
mu* (!) ju bannen unb bie immer mieberfebrenben befannten (!)

©enbungen burd) anbere ibnen gegebene Deutungen neu erfebeinen

ju laffen, bi* enblid) naa) bem legten gorte ber aUmäblid) fanft oer-

Ringcnbe ©cblu& bem ßörer bie erfebnte Vefriebigung
gemährt." (!) — Unb fo gebt e* fort in infinitum. «ebnlidl
oerbält ft<b übrigen* Varon ©aoenau Vrabm* gegenüber, oon bem
er ftet* nur bie meifterlidje 3Ra(be , nie beffen innere muftfalifd^e

Vebeutung ober beffen ©rfinbung befprid)t (j. V. im Violinconcert!)— SHefe meine ©cblufebemertungen booen burd)au* feinen perfön-
lidben ©intergrunb, benn ©Treiber biefer Seilen fann fid) al*

ßünftler fcine*meg* über ben Mangel an fritifd^er «nertennung
oon ©eite be* fcerm oon €aoenau beflagen, oon bem er foaar
febon fiberfebä^t mürbe, ©obl aber eradjtet er e* für feine $ fliegt,

&u*fprücbe öffentlich iurüdjumeifen, bie jjemaebt werben, um bit

beiligften Offenbarungen unferer grofjen SWeifter in ben «lugen be*
$ublifum* berabjufeJen unb fo ben Äünftlern, meiere obnebin ferner
genug für ba* erbabene Keue ju tämpfen ^aben, tyre Aufgabe nur
febmerer ju madjen.

(£* finb feine ©e^eimniffe, bie ^ier etma inbi*cret oon mir
befprodjen mürben, benn jeber ftritifer febreibt für bie Oeffentlic^feit

unb raufe e* ftet) gefatten laffen, menn feine 2bi*fprüd)e neuerbing*
ber Oeffentlidjfeit an^eimaeaeben merben , n. b. obne bafe bicfelben

entftellt ober au* bem 3ufammcn$ange geriffen merben , mie e*
mit obigem ©täte niebt gefdjefjen ift. 3Rag man über mein un-
politifebe*, offene* Vorgeben benfen, mie man miH, id) b^nbelte mit
meinem beften fünftlerifcbcn ©emiffen unb mit bem reinen Vemufet-
fein, reebt ju tbun, inbem icb mit meinem ©orte unb Warnen
aum ©ebu^e unferer 9Reiftcrmerfe einftanb. Unb in biefem Ve-
mufetfetn fc^liefee icb meinen etma* umfangrei* gemorbenen Vcricbt.

Dr. Wilhelm Kienzl.

£orrcfj)on5cn3cn.

fBttmm (©d^lufe).

«üjäbrlicb oeranftaltet aueb ber ©entfcbel-Verein, oon
fcerrn €apeHmeifter %f). ©entfcbel geleitet, eine gröfeere «uf-
fübrung, um einen augenfd)einlicben Vcmei* oon feiner mirffamen

fcbtttigfeit, feinem @ifer unb faebgemäfeen ©tubien ju liefern,

fciefer ©efangoerein- für gemifebten (S^or beftebt feit fünf 3abrcn
unb Ijat ftcb bie «ufgabe geflellt, neben ben gemütvollen, leicht«

oerftänblicben Unter^altung*eompofitionen aud§ bebeutenberen ^%ox»
merfen älterer unb neuerer SReifter bie forgfältigfte Pflege ange*
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betten &u (äffen. .Das bebeutenbftc (E&orwerf ber bieSjä^rigen

Äupljrnng (am 3. 3Rai) war ber $od)$ett8ftug beS ftönigS ÄrtuS

aud ber Oper „Sancelot" bon 2$. $entfdjel. Die effectoolle ©e*

banblung ber immerhin anfe^niieben Sljor* unb Ordjeftermaffen —
lefctere unter (Sapeflmeifier ®ro. ©djulj — in biefem ©tüd oerfeblte

bei ber SBiebergabe eine I)inreifjenbe SJirfung niebt unb bte (Steige*

rung beS ganzen ©afceS bis gegen (Snbe fjin War großartig unb

paefenb. Mi« awettwtdjtigfie <5$orcompofition ifr bie populäre

©aHabe „SrlfönigS Softer" oon Kiel» ©abe &u nennen. SRel>r

nodj als bie <£b«*rc Ratten bie ©olofräfte, bie burd) eebt tünftlertfd)e

Seiftungen immer bejaubernbe grau Xelfe -2inbemann, unfere

hochbegabte erfte bramatifebe Sängerin gfrl. Xernina — ©etbe

SRftglieber $iefigcr Oper — unb §err Äatljen, an ber gelungenen

iReprobuction ber ©atlabe unbeftrittenen ttntyeil. Äußer einem

Duett aus „Die fdjönc SReiuftne" fdnben nodj einige Heinere

i'ieber bom Dirigenten, fo „SWittagSrube im SSalbe" , lebhaften

©eifafl.

3)ie $ieftge „©ingac ab emie*', an beren ©pifre fterr SRufit»

birector 8tbetnt$aler fte&t, §at im oerfloffenen hinter „SubaS
2RaccabäuS" ton fcänbel unb aßenbelSfoljn'S „Paulus" gur Auf*

fü^rung gebradjt. $auptfaa>liä) mar bie legrere, meldje am Qf>ar*

freitag in ber Domtirdje ftattfanb, eine au&erbrbentiidje ftit* unb

mürbebotte. Die ©oli waren bertreten bureb grrl. SKarie ©uS»
jäger (©opran), eine fjiefige Dame (SÜt) unb bie Ferren $eb*
,m o n b t (Xenor) unb $ e r r o n (©ariton) au« Äeipjig. 8frt. ©uSjäger

jeigte ftdj als eine treffliche Oratorienfftngerin, beren ©tcbcrfjeit auf

baS Slngeneljmfte berührte; iftre ©timme behielt bie wo$ltf)uenbe

grrifdje bis ju (gnbe. £err fcebmonbt hingegen fdjien nid)t red)t

biSponirt ju fein, unb feine jwar ntdjt fefjr umfangreiche, aber redjt

fompatbtfdje Xenorftimme ermie* ftd) für bte weiten ffiäume beS

Dome» etwas ju matt. Da« männlid) fdjöne unb fräftige Organ
beS §errn $erron, baS befonberS in ben oberen Xdnen oon gro*

fjem SBoblöang ift, fam mel)r jur ©eltung, bod) Ratten wir $erm
Sßerron in einem Diepgen SlbonnementSconcerte fdjoit beffer ftn»

gen ^ören.

©on ben (Soncerten einljeimifcber Äünfti« muffen wir baS ber

(Soncerrfängerin grl. ©4ul&e*©öi>Ier (am 18. SRör*) unb baS

beS $errn ^ianiften Daniel@d)weer« (am 24. SRärj) fcerborbeben.

grl. ©dmlfre*9Böl)ler, früher (SkfangSle^rertn an bem ©raue'fa^en

(Sonferbatorium, ^at in $ari8 bei SKab. öiarbot»©arcia nod) Un*

terrieftt genoffen unb lieferte nacb, i^ter SRuctte^r aus ber franjö*

Ftfä^en ^auptftabt fc^one ©eweife ib.rer ©pecialftubien. Stuc^ ^err

©c^weerS $at fia^ burd) fein erfteS doncert als ein ganj tüchtiger

$knift ^ier eingeführt An beiben Kbenben erfreute uns $m
Concertmeiftet $figner bureb Ätolinborrräge, bie üon fünftlerifc^er

SKeifrerfc^aft geugten. 9fa» biefen ^eben wir ^eroor: bit „Unga*

rifc^e Sl^apfobie" oon $aufer, bie atterliebfte ©erenata oon SKoS-

FowSf9 unb baS Slbagio aus bem 9. ©iolinconcert öon ©pof)r. Das
©piel beS ©errn $ftyner ift allzeit fauber, jeigt männliche Energie

unb eblen unb fdjönen Xon.

©^lieftlic^ fann icb nic§t unteriaffen, noä^ auf bie ,,©mfonie«

(Sonccrte" ber aWilitärcapette unter tyrem rea^t ftrebfamen fiapeUmeifter

dw. ©d)u!ä im ^afino'^ ^tnjuweifen. Diefe Dom Dirigenten

eingerichteten (Soncerte finb, wenn idj mieb beS Vergleiches bebienen

barf, für Cremen baS, was bie öilfe-(5oncerte für öeriin ehemals

waren. Sie erfreuen fia^ einer aufjerorbentlidjen ©cliebtbeit; bie

(Sapelle (eifiet aber aueft rea^t Stü^mlicbeS. »on ben im Saufe

ber ©aifon au ®e^r gebrauten ©^mp^onien nennen wir bie fieo*

norenfnmplionie toon Äaff, Die $aftora(« unb <SmolI«©tanp$onie

bon ©eet^oben, bie unöollenbet gebliebene ©nH)H»©^mp§onie oon

©Hubert unb bie $tmoH«©9mpl)onie SWenbelSfobn'S. ©on ber (Sin*

ridjtung biefex berbienftlicben (Soncerte möge baS Programm bcs

jweiten ÄbenbS ein genaueres ©üb geben: 1. (Sine norbifc^e $eer«

fat)rt, traaifdje Ouberture bon (g. ^aitntann. 2. 3wei ©&|e, 9er. 4

unb 5 aus „Die ©efdjdpfe beS $romet^euS" oon ©eet^oben. 3. «ot«

fpiel unb Sfolbe'S SiebeStob aus „Xriftan unb Sfolbe" bon 9t Sag«

ner. 4. Ocean - ©infonie oon tlnt. 9htbinftein. 5. ©orfpiel beS

5. Actes jur Oper „ftdnig aKanfreb" bon (S. Steineck. 6. 3)i«

©oliften « ^^antafie oon ©a^reiner. 7. Abelen -®aljer bon 3- ©tranft.

Sri einem (Sjtra « ©infonieconcerte (am 14. 3&n- o- 3) birigirte

©err @mii ^artmann aus ftopen^agen. unb jwar borwiegenb eigene

Gompojttionen. Unter i^nen ragte an Xiefe bie fmnp^onifäV 3)ia>

rung „Hakon Jarl" (nad) einem gleichnamigen Drama oon Äbant

Oeblenfcb^läger) t)eroor.

Dr. Vopel.

©om X. 92ieberfäd)fif$cn ©ängerbunbeSfeft. Die

Xage beS 81. JJuli unb 1. «uguft Ratten 1700 ©änger auS «itonü,

(Eutin, Flensburg, Hamburg, Harburg, Md
ft fflafeeburg, Scenb*.

bürg, ©cbleSWig, ©tabe u. f. w. in ber alteljrwürbigen ^anfaftabt

üübtd oereinigt. @S ^errfttjte, bei ber enormen VLn&affl berbei-

geftrömter gfremben, ein buntbewegteS 2ebenf unb bie ftoljcn WtbtU

bäufer gewährten in bem ^errlia^en ©lumen* unb ©annerfc^muc?

ein bßtjerquidenbeS ©ilb.

®aS nun bie gefänglichen Stiftungen anlangt, fo fömten ton

bte erfreulkbe X^atfaä^e conftattren, baft biefeS gfeft moffi oerbieitt,

ect)t fünftierifdjen Unternehmungen an bie ©eite gepeilt ju

werben. Der fc^öne ßug, bag nur ber Äunft ge^ulbigt würbe,

war überall bemerfbar, unb bie ©orträge bewiefen, ba^ bie ©erehte

auf einer fe^r refpeetabien ^Ö^c ber ÜeiftungSfä^igreit freien

Offenbar ift eS bie fünftlerifd)e ©Übung ber ©ereinSbirigenten, bie

ben oft gerügten ©djlenbrian, ber 9RännergefangberetneK anhaftet,

welche ben ©iergenufe als ^öcbfteS 3iel fU^ borfteden, fernhält; beim

nur fo ift eS benfbar, ba$ man folct) ein^eitiiälen Seifhingen be*

gegnen tonnte. WS Dirigenten fungirten: Strnolb ftrug aus &ara«

bürg unb (Sari $8f}ler aus Sübed, jtoei eben fo auSge^ekbnete ai*

tetnperamentboDe a^npfer. r/Die ®^re $otte* aus bcx 9terur
M

bon ©ectljoben (für HRännercbor gefejt bon 3m. ftaffet, inftrumen-

tirt bon tfrnolb Ärug) maebte einen gewaltigen dinbruet Xapfex

gingen ÄotbbeutfcblanbS ©d§ne ins £eug unb an ein firäerlafies

war niä>t ju benten. Die Xeuore Hangen pracb^tboS, o^ne (eroor«

gutreten, furj, eS würbe eine berrlidje Klangfarbe erhielt, ©or ben

a capella- (gefangen , benen tabellofe {Reinheit unb $r5cifton eigen

war, mufete man 9tefpeet ijaben, 9US ^oa^bebeutenbe (Somporition

greife <4f @b. ©rieg'S „Öanbfennung" berauS. Das öaritonfofo

fang $err Siftmann aus Hamburg fe^r fä^ön, eben fo ift tym jtt

banlen, ba$ O. ©olcTS „OotSetitreue" nic^t burdjpel. 3. Otto

(Xroft), Äüden (^ormannSfang) , <S. ddert (©a^ifferlieb), Dürrner

(©tunnbefebwörung), ©tl$er (®o§ht mit ber 9tenbT

) r öenj (Die

Präger ©tubenten) ttlben eine ft^dne Auswahl betrli^er «^oriieber.

Dag gu biel beS iRorbifc^en borwaltete, ift flar. (tin wenig metyc

„Dur" ^ätte woblget^an. ©rambaa) oermo$te mit feinem ^benb*

lieb" eben fo wenig als mit „9$eiuabenb" nnb „gfrdbttcbeS gW
burdt)äubringen. 2Rit ©rieg, gf. SWö^ring (9lornmnnenjng) unb

©. (S. ©eder r beffen ,r 8rüf>IingSb9tttne" mono) 9cuglein }u

tnaclen giebt, fann ber „$reiSgefrdnteM nic^t coneurrtren. Dur4

i^n war weniges ein ttepräfentant beftex «ebertaftlnroftf bw
^anben, benn „©ater «bt" fehlte wirUid)!

(Sin reebt erfreuliches Xalent iß OL $offbauer. (St berfte^t bie

Xedjni! oolHommen unb mag an feinem ,^öergpfalm'
/

(S- w«

©cbeffel) fieb rett)t erfreut ^aben. Die Compofttion ift jebenfafll

bemerfenswertb, jeboeb, ift ©d^effel nic^t ber Dieter, ber leiebt i«

componiren ift. ©elbft ffiecitatibe ^aben i^re ©ebeufen, befonber«

wenn fte ßob«ngrin-5lnftricb $aben. ©ir galten bie k|ten betoa

Drittel beS ©erfeS für befonberS gelungen, ^nnfertig, gleiä>n
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Sdjritt mit $rud> ge$cnb, ftcttt ffdj und gr. ©ern»ljetm entgegen.

Sein „SiegeÄgefoug ber ©rieben" ift bis gu gemiffem ©rabe eigen*

artig, et gehört aber %u ben effectoollftcn ©erfen ber neueren

SWännerdjorliteratur. ©inen bramatifd>en gug $at Ä. Ärug'ö

fompljonifdjer $roIog ju „Oi^cHo" für Ordjefter. ©ben fo geigte ftd)

6. $äßler mit einem geftreigen al» gemanbter ©omponift Unter

einer 3nbi»t>ofttion Ijattc im 2. ©oucert $err S iftmann au leiben,

»oafcrenb bei bem Meinen, iehte»fafl» leisten Xenorfolo in ftrem-

fer'd fed)» altnieberlänbifcfccn 8olf»lfebern in fcerrn

©. öulff au» Stttona und ein trielberft>red)enber ©oncertfänger

entgegen trat, beffen tüd)tfge« können ifnn balb bie (Eoncertfäle

öffnen mirb.

Die beiben Dirigenten bürfen mit ©enngtyuung anf bic greft*

tage gurüdfdKiuen. Siel, rcdjt Diel lieg ba* Drdjefter gu münfdjen

übrig. Ueberljauft liegen bie Orä>fterner^älrniffe in Sübtd im

Argen. Unb mir meinen bodj, bafe ßtibed beffer bran fein Fönute,

wenn bic bortigen tjGdJmuftfer metyr herangezogen mürben, befon«

ber« bei (Gelegenheiten, bei benen, mie bei bem eben beforodjenen

6ängerbunbfeft , nidjt Dilettanten, fonbern gadjmänner bie ßeiter

ber Aufführungen ftnb.

Traagott Ochs.

V.

Der biertc ^ellmeÄberger'fdjc tammermufifabenb
braute, auger ber Sdjlufjnummer, bem fedjgfäftigen ©bu*£tuartett

S3eet$ot>en'» (fip. 180), gmei neue ljanbfdjrtftlidje Serfe jeftt*

lebenber <£owj>oniften: ein «motf»Streid>nMtrtett pon du gen
b'SUb ert unb ein Quartett für ©lanicr, ©etge, Bratfdjc unb

Biolonceff t>on ber SRad&e be» fjier lebenben SBorftanbe» unferc»

„acabemifdjen ©agnertjcrein»" unb an unferer offtcicTTcn „Siener

8eüung" beflaflten a»uftrrritifer« Dr. $auntgartner. Ueber

b'SUbert'*. «Ber! in Äürge Srölgenbc* : Die Beiben $auj>tgebanfen

beS (Sfngan&»fafte8 , erfterer in ffoiofl , ber gmeite in ©bur fteljeub,

tragen beibe ba» Gepräge einer eblen, feljr ernften, burd) bai Ver-

tiefen in Sect^ove*'» leftte Xonfa^öpfungen gu einer gemiffen

Art geiftöofler Selbftänbigfcit emporgeranften fconfeele. Stet Der*

galten ftd) leiber biefe beiben Sternen nfd)t gegenfäftlid) gu ein-

anber. Denn in beiben regt au»* unb burd)gej>rägte» (Slegienpa*

tljo» feine Sßulfe. So geiftvoü nun nadj &armonifaVr&9tijmifd)cr

Seite #n üermert&et/ fo femfrftftig ferner aud> — befonber» im

jtoeiten Steile — mit 3uljilfenaljme maunigfadjer Arten ber (Jon*

trapunfttl unb überhaupt ber fagenannten „t&ematifdjen Arbeit"

gegen unb über . einanber aufgegtyfeit: haftet bodY beiben ©runb*

Pfeilern biefc» Safte» etwa» @a>merfftllige», einfarbige», beren

Wadjrmrfung fcrfibenbe», ja gerabegu 8ernid)tenbe» an. Stud) ber

i»»eite Saft (©bur, Slbagto) fteHt biefelben ©langfeiten bidjt neben

benfelben eben gerügten SHnunung»einfarbigfeiten gu Sage. 8ied>t

»irffam ljebt fid) Wogegen ber im britten Safte (ÄUegretto) nridelnbe

unb fyrityenbe, mertbar an ben Sdjergogebilben ber leftten öeet*

§obcn*$eriobe erfrifdjte ©ümor ab, ber befonbev» im „Xrio"

biefe» 2Renuet* ober Sdjerftoäjaratter tragenben Stade» fo man*

djeu 3ünbfroff |rn§ufa^leubern roeift. Der S^ußfaft bfinigt eine

9cef^e uon Variationen über etn gleidjfatt» lefttbeet^ooen'fd) an«

gefaudjte» D^ema. Dtefe (Skbanfenumfteuungen teungeidjnen fu^

ade babura^, baft fie me^r ba» $artiturleferäuge, al» ben öc-

^örSpnn anlorfen, innerhalb bcö erftgenannten ©ereile» aber eine

Waffe be» lebhaft gfcffelnben bieten. Se^r jur (E^re geteilt bem

jungen Ijetjjftjomigcn Slblömmlinge ber iüngften geitjrrömung jene

^ebrungen^eit unb Änap^eit ber tttt&engeftaltung, jene» toeife

9Ka6^alten, beffen er ftcf> tn allen Steilen biefe» feine» 8Wamifcrlpt*

»oerre» befftjfen, unb fein Siel ana^ erteilt f>at.

Dr. $aumgartner r

» Sßerf fytt fta^ al» bie X^at eine»

formgemanbkn, reia)btkfcnctt, bod) jeber Spur ton trgenb meld)«

Eigenart lebigen muftfalffd&en »ielmiffer» ^erau«geftefft. gaft auf

Sdjritt unb Xritt begegnet man Ijier ßSngftbe!annte,m, t^eil» in

ben fernen felbft, t^eil» in ber Art iljrcr ^armonifd^en (ginfleibung

unb fö^tymtfhrung. Seltfamerroeife ^at jeboa^ ber «utor, befannt*

lia> einer ber entfd)iebenften Änbänger unb t^atrüftigften gdrberer

ber neubeutf^en ®eifte»ftrömung, tn biefem feinem ©erfe — bem

einzigen mir*bi» jeftt oorgefommenen — bei reinem ber ftfttgenann«

ten 3itd)tung ange^örenben Äor^ftäen Anleihen melier Krt immer

gemarkt. 3ene Duetten, au» benen er gef*ö>ft, entforingen unb

münben lebigli* in ben Strombetten einer (ityodje, bie jmifd^en

$eet(jot>en, ©erlioj, Wagner unb üi»jt mitten imte liegt

Diefe ©ren^unfte feft^altenb, mirb aber von Seite be» Gompo*

niften jtoar immer mit einem -gemiffen Sdjfd ober feinem 3Beit=

tacte, alfo mit forgfälttgem ©ebact>te auf ba» ^ermetben jeber Hu»«

gefa^ren^eit ober gar ©emein^eit, aber nia>t immer mit gehörigem

©inblide auf ben (£mft unb auf bie Söürbe be» Ouartettftil» oor-

gegangen. <£» mirb uielme^r nid)t feiten an ben Pforten be» ele»

ganten ober faf^ionablen. Salon» leife unb fd)ü4tem angepod)t,

um gefättigen (Jinlafe gebeten, ©efpielt mürbe burd^toeg mit einer

gfetnbeit unb ©lütte, bie if>re»gleidKn mo^l faum fo balb finben

bürfte. Der ©omponift be» eben im allgemeinen befpro^enen

IBerte» führte ben (Slabietpart feiner SBlumenlefe ober cotteetanen«

artigen SWaa^e gang gefdjtdt unb gefd^ma<f»funbig au»; unb bie §rn.

$ellme»berger fammt ©enoffen ftellten i^r befte» ^eiftercon«

tingent, um beiben foeben ermähnten 9?euerfd)einungen su flappenb«

ftem Siege»erfolge ju oer^elfen. Dr. Laurencin.

(gortfeftung folgt)

3Bie****et$+

©n am 25. gebr. Deranftaftete» @ytraconcert ber ftübtifa^en

(Snrbirection bot un» ba» ejtrabergnügen , ghrau $autine ßucca

nad) me^r al» einem Decennium mieber einmal ju Ijören. Die

geniale Äünftlerin , mela^e belanutlid) i^r ©efte» erft auf ben weit«

bebeutenben öretern ber Dpernbüljne ju leiften üermag, fdjetnt e»

ftd^ in geregter SBürbiguug biefe» Umftanbc» §ur Aufgabe gu

maa^en, un» in ibren Vorträgen ben (Soncertfaal — mo nur hnmer

töunliü^ — oergeffen ju laffen. Saufit man gefd^loffenen Äuge»

ber Siebergabe irgenb einer Opern-Ärie — mir hörten bie»mal

gragmente au» „©ioconba" unb rf(5ib" oon 3Ääffenet — , fo ge-

hört feine aufjergemölpilid) rege^antafte bagu, um ftd) in» X^eater

oerfeftt ju füllen. %u4 bei bramatifd^ angelegten Siebern menbet

grau Succa biefe» $rincü) be» fd>arfen ^eroor^eben» aller Pointen

unb einer faft auf bie Spifte getriebenen Snbioibualiftrung (j. 9. im

„©rlfönig") mit unleugbarem Talent unb äußerem (Erfolge an.

©ebenfHd) wirb bk Saa^e, menn fie babei an «ieber gerätb, bie,

mie in ^ogart'» „«eilten1
', in tyref falben ^aioetüt auf berlei

„mobeme «uffaffung" nie^t beregnet finb. „Da» Uebcrtrtebene,

bicr mitb1* ©reignife!" — «bgefeljen bon fold) fleinen prineipietten

©jtraiwganjen fte^t un» bie geiftboHe „Äaturaliftin" Öucca beute

no<^ l)5$er, al» manage» Duftenb acabemif^ gebilbeter Sängerinnen

ftrengfier ÄunftobferDang. Dag fict) aud) ba» publicum biefer

Meinung aufflog, bemie» ber bia^tgefüllte Saal unb bie frürmifdjen

S6eifaH»fpenben, mel^e grau ßucca gu einer lieben»mürbigen ©on-

ceffion an i^re oieltöpfige ©önnerfa^aar — einem banalen Sdjmaa>t*

lieben pon Siebe — beranlagten.

Unter ben Drdjcfterborttögeu inteteffrrten un» in erfter Sinie

bie jnm erften 2Kale aufgeführten Ora^efteroariationen t>on 3- &
9tfcob& ^ talcntootte ©erf mit feinen jablrei^en ©ingelgügen

unb feinem blenbenben Ora^eftercolorit ^atte fitt) eben fo »ie bie

, r
$aftoralfnntyf)onie'' Don öeet^onen unb SWenbel»fo^n

T

» befannte

„(ianjonetta" einer treffli^en 81u»fü^rung feiten» be» fiäbt Cur^

or(^efter» ju erfreuen.
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3>a* V. ber bon $rof. SWanftäbt geleiteten £$eatertomp$onie»

concerte fanb am 28. gebr. ftatt unb mürbe mit ber 4. ©tynp&onie

in «moH oon 3. Bra&m* eröffnet ©a* bie «u*fü$rung be*

großartigen ©erfe* anbelangt, jo war btefelbe leiber feine fo ab*

geflürte unb fettend be* Ordjefter* geiftig »erbaute Eeiftung, wie

mir fte ber bem allgemeinen Berftänbniß o^ne^in wenig entgegen«

fommenben fcompofition gewfinfdjt Ratten. $ie ©anptfdjulb ift

hierbei offenbar in ber burd) unfere leibigen 3nterim*öer^ältniffe

bebtngten geringen 3a$l oon groben $u fudjen, weldje fid) «i»««n

foldjen gebanfcnttefen, nidjt bloß tedjnifd) &u bewälttgenben ©erfe

gegenüber un$ulängltd> ermeifen mußten, ©elbft ein Dirigent oon

ber Bortrefflid&feit $rof. SJT* lonnte mit unferem fonft fo oorjtig«

lid)en X^eaterortftefter biefe föiefcnarbeit ni$t bewältigen. ©ir

jweifeln nidjt, baß fpätere ©ieberf)oiungen ber ©tjutp^onfe bic

Heine ©aparte gl&njenb au*auwe$en im ©tanbe fein werben. 3^0**

fidj ba* wadere Ordjefter bod) fdjon in ben betben anberen borjüg*

lidj interpretirten Drdjefternummern be* Slbenb*: „SReifterfinger*

oorfpiej" unb „Dberon"«Ouoerture wieber boHftanbig auf gewohnter

$ö$e. gür ben foliftifd&en Xbeil be* Goncerte* waren bieStomen:

Sri. ßouife ftbolptja 2e Beau unb grau Sberefe Bogl au* SRündjen

gewonnen worben. $ie erstgenannte, in ©ie*baben Iebenbe Eon«

fünftlerin, meldje un* fdjon wieber&olt groben iijre* oon grünb(id>

fter Äunftbilbung beften* unterftüfrten <5ompofttion*talente* gegeben

$at, erhielte au$ bie*ma( mit bem Vortrag einer breifä&igen gan*

tafle für (Elabier unb Ordjefter einen ehrenvollen tunftlerifdjen (fr*

folg. — $a* genannte ©ert jeigt bie befannten Bor^üge bon grl.

Se Beau'* Compofttion*metfe: frcunblidj anfpredjenben ©ebanfen-

tntyalt in formgewanbter, fnapper gaffung. 3)en retario beften

©inbrud madjte un* ber melobiö* gehaltene langfame SRittelfafe.

$>ie ben (Habierpart interpretirenbe (Somponiftin fanb aud) al*

SHaniftin fo bfel Änertennung , baß fte tljren Röteren ©olooortrü-

gen (<EmoH-gantafte ton SWojart unb SWgaubon bon töaff) nodj

eine ßugabe (3ÄenbeI*fo^n
f

* betannte* „©pinnlieb") folgen [äffen

muffte.

grau S^erefe Bogl präfentirtc ftd) un* in i&rer ©pecialität

al* ©agnerfängertn mit ber «uftritttarte ©lifabetq'* au* „Samt-

ijäufer", welker fte fpäter nod) jmei Sieber bon 2i*jt (,$$ muß
ein ©unberbare* fein" unb „SRignon") folgen lieg. Obwohl fu$

ein Siüdgang iljrer ©timmmittel ntdjt ableugnen lägt, weiß un*

bie intelligente funftlerin bodj auo) &eutc nodj burdj iljren muft*

Falifcb fein empfunbenen, teraperamentooHen JBortrag gu feffeln unb

&u interefftren. Äuä^ bon gfrau ©ogl erzwang fta^ ba* lebhaft

applaubirenbe $ubli!um eine 8u a^c (©^umannr

* ^d^ !ann
r

*

nid^t faffen^ nidjt glauben")«

SKit auftergewö^nlia^em, me^r al* rein fünftlerifdjem Sntereffe

fa^en wir bem foliftifd^en Auftreten ©an* bon &ülow'* im XI. (Eur-

birection*concert (am 19. SÄärj) entgegen, ©a^on einmal ^atte

feine SKitwirfung burd) bie leibige „©anufd^pifobe" einen ttuffdjub

erleiben muffen. Unb jeftt wieber ljattc ber au* ben fenfationeüen

Crlebniffen . gar nid^t mefcr $erau*(ommenbe Äünftler bor Äurjcm

erft bie ff©raf ©o(bberg"-«ffaire erlebt, beren für tyn fo gfinftiger

Äu*gang burd) bie naa^folgenben „dnt^üffungen" einiger bienft*

befliffener Journale in* Gegenteil umaufa^lagen bro^te.

©elbfttoerftftnblid^ fehlte e* aud) in unferer ©tabt nid§t an

gläubigen ©eelen, wefd^e, bie gefdjidt colportirte Oefa^t^te bon bem

äRajeftät*beleibigungen ent^altenben örief an ©errn bon ©ülfen

auf ^reu1 unb (Glauben ^inne^menb, ftd^ in bie gebüljrenbe patrio«

tifa^e (Sntrüftung gegen ©erm oon öülow ^ineinrebeten. 3a, e*

berlautete fogar, baß bie ftäbt. durbirection, um unliebfamen öor*

gangen oorjubeugen, oon ber TOitwirfung be* ftreitbaren ^iantften

gan} abfegen wolle, ©d^lieglid^ wagte man auf feinen energifdjen

^roteft gegen jenen geitung*flatf4 ftin bennod) ba* Concert Unb
fle^e ba — §txt oon ©ulow würbe nia^t nur nidjt au*gejifd^t,

fonbem unfet oemünftige* $ublifum liefe bem großen, wenn auf)

in feinen $rioatanfta)ten mandjmat etwa* excentrtfd>n ftünftln

bie ifpn gebü^renbe, unter foldben Umftänben boppelt in* ©ftmat

fallenbe freunblia^e Aufnahme in reia^ftem SRaße gu Heil toetbtr»

SJiit bemonftratioem, lang anbauernbem Kpplau* begrüßt, erntete

ber Staoierijero* für feine meifter^afte Snterpretation be* ©mfa
oen'fd^en ©bur-<5oncerte* unb mehrerer ©änberfd^er ttomporttionen

ftürmifa^en JöcifaC, burd) weldjen er fta^ Veranlaßt füllte, un* nc6

mit ber fo redjt „con aoima" gefpielten ©cet^oöen'f^en „göntafie'

ju erfreuen. — $on Ora^efteroorträgen hörten wir al* Stomta:

eine redbt anfpred^enbe, fe^t gefa^tdt inflrumentirte 4fäfrtge M3m>

fontetta" ($bur, Op. 80) bon X(. ©oubg, ben jweiten „Xrca.

merei" betitelten ©aft ber „©uite in ungarifd&er ©etfe" oon 3.

Kaff unb SBeber** „durtjantie"*Ouoerture, welche fämmtlid) oon

ftäbt. (£urord)efler in tabellofer Seife ju @e^ör gebraut würben

(Sfortfejung folgt.)

3tnffit^rntt$eiL

Baltimore« ^eabob^-Soncert. ©. SKarfd^ner: Outoertu::

au ©an* ßeiling. g. ftie*: $iano*£oncert in (ii*moa. 2. Spobr:

Sieber nah bie ©^mo^onie „SBetye ber 2bne". — ®. ©gambcn.
©^mp^onie in 3)bur. Wl. 3Ro*ifow*fi: ^iano-Compofttioncr.

g. ©. (£owen: Sieber. 2B. (Sbwarb ©eimenba^l: 3nterlubium cu*

ber (Santate „The mask of Pandora" (Dp. 11); Sntennejjo c
ömoH (Dp. 9).

©afel* ©iftorifd^e* aetftlid^e* (Eoncert bon «uauft «alte:

mit grau $uber*$e$ofb, grau 3Ba(ter«©trauß, gtf. aHarte 8cr*

t^olet, Sri. S^erefe ©ulffer, grl. 9». Äieffer, ben ©rrn. 91fr. «lau»,

(gmil ^egar, grtfc 2a JRoa^e, Sari 9?eumann, $^. ©trübin, I?.

ffiaffermann unb einem Oefanadjor. Sanctas für 6ftimmi:r:

S^or (a capella) au* ber ÄÜsea Papae Marcelli (idmii^

€d)ule) bon ^aleftrina. „Benedixisti" 7ftimmig (Denetianiji.

©a)ule) r>on ©lob. ©abrieli. „Misericordias" 8ftimmig für 2 itj:-:

rneapolttanifd^e ©cftule) oon 8fr. ©urante. Ricercare für Cr;::

(ßr. 2a Kod^e) oon ©. gre*cobalbi. „Adoremus**, Canon für 3

grauenftimmen (grl. öert^oiet, grl. öulffer, grau »alter-StrauB
mit Segleitung bon ©treidjordjefter bon ö. (^erubini „Requiem
aeternamu für <£^or mit ©opranfolo (grau 9uber»$e|oIb) au^

htm Requiem oon ©iuf. SSerbi. „$ie Äreujigung" au* ber ?afftoa

für (S()or (a capella) unb ©oloftimmen ($rm. ©trübin, ^or
unb iReumann) mit Draelbegleitung, bon Öeinr. ©dftü^. G^oral

„D Samm ©otte*" für öftimmigen Öor bon 30^*. (Eccarb. fSkonl

oorfpiel für Drgel über „O 8amm ©orte*" ^r. ©lau*) oon 8at
Arie für ©opran (grau ©alter) au* bem Oratorium „©gfannc
mit Begleitung bon ©treid^ord^efter unb Orgel oon ©anbei. „Are

verum" für Gtyor mit Begleitung bon $treid>>r$efrer unb Crgel

bon SRojart. ©oloquartett ^©o^lan «HO au* f/(glia*" (graj

©über, grl. Äieffer, $rrn. ©trubin unb ©affermann) bon SRenbei^

fo^n. guge («*moll) für Orgel (ßr. ©lau*) oon Brabm*. „$>t

©eligbreifungen" au* bem Oratonum „d&rtftu*" für ©aritonjolj

(fyt. Söaffermann), £$or unb Orgel bon granj ?i*ftt.

2)te*bett« »önigl. (Jonferoatorium. €oncert*Ouoerture(CpTj

bon 3ul. 9tieJ. (Joncert für Biotine (O^. 2ö) oon atta? 8wJ
(ßr. 3Ra^n). Arie au* ,,^argaret^e

f>
oon €fi. ©ounob 3rL

©auer). Aitb valaques, gantafte für glbte bon gj. Doppler (^r.

SRüller). Concert für Bioloncea. 2. unb 3V ©afc, oon Raff (£t

Sahnig), «rie au* „3)er greifdmfr" bon ©eber (grl. »eil). S>re-

«labierflüde (gefpielt bei ber glttgeWoncurrena) : ^rälubtam uni

guge, itt. 8, (£i*bur, bon 3. ©. Bad): ©onate, Cmoü, 1. Saj,

bon grj. ©Hubert; 1. ©cfcrgo, ©moll (Op. 20) oon Gbopm ^
^anjner). «bbentlieb (S)i*tung oon gr. SWtdert), für ©oli, Sfcor

unb Drd^efter (Op. 30) oon g. 2)raefete.

»rattffutt a+ 9Jt* gwölfte* SÄufeumM[oncert unter S)ir«t.

d. SÄutter. ©uite für Ora^efter in $bur bon 3. ©. Ba$. 9eci

tatio unb Arie au* „Orp&eu*" oon ©lud (grX 3*ene bon <5jj-

oanne au* ®re*ben). (Soncert für Biolonceu in $mo& oon 3
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3toff (©*• ©ugo Becler). Sieberoortrag be» grl. toott (S^aoanne:

9Cn btc STOuflf oon g. ©djubert; ©ibmung oon 8t ©ebumanu:
„9Nem Slcbfter ift ein ©eber" oon & ©ilbacb. ©oloftücfc für
SSioloncclI (©r. Beefer): Xr&umerei oon 9t. ©djumann; ©pinnlieb
oon 3). Popper. ©gmpljonie (Smofl oon BeetJjooen.

#i>f ficftte» Slbonnement»-(5oncert unter Ä. (9- ©djarfdjmibt.

Sinfonie Kr. 4 (Bbur) oon @obe. Sl^apfobie (EmoH oon gran§
£i»jt. Duoerture „©afuntala" oon ©olbmarf. „Slibumblatt" Don
ft. ©agner. ©nlpbentanj a. „gauft" Don Berlioj. Duoerture ju
„Sonore" (9hr. 8) oon Beetfjoüen.

ftarlffcat« (Soncert be» 3Rupfoerein» mit grl. Anna Singer

($ianofortc), 3Rarie Singer (Bioline) unb bem oerftärften £arl»=
baber (Surordjcfter. Beetbooen

1

» Dp. 112 „aReeredftille unb glütf*

lidje gabrt". 3Renbel*fobn: Dp. 86, Oratorium ,,?aulu»" (Soli:

grl. (Emma $ß$ilfpp [Sopran], ©rm. ßarl fcfdjammerböll [Xenor]
unb (Smanuel geige (%*&])• öfw«} Sid^t: ©rfte»* (Soncert, @»bur
(grl. Vtina Singer). 3oad)im SRaff : €p. 186, SKoraenlieb für ge-

mixten (£f>or unb Dritter. ©. Bteujtemp»: Dp. 81, 4. (Soncert,

Smott (grl. aKarie Singer). ®. gromm: Dp. 8, SBaljer für oier-

ftimmigen gemixten (Spor mit Begleitung be» $ianoforte. Suliu»
laufc^: Dp. 16, „©ermanengug" für ®opran-@olo, (Sljor unb
Drcbefter.

Sottfcott« 3n $ortman Ütoom* nmrbe bie „Braut toon SRef*
pna", Xejt nad) ©filier unb SRupf oon 3. ©. Bonatota, $um
erften 9ftal aufgeführt unb beifällig aufgenommen. $ie Befefcuug
mar: S)onna 3fabefla: grau ©albmann-i'elberifc. Beatrice, ibre

Softer: grl. SRarie be tfbo. $on (Säfar, 3>on SWanuel (ibre

©bfjne) : ©r. 3. SBatfon, ©r. Carl Bernarb. (Sajetan, güljter be»

erften (Sljor«, unb $iego, Wiener: ©r. ©inridj». Dirigent: ©r.

3. ©. Bonatoifc.

9Ro#fau* 8. Abonnements «Soncert ber $bill)flnnonifd)en

©efeüf^aft unter ©cbo»tafof»ft. £fdjai!oto»!i : Duoerture „Sfromeo

unb Suüa". (Sltnfa : „ftaebt in SWabrib", Drcbefterfantape. ©er*
oai»: Violoncello «(Soncert ©moll Dp. 5 (<£. $aniltfdjenfo). ©ou-
nob: 3)uett a. „Styilemon unb Baueid" (grl. ßiubatowifä [©opran]
unb fcenorift ©tloa, Don ber ital. Dper). XfäaifofÄfi: Slrie au«
„Jeanne d'Arc". Oounob: Arie au» „Sonigin Don ©aba". ßie=

ber oon ©imon , Biolonceflftücfe oon Popper unb ©imon. — 3^t
Gonferoatorium. Duartett-äRatinäe ber faiferlieft ruffifeften mufifa-

ltf^en ©efeüfdjaft mit ©rfcftimaü , ©ilf, ©alin, gifeen^agen. Beet-

§ooen: Duarteit (Dp. 18 9lr. 8) 4)bur. b^Ibert: Quartett (Dp. 8)
SlmoII. &ra$m0: dlaoier-Duartett (Dp. 60) (SmoH (^ianoforte

$rof. ©afonoff).— (Soncert ber göglinge bed ttoferoatorium» unter

S)irector @. Xanejeff. Beetftoöen: Biolinconcert S)bur (Dp. 61)
1. 6afc. Bariationen (Smofl; eiaoierconccrt 9hr. 5 (£*bur (Dp. 73)
1. ©af. $atybn: gantape (Sbur. Bacft: Slrie unb ©aöotte für

Violoncello , (S^aconne (10 Biolinen unisono), ßitolff : Sßianoforte*

concert 92r. 4 («nbante unb ©(fterjo). SWojart: SWeffe gbur für
4 ©oloft., Sftor unb ©tretcöjnftrumente. 2fcftaifof*fi: $ianoforte-

concert Wr. 1 BmoH (Dp. 28) 1. ©afc, ©cenen a. b. Dper „Sfäa-
robcila" (Bonität). — 9. Abonnements - Soncert ber 3Ro3fauer

$i)il^armonif(ften ©efeüfcftaft unter €c^o«tafofÄri. fflubinfiein, «.:
„ßroica'1 (Dp. 110), Dnfteflerfantatfe. Borobin, «.: „3n 3«ittel-

aften". %\$a\1o\m : ©cb,erjo a. b. ©ijmp^onie !Wr. 4 (Dp. 86).

Gfjopin; $ianoforte ^ (Soncert Dp. 21, gmotl, 1. ®aj (BobinSfi).

SBagner: „3>id> t^eure ^aUe1
' a. „Xannftäufer". SWojart: ,J)ove

sono i bei momenti" a. „gigaro^ ftoc^jcit" (SRarie ffiilt). 3^
5taiferli(ften ©rofeen X^eater: ©cenifdje Sluffü|rung in beutfefter

©prac^e „SWanfreb" oon Jorb B^ron mit SKuftr üon 9?ob. ©eftu-

mann. Dirigent: SWaj @rbmann«börfer. Drcftefter: S)a8 be« fatferl.

©roBen Sweater«. <5$or: 3)er be« X^eater». 3Ranfreb: @mft ¥offart.

Uebrige SWittoirfenbe : Sföitglieber beö beutf(ften Xfteater«. ©oli: tarnen
$anajema, Berban, Ferren SRicftaiioff, Bartl. 9RufttaIifcf>e Ein-
lagen: Jfc^aifoföri: ©ttmpjonie „3Wanfreb", Dp. 58 (1. ©afe) unb
©eftumann: ©umpftonie »r. 4, Dp. 120 (3. ©afe). 3m $rinat-

Opern -Sweater ging jum erften SWale in ^odfau „fiob,engrin" in

©eene unb mürbe eni§ufiaftif4 aufgenommen; Dirigent Benignani.

ßo^engrin- ©Jltoa, ßlfa - Äuffell jeigten fic^ i^ren Wollen gemadjfen,

bie übrigen ffünftler traten i^r aJiöglic^fte»; (S^or unb Drdjefter

waren ungenügenb.

9t€to ftovt. ©iebente SWatin^e oon ^eob. X^oma« im Me-
tropolitan Dpern^aufe. ©Jjmp^onie IRr. 8, $>molI, oon ©eftubert.

Ungarifcfte gantape oon eigjt (grau 2)or^ Burmeifler*$eterfen).

Sntrobuction unb ginale au« „Sriftan unb 3folbc". greiftftüfe-

Duoerture. Slir oon Bac^. Walte Movement für ©treidjordjcfter

oon Bolfmann. Baff*©cene aufi „Womeo unb %ttl\t" oon Berlioj.
— Sl^le» unb lefeteö Slbenbconcert biefer ©aifon. Beetboben-
Slbcnb. (ggmont.Duoerturc. Wecitatito unb Slric au8 ben „9tuinen
oon Stt^en" ($r. SWnron SB. SS^itne^). ©^mp^onie „(Sroica".

Triette ,In Queeta Tomba" ($r. 8»ljron ®. ©ftitneu). ©cptett

(Op.20).
—

'3»ei $ianoforte-3Uecital« toon) grau $orti Burmeifter»

$eterfcn. Ba*: Soccata unb guge in 3)moH, ^iano-Xranfcription

oon Xauflg. Beet^ooen: ©onatc in «8bur (Dp. 26). (Sbopin:

Bailabe in ©mott; Nocturne in (gdbur: gantafie m gmofl; Valse

in Sl«bur. 2\^t: Vegenbe in dbur; Nocturne in SUbur; Vake
impromptu in Sldbur; Etüde de Concert in $e$bur; Bhafsodie
hongroise in S)edbur, Sftc. 6. — Beet^ooen: ©onate in 3)moff.

©c^umann: (Sarneoal (Dp. 9). ©ebubert: Xbema unb Bariationen

in Bbur: ©erenabe „fcord), ^orc^!" „Withered flowers", Xran*

feriptionen oon iMöat. 3. 8idjto: Valse in Bbur. %$. Äutta!:

„The Hunt** in (£3bur. Ä. 'Jhibinftein : Womanje ht (E3bur;

dtube in (Sbun gmpromptu in gbur; Valse caprice in (gfcbur.

$va$+ I. Soire'e musicale in ber 2RufifbilbungSanftalt ber

SWarie ^roffeb,. 4. (Soncert für ^ianoforte toon ßfinbcl (grl. (Sle-

mentine SRid)ter). (Sapriccio (Dp. 5) oon attenbeldfoljn (grl. SWarte

ftimla). „2)ie glüc&tlinge" (Dp. 122, 9h. 2) oon ©djumann,
S)cdamation mit Begleitung be» $ianoforte (*r ©untrer «ßettera,

ißtanobegleitung grj. ßouife ^ettera). S)uo (Dp. 81), ©onate in

einem ©afc für 2 «ianoforte oon ©an» ©über (grl. 3°f«fta* *iWtcb,cl

unb ftnna ©d^oQma^er). ©onate für $iano unb Bioline (Dp. 6)

oon Sofef 3Bei& (grl (Siif fcajef unb ©r. Sbcop^il i^ahtT).

Feiiille d'Album (Dp. 18,«iRr. 1) oon W. ©tc^erbat^eff; Ca-

priccio (Dp. 76, SRr. 5) oon Bra&mS (grl. (Saroline $opper).

Nocturne (Dp. 27. 9*r. lf oon (S^opin ; ©aloüp aus Le Bai (Dp. 14)

oon 8f?ubinftein (grl. Bertlja 3Rorgenftern). Bariationen für 2

Wanojorte (Dp. 85) oon ©aint-©aen« (grl. (S^arlotte 9Rid)lup

unb Bert^a SRorgenftern). .
— IL Soiree musicale in ber SRuftt-

bilbungfianftalt ber SRarie $ro!fd). (Sontrapunftifcbe Bariationen

über eine ©aootte oon ©anbei (Dp. 54) für 2 Sianoforte toon

©djolfe (grl. tRarifea (Sacurato» unb ©r. Kobert iproM). gan-

tafte (Dp. 77) oon Beetbooen (grl. (Saroline $opper). ©efang

(Baroneffe3Äarij®emmingen). ©tubie für ben ^ebalpgel (Dp. 56,

m. 4), fcoccata (Dp. 7) oon ©djumann (grl. (Slementine 9ftia)ter).

„Xanjweifen" (Dp. 5) &u 4 ©ünben oon Sftütfauf (Baroneffe ©elene

teiebberg unb «fjarlotte ©tepanet). „©iegenlieb", „tBenn ia> ein

öglein mär", „©esentans" üon ©enfelt (grl. dlifc ©ajel).

©cberao (Dp. 81) oon (Sbopiu (grl. (Sbarlotte 3Ricblup). „Les
Präudes* 4

, ttomp§onifd)e S)id)tung oon ßi§jt, für 2 ^ianoforte ein-

aeridjtet oom (Somponiften (grl.ttlaragriebrid) unb SRarie Äimla).

2)ie „Bobemia11
fdjreibt: ®in Befucb ber aUjä^rlicb,en Aufführun-

gen in ber rü^mlicbft befannten, unftreitig bie erfte ©teile unter

ben ftablreicfcn $iano(ebrinftitutcn $ragd unb be» t'anbe* ein-

nebmenben Slnftalt, welaje feit Sauren nad) bem ©tnfdjeiben ibre«

Bater», be» beroorragenben VRufitpäbaQOQtn ?rotfd), oon feiner

mufifalifa) bocbgebilbcten Xocbter grl. SWarie ^roffer) unter «fpftenj

ber ^ianiftin grl. SWarie oon SBanpaA im ©eifte i^re» oeremigten

Bater» geleitet toirb, erfüttt ben SRufiffreunb ftet» mit l>ober Be-

friebigung über bie praftifdjen 9lefultate ber trefflidjen öebrmct^obe,

melcbe un» in ben Stiftungen ber göalinge entgegen treten, au»

benen fiar beroorgebt, \>ai biefelben nidjt attetn in ber Aneignung
einer rationetten (Slaoiertedjnif bie erfreuliebften gortfd)ritte macben,

fonbem aueb in ba» geiftige Clement be» ^ianofpiel» eingemcib.t

toerben unb baj bei bem Unterrtdjte aud) für bie allgemeine mup*
Falifdje Slu»bilbung ©orge getragen toirb. Stu» ben einzelnen ^ro-

buetionen (ft&t fid) überbie» unfdjmer erfennen, mie bie Bortragen-

ben ben eigentbumlid)en ©til jeber einzelnen (Sompoption ritbtio er-

faßt $abtn unb mie benfelben bie SRupf gerabeju eine Sicblmg»«

befdjäftigung unb eine ©erjen»angelegen^eit gekoorben ift.

»Iflt» ©eiftlid§e 3Rupf*«uffübrung Brälubium (<£an*one)

unb guge in 5)moK für Drgel oon BadV Bierftimmiger (Sboral.

giecttatio unb Slric au» bem ^lia»" oon SWenbel»fo§n. JRecitatio

unb Slrie au» „(S^riftu» am Delberge" oon Bect^oocn. Andante
religioso et Allegretto au» ber 4. ©onate für Drgel oon 3RenbeI»-

fofjn (Dp. 65). 3mpropericn (Bormürfe) für oierftimmigen SWänner-

d)or oon $aleftrina. Xergett au» „e^riftu» am Delberg" oon

Beetbooen. Motette für SRännerdjor oon W. ©auptmann.

Setbfi* «ßrei^feber ©efangoercin. „3)ie peben ©orte unfere»

©rlöfer» Sefu C^rifti" oon ©einrieb ©<büfe, für ©oloftimmen, (Sbor,

©treid)orcb,efier unb Drgel b^au»gegeben oon (Sari Giebel. ©0-

liften: aRitgltcbcr be» Berein» unb be» bief. ffirdjcndjor». (Sbor:

S)cr *rei6
T

fcbe Berein unb ber SHrdjencbor. Drgel: ©r. Drganift

©eerljaber. Drcbefter: 2)ie berftärfte Slnger'fcbc iaptUc.
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*—* 3m ßetpaiger <Stabtt$eatcr gaftirte grf. $eni* oom
©eimarifäjen fcoftfjeater als Hgatyc im „Sreifa)üfe" unb fierr

öettfiebt fefrte feine ©afrfpiele oft „(guno" unb ,,Jtu&feborn" fort,
©eibe ©äfte Ratten ftc^ be* öeijatt* *u erfreuen.*—* ipermine ©pie*, totlQt *. o- auf Soft @ommer*«ufcnt-
ijalt genommen $at, wirb bereit« Scitte ftooember in »erlin i$ren
erften Sfeberabenb atbtti.

#—* 3n $art* t bet muftfalifdje ßritifer Scon Serob, im
50. 3a$re. (gr toirb al* einer ber erften SCpoftei oon 9fcid). ©agner
beaeidjnet 3n 3üria) ftarb @ufiat> ©cber im 42. 3a&re.

Itene tuä neu ehifrtiirte (ftpern.

#—* Sßerbi'* „Ot&etto" wirb jeftt in* Ungarifdje überfefct unb
fott in nääjfter @atfon in $cft gegeben werben. S>e*bemona tottb
aber Don ©ignora Oabbi ttalienifd) gefangen.

*-* 3>ie ßettung be* ©agner- X&eater* in »atjreutfj $at an
ben Oberregiffeur be* öamburger Stabtt&eatcr* , öerrn granj
»ittong, ben e&renoollen Antrag ergeben (äffen, bie Oberregie ber
nddjfija^rigen geftfpieie ju übernehmen.

.

*!*"-"* **e *öfwp*ff« &** $er$og* oon 2Reiningen unternimmt
tm Vlooember wieber einen Cuclu* oon (goncerten, junädtfi in ben
größeren banrifdjen ®täbtcn. gür einen 2§ei( berfelben fcat (gugen
b'atbert feine sWitwirfung jugefagt; er wirb auf biefer Xournee
feine neue ^mpbonie perfönitd) birigiren.*—* $rof. ©Aola' ^ue* (gfarwerf ,Modt" Wetdje* befannt-
litt) in »erlin am 28. töooember oom (gäcilicnÖerein unter $tft*
wirfung fjeroorragenber <3oliftcn aufgeführt werben wirb, fott für*
oor^er in granffurt a. 9»., bem fcomieif be* Autor*, feine kre-
miere erleben.

*—* gwei neue ©erfe, bie 3>molI* Sinfonie Don @<$ula-
©djwerin unb bie gbur-Sinfonte oon <£. $agel, erhielten fürjlidf
(bie erfte in <5onber*$aufen, bie $weite in Erfurt) bei t&rer Auf*
fttyrung redjt günfttgen (grfofg.*—* (gin 3nftrument ber feltenften &rt ift gegenwärtig in
$eft ju fe&en, eine (Beige oon Hmati, mefdje biefer berühmte Reiftet
für Äönig gabwig XIV. oerfertigt &at. $iefe (Beige ift mit atten
$ocumenten oerie&en, weidje fte a(* eine ecfcte «matt fennAeidjnen.
3>er bortiae 3nftrumcntenmaa)er Itoul $t(at auf ber Äerepeferftrage
ift im öeft&e Diefer foftbaren Parität, beren $rei* fein geringerer
tji al* 7000 ©uiben.

*—* 3)a* neue 3)eutfc§e X&eater in^rag i|l fo »eit ooüenbet,
baj e* (gäbe ©eptember eröffnet werben fann. 3)ie gaQaben be*
prädjtigen (Äebdube* finb bi* auf \>tn ornamentalen ©cfcmucf fertig

gefteüi. Äud) bie innere (Jinric^tung ift fäon fo weit toorgei^ritten,
baß bemnädjjt mit ber ^erfteflung ber 3ife wirb begonnen werben
fönnen. (ginen fe^r frönen öc^mud biibet bie oon t&warb öcit^
au*gefü§rte iKalerci be* «lafonb*. Äerfeibe trägt öilber, barftettenb
bie ernfte unb ^eitere SKufe, unb (»eftalten be* Orient* unb be*
Occibent«, wel^e ber Äunft bie ©uibigung barbringen. $er Or*
^efterraum ift nac^ bem SRufter be* öaüreutljer X^eater* gehalten,
dr liegt fer)r tief unb ift ju einem 3)ritt^eiie überbetft. 3)ie Öü^ne
ift bur^weg* au* (gifen ^ergeftefft. 3m ganzen ©ebäubc wirb elef*

trifte »eieu^tung eingeführt.*—* 2)a* beutf^e Äanbe*t^eater in $iaa ^at p* mit ber
2Jhtfltoerfag*$anblung «Ibert 3. Outmann in SBien in «erbinbung
gefegt be^uf* Erwerbung ber Äalbecf'Wen Xe|tubertragung be*
«Koaart'föen „3)on 3uan" für bie am 29. October 1. 3. ftatt*

finbenbe 3"biläum*feier. ©cfanntli^ war e* ba* $ragcr Xfteater,
an bem oor ^unbert 3a§ren ^PcoAart'* aÄeiftcroper aur erftmaiigen
Aufführung gelangte.

*—* 3>er im 3afcre 1833 gegrünbete ftirc^enmufifoerein am
ftrönung*bome *u ©t. Martin in ?re&burg (Ungarn), bejfen 9Sor-

ftanb fett 1850 Jitular-Ötf^of ©tabtpfarrer Äari fceiHer ift, bringt
unter ber erprobten Seltung feine* oortreffiicften 8erein*capeu^
meifter* 3<>f^ X^iarb-Saforeft im Saufe be* SKonat* «Cuguft unb
jwar Sonntag ben 14. uno >JRontag ben 15. CKaricnfciertag) »or-
mittag* 9 Uljr im obengenannten 3)ome jum (fat^.) ©oc^amte
bie ,Miflsa sacra« für (£^or unb Or^efter (Op. 147) oon Wobcrt
«(^umann DoUftünbig §ur erften Äirc^enauffü^rung. 3)iefe «uf*
fü^rung ift ameifello* bie erfte, weldje naeft ber eblen öeftimmung
be* ©erfe* auf einem fatjjottfd&en Ätr^enc^ore jnr fjeier ber gotte**

bienftit^en ©anblung ftatt^at. ©ir werben fetnerjeit hierüber al*

oon einem §eroorragenben ^uftfercigniffe berieten, (g* bürfte ge-

wig auc^ bie öere^rli^cn 8efer biefer 3citf^rift intcrefftren, wenn

fic erfahren, bag ber in Siebe fte^enbc Ätr^enmujtfoerein ju ^rej«

bürg öeetbooen
T

* große geftmeffe in $ unter Leitung feine* ba*

maltgenloerbienftoollen Capellmeifter* %o\cp1) Äumlif bereit* 1885,

fobann 1844
f 1846, 1857 unb 1863 am CäcUicnfefte be* Serein»

im 3)ome jur oottftänbigen Äird)enauffü§rung gebraut ^at Si*jt
r

d

©ranerf unb Ärönung*meffe, 00m feinerjeitigen $erein*capeftmeijter,

bem al* X^eoretifer ^eroorragenben f (£arl SRa^rberger, 1872 nnb

1874 $ur erften Äira^enauffüb^rung gebracht
, freien feit biefer 3eit

ftänbig auf bem Repertoire be* SBerein«, 5er im 3o4re 1886 unter

X^iarb-Saforeft Si*st
T

* „Misea choralia'4 gur erften Äircften*

auffü^rung gelangen lieg unb 1883 mit biefem oonüglicften Diri-

genten ,.®ie Äegenbe ber 1). ©iifabet^' in einem ^rofanconcert erft*

malig in $regBurg aufführte. $ran$ Äi*jt birigirte feine „*rö*

nung*meffe'
4

perfönli^ 1884 anlftglitft ber geier be* 50jä^riges

$riefterjubiläum* be* funftbegeifterten »orftanbe* SH.-9if4of
öeiffer tat 3>ome. S)er herein ^dt augerbem fämmtli^e grogen

afeeffen oon $aqbn, 9»oiart, »eet^ooen (C-aReffe), Hubert (&*-

unb (g*-SReffe), ©eber, ^erbed. ginbpaintner, ©eit, Scelfftger, 30^.

9cep. $ummef, 9Re§ui, (£§eruoini u, K. ftttnbig auf feinem Re-

pertoire.
*—* Syer neue ©irector be* ©calatljeater* in SRailanb, Jam*

perti, §at ber ©tabt 70000 grc*. Kaution (teilen muffen, wa* man
nur al* eine bebeutenbe <grfä)werung feiner (Stellung bebauert.

*—* 3u ®aint*2Jlato würben bie Saftno-Concerte am 8. 3uli

mit ©erfen oon $eet$ooen, aJcenbetöfo^n, ©erlioi, 9caff, ©agner,
©iget, Saint -@a6n* unb SRaffenet inaugurirt 911* Dirigent fun»

girt öiannini.
*—* 3n SKabrib ift bie Serorbnung erfäffen, bag in nft^fhr

Saifon fein Sfteater eröffnet werben barf, wo nidjt bie eleftrifte

SBeleu^tung eingeführt worben ift.

*—* »e» ©orf wirb au$ tint beutfä^e fomifc^e Oper unter

3Jcr. «mbera im bortigen X(>aliat^eater erhalten unb a»r. Gtaro

wirb eine franjöjtfc^e Opera bouM Company einführen. ÄU(S

eine eomic Opera in (gnglifa) gebenft bort t§r ©iüdt ju Derfu^en.
*—* $ie 9iew gjorfer $^ilbarmonic Conccrt* in na^fter

©aifon wirb Zteob. X^oma* unb bie ber ©nmp^onie ®ocienj

©alter S)amrofd) birigiren. 2)ie Oratorio ©ocletn bringt @t^u*

mann'* gauftmuftf, ©anbei1

* Wefpa* unb 9ad)'* 3Ratt^au*pafrion.
*—* 3m franiöfifa)en SRintfterratb, ift bef^ioffen worben, ba8

X^eater de la Graite bem $erfonal ber fomifd)en Oper prooifonf^
ju übergeben.

*—* 3)a* fra^öftf^e Sftinifterium ber frönen Äünftc ^at $ur

geier be* Äationalfefte* eine groge Änja&l Äünftler unb ftünftte*

rinnen mit Äu*$eid)»wngen beehrt. Qa Officiere de rinstraction

würben ernannt : 3Rabame Anna gfabre , 5)irectrice einer SRuftf*

fajuie; grau gm&ie (grnft, bie ©ittwe be* berühmten SBiolinoir»

tuofen; Victor S)otmetf^ Xbcobore öad, 9b. 9libeffi, Componiftcn
unb öe^rer be* $iano, ber Äritifer (gb. %oöi; *u Officiers d'aear

de'mle: Angele Slot, ©arfenift unb Gomponift; Öoutfe öeguin*

Salomon, Se&rerin be* $iano; 3)oram*öcrnarb, Ärtift bet Oper;

öoutmo, Ärtift itt bem (Kolonne Ordjefter; Äug. (Saune, Componift

inüÄarfeille; Seopolb SDaup^in, Compontft, unb nod) einige SDujenb

Äünftier, bie un* ganj unbefannt finb.
*—* 3)ie Xotaleinna^me fammtü^er ^arifer ^eater 1886—87

beläuft fttf auf 19234 798 grc*; bie «u*gaben auf 17471602 grc*.,

bleibt ein Ueberfdjug oon 1 763 296.
*—* $ie franjöftfct)en Autoren baben allein oon ben $arifer

Sweatern in biefem 3a&re eine Tantieme oon 1990703 grc*. b^
jogen.

*—* $ie Music Teachers' National Asaociation (nationale

flcufifie&rergefefffdjaft) , weia)e am 5., 6. unb 7. 3uti in 3ntt*no'

poli* tagte, oeranftaltete brei (goncerte unb jwei $&arinäcn, weieje

granf oan ber ©tuefen birigirte. 3)a* erfte (goncert war amerifa-

ntfe^en (Sompontften gewibmet unb famen folgenbe ©erfe jur Auf'

füftrung : Ouoerture „In the Mountains" oon Arthur goote, Messe

solennelle oon g. dulden, Selections, The Tempest oon granf oan

ber 8tuden, SR^apfobie für (Siaoier unb Ora)efter oon ©enro öu&,

May -Night fantasy oon 3- Ä- $atne, (gantata: The Landing
of the Pilgrims oon Otto Singer, geftioal • Ouoerture oon S)ubleö,

öuet Die folgenben Aufführungen waren (Somponiften aller San^

ber unb aller Reiten gewibmet. 3«i aweiten fconcerte würbe au4

IReifter ^i*jt
r

* gebaut unb i^m ein e&renooffer Xribut gebraut.

3)ie nä^ftjä^rige Serfammlung fott in (S^icago ftattfinben.
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Krtttfcfyer Unsexget.
©hieltet, #cnnaim. Dp. 9. @ed&3 Sonbtfber (SBlumen*

ftfirfc) fflr pianoforte gu ttuet Rauben. JBerlag öon
6. fr ftaljnt SRadjfotger, Seifttg.

Unfcter Seit toirb nid)t feiten ungerechter Seife her SSorimirf
her ©rftnbunaÄarmut^ gemalt. Unb bobei bodj biefe *ßrobnction3*
froft eme« fiacjiier, eine* £i*gt unb eine« ©rai)««! S)a8 toiber-

feric&t fidj. ©a$ nnferer Seit abgebt, ift nid)t ber Äeidjtljum, fon-
betn bie Seid»H gleit in ber (Etfinbung. 6ie ift barem nidjt arm,
aber fdjtoer geworben. 9Jton Wnnte audj ünbererfeit* behaupten, ba$
bie drpnbung, früher üortoieaenb in ber ntelobifdjcn güljrung ber

ßberftimme fjerrfdjenb, fid&naö) anberer ©eite Ijin enttofdclt Ijat, bei*

feielötoeife nadj ©citen ber ^onnoni! unb tnfiruntentalen Sombino«
tion. &aS man inbeffen aud) immer glauben mag, unb wie ge*

tftctlt bie Meinungen, toie üielfadjer Art bie gegeneinanber ftrei«

tenben Parteien feien, ed wirb bod) Seberniann freuen, in einer 91 o*
uität ber „leisten" Grftobung ber Siteren Art in falber ©eftaft

Su begegnen, toie fteun* in @j>ielter'*„$lumenftü<fen" entgegen
tritt. Sdjon bie einfache Siebform, bie allen 6 Hummern be* $ef*
ted ju ©runbe liegt

, jeugt bafür, ba& ed bem Com^oniften $auj>t*

fädjhc& auf ben 3n$alt anfam. MWf)mu« , fcumor unb Snnigfeit
ber (Sm^ftnbuna, biefe brei ©runbjiüge be» ®d)umannfd>eii mnftfalifd)en
(Hjarafter*, ftnben toirb aud) in ©pielter^ Sonbilbcrn, »eldje baburdj
au&crorbentlid) rci^ott erfdjrinen unb bei i§rer Criginalität fefjr

toort&eüfjaft abftedjen oon ben fonft üblichen „GOarafterftücfen" im
(Sinne @4umann,

0. äRöge fidj bie unleugbare JBegabung ©pieHer7

«
retd) enttoideln; möge i(jm toor «Dem bie „leiste" ©rfinbung in
bem SRage betoa^rt bleiben, bafj ber fiinfHertfdje Crnfi fte nod)
ju jügefa unb $u leiten Dermag.

aRpiarf* 2)oii 3itait. 9?ad& bem üaKenifd&en Original
be« ffia $onic für bie beutfd&e JBüljne frei bearbeitet

unb mit einem SBortoort toerfeljen bon SRaj Äal*
betf. SBien, »erlag Don SObert §. ©ntmann 1886.
Snbem toir und eine au$füf>rlfd>e frftfföe ©eforetfymg biefer

utibebingt bebeutenben Grfdjeinung für bie na^fte Seit vorbehalten,
motten wir Ijeute gefielen, bafj ber Ginbrucf, ben uns bie erftc

S)ur*lefung be« 8u<$eS ijinterlaffen $at, ein oortrefflidfter ifc bafj

bie in ber SBorrebe ausgeflogenen «nftd)ten Äalbed'3, feine con*
eife Äritif ber Oeftaltung ber fcanbfong unb ber (Sbaraftere und
ftrnireidj unb bemerfenSmertfj bünfen.

SRit Qenugtfpmng unb Sefriebigung erfüllt und aber bie fyat*
fö*c, baj bie reine Sd)ön$cit bed SWojarffc^en SReifiertocrted i^re

SWad^t noc^ berart audübt, bag fte ^eute, nac^ ^unbert Sauren,
einen felbftf^affenben fiünftler $u fo banfbarer unb erfolgreid^er

Arbeit anzuregen Dermag.

3«r JBcr^enlidftung ber na^e beüorfte^cnben 100 jährigen

Jubelfeier bed „$on Suan" liefert und ftalbed'd beutf^e Uebertragung
bed Xeyted einen faßbaren Beitrag.

Sonaten für $ianoforte unb ©toltne t>on Subtoia t>an

SBeet^o^en. Sndbefonbere jum ©ebrauc^ in Sonfer*

batorien für SWuft! rebibirt unb genau bejeid^net öon
Sßitljelin ©peibel unb (Somunb ©tnger.
3»ei SBänbe. ©tuttgart, »erlag ber & ®. ßotta^

f^en Sud^^anblung 1887.
(Sine burdj ©orrect^eit, getoiffen^afte unb richtige $^raftrung

unb ben Qfan$ ber «udftattung fi* gleich Dort^eil^aft audjeic^*

nenbe «udgabe. @« ift nid)t Sie ^ö^ere fritifefte Interpretation

eined SBuloto, aud) nid^t jener, bie (Xlaoiertedjnif in ben ^orber«
grunb bröngenbe Kommentar eined Souid florier, fonbern eine

nte^r aud ber üjern^'f^en @^ule ertvac^fene, jebod) vom mobernen
(Seifte bur^brungene fürt ber geftfteOung unb Corf^reibung ber

$ortragdtoeife, meiere biefe Sludgabc djarafteriftrt. ®d)ülern toirb

bur* fte bad Semen, äReiftern bad Seftren toefentlidö erleichtert

toerben. Ferruecio B. Busoni.

©ermann, Dftar. Dp. 29. ßtoölf SortragSftubien für

bad 5ßianoforte in gönn Don ©Ijarafterftficfen jum
©ebraudbe beim Unterricht unb im Concert. 9fcr. 1.

©tücf, 9?r. 2. ©efjnfudjt, Kr. 3. ©c^neegtöcfd&en,

3ir. 4. ©eemanndlieb, Kr. 5. grü^lingßtoe^en, Kr. 6.

fiibefle, Kr. 7. ©oppelljarfe , Kr. 8. SKeeredabenb,

Kr. 9. ®er ©arfner, Kr. 10. 3ttriegeferäd&f Kr. 11.

fflaüabe, Kr. 12. Um 2Rittemad)t Seipiig b. »reit-

topf unb gärtet
liefen $iecen, beren jebe ein ©eft für fteft bilbet, liegen meift

tage ©cbi^te ald poetiftöe SWottod ju ©runbe, toelcfte bur(J ben
Eomponiften fammt uub fonberd eine gute mufifaltfdp SHuftration
erfahren $aben. Änfprct^enbe, flare SWelobif, gute (S^aratte-

riftif unb übevaud gemanbte gattur finb bie aner!ennendtoertb.en

äft^etifc^cn ©igenfe^aften biefer Sonbilber. S)iefelben toerben bai>er

ficber geiftig anregenb auf ben ©tubirenben unb anfpretb^nb auf ein

gröfeered $ubltfum toirten. 3n tedjnifdjer ^<nf<4t förbern fte oor-

ftugdtoeife, bei fortfe^reitenber ©teigeruna ber ©djtoierigfeiten, bad
accorbifÄe, ooHgriffige Spiel unb geben beioen ^änben ©eieftbeit unb
(Betoanbttjeit, fo baft pe ber Spieler (welcherjeboeb febon gut oorgebilbet

fein mufe) biefelben nidjt obne 97u(en, fotoo^l nacb tedjnifdjer, ald

aud§ na4 geiftiger Seite ^in, aud ber ^anb legen toirb, ba fte be«

fonberd nod) bie ©etoanbt&eit in ber Äudeinanberbaltung ber SWc-

(obie unb ber uielfad) an beibe $änbe ocrt^eilten ©egleitungdftgurcn

geben. A. T.

„Diese Schule*) ist nach unserem
Ermessen und dem Urtheile der bedeutendsten Clarler-
pftdago^en der Jetztzeit in die yorderste Reihe aller Scha-
len zu stellen." Neue Zeitschrift für Musik (Leipzig).

*) U«o Seifert, Klavierschule und üelodien-
reigen. 2. Auflage (binnen Jahresfrist). M. 4.—. In Halb-
franzband M. 4.80. In Prachtband M. 5.20.

Stelngr&ber Verlag, Hannover.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Metzende Neuheit!

Sechst Tonl>ildLei?
(Blumenstücke)

für das Pianoforte.

Op. 9.

H. Spielter.
M. 2.-.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Neul

Kleine Suite.
1. Moderato, ma energico. 2. Andantino con

grazia. 3. Altes Tanzliedchen. 4. Sostennto ed es-

pressivo. 5. Allegro moderato, ma con brio.

Op. 23.

Für Pianoforte und Violoncell
von

Ferruecio B. BusonL
Preis M 4.—

.

„Wir kennen keine bessere, lust-
erregendere und lusterhaltendere, ja Lust and Fleiss steigen-
dere Sehule."»)

Signale für die musikalische Welt, Leipzig.
*) 9. Damm, KUrlenehale nd VelodlenMhatB, 6S. Avil. H. 4.—»

I» Halbfrftiiband H. 4.80. In Pnehtbaad M. 5.20.

Steingräber Verlag, Hannover.
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O» F. Kftlint JVa.olifolge*», Leipzig,

In Kürze erscheint:

Pracht-Ausgabe der gesammelten Lieder (8 Hefte)
von

Franz Liszt.
Preis nur = 12 Mark, zz In Frachtband gebunden z= 14 Mark, z:

Bestellungen werden schon jetzt entgegengenommen.

Hervorragende

effectvolle Chöre zur Sedanfeier.

SalYum fac regem.
Gemischter Chor.

Componirt von AlgerHon A«hton.
Part. 80 Pf. pp. 27. Stimmen 60 Pf.

Das Lied der 'Deutschen.
Deutschland, Deutschland über Alles. Gedicht von

Hoffmann von Fallersieben.
Originalmelodie

von einem den deutschen Sängern nahe stehenden, sehr bedeu-

tenden Compooisten, der vorerst noch ungenannt bleiben will.

Comp, für Männerchor und Gemischten Chor.
Partitur 40 Pf. 4 Stimmen (1 Quartett) 50 Pf.

Der Schmied von Sedan.
Wer ist's der geschmiedet den Eisenring?

Gedicht von W. F. Sturm,
comp, für Männerchor von Carl Isenirtanii , op. 101.

Partitur 60 Pf. 4 Stimmen (1 Quartett) 50 Pf.

Kaiser Rothbart's Testament
Im alten Berg Kyffhäuser etc. Gedicht von Kö lisch.

Ballade für einstimmigen Männerchor
mit Begleitung des Orchesters oder des Pianoforte.

Comp, von E. Ktfllner, op. 102.

Orchester-Partitur M. 8.—

.

Ciavier-Auszug M. 1.20.

Orchester-Stimmen M. 4.—

.

Vocal-Stimmen M. —.50.

Fürs deutsche Vaterland.
Ade! ich muss nun gehen zum Krieg wohl an den

Rhein.
Comp, für Männerohor von O. Müller.

Partitur 20 Pf. Stimmen sind nicht erschienen.

Kriegslied gegen die Waischen.
Und brauset der Sturmwind des Krieges heran.

Gedicht von Moritz Arndt.
Männerchor (mit ad libitum Begleitung von 3 Trompeten, 2 oder

4 Hörnern, 3 Posaunen und 2 Tuben).
Comp, von H. Beimann.

Partitur 60 Pf. Vocal-Stimmen 50 Pf.

Instrumental-Stimmen 80 Pf.

Friedensdanklied.
Flammt auf, flammt auf von allen Spitzen, ihr Feuer

deutscher Lust. Gedicht von Em. Geibel.
Comp, von Fr. v. Wickede.

Partitur 50 Pf. 4 Stimmen (1 Quartett) 50 Pf.

Verlag von Licht & Meyer in Leipzig,

Königliche Musikschule Würzburg,
(Kgl. bayerische Staatsanstalt)

Beginn des Unterrichtsjahres : 1, October. Der

Unterricht umfasst: Solo- und Chorgesang, Rhetorik

und Declamation, Italienische Sprache, Ciavier, Orgel.

Harfe, Violine, Viola alta, Violoncell, Contrabass, Flök

und Piccplo, Oboe und Englisch Hörn, Klarinette.

Bassethorn und Bassklarinette, Fagott und Contrafagott,

Hörn, Trompete, Zugposaune, Pauke, Kammermusik und

Orchesterensemble, Harmonielehre, Contrapunkt, Partitur-

spiel und Directionsübungen, Musikgeschichte, Literatur-

geschichte, Geographie und Weltgeschichte, und wird

ertheilt von den Herren:
Professor Boerngen, Bukovsky, Gloetzner, Hajek, Di-

rector Dr. Kliebert, Lindner, Prof. Meyer-Olbersleben.

Pekarek, Pfisterer, Prof Herrn. Ritter, Roth, Schulz-

Dornburg, Schwarz, Prof. Schwendemann, Stark.

Vollrath, van Zeyl und Prof. Dr. Zipperer.

Das Honorar richtet sich nach dem gewählten

Hauptfeche (sämmtliche Nebenfächer sind ho-

norarfrei) und beträgt für Ciavier, Theorie, oder

Harfe ganzjährig lOO Hk., für Sologesang, Orgel.

Violine , Viola alta oder Violoncell SO Mk. , und für

Contrabass, oder ein Blasinstrument 48 Hk«
Prospecte und Jahresberichte sind kostenfrei von

der unterfertigten Direction, sowie durch jede Musika-

lienhandlung zu beziehen.

Die königl. Direction:
Dr. Kliebert.

„Die unbedingt beste und einzig

tadellose Schumann-Ausgabe ist die you Dr. H. Btechoff.
(11 Bände aM. 1.30. Auswahl M. 1.50. Edition Steingräber.»

Allgem. Musikzeitung, Berlin.

RUD. IBACH SOHN,
königl. preussische Hofpianofortefabrik.

BARMEN (gegründet 1794) COLN
Neuerweg 40 Unter Goldschmied 38

Flügel und Pianos
unübertroffen an Klangschönheit, Solidität und Ge-
schmack der Ausstattung. AbsoluteGarantie. Reichste

Auswahl. Liberale Bedingungen. Grosser illustr.

Katalog. Zu haben in allen renommirten
Handlungen.

Firma gef. genau zu beachten!

$nict Don ©. ftrcljftng in Seidig.



Stötfentfitf 1 Kummer.— $rei* $albiä$r!id)

5 üRf., beiÄreua&anbfenbung 69Rf.($eutf4-
(anb unb Oefierreid)) refo. 6 SRf. 25 $f.

(«u«raiib).8für3Ritgfieberbc*«[ng.3)ctttf4

SRufttoereinS gelten ermttfjtgte greife.

Ceip3tg/^ehl7^ugujl J887,

Sttciic

3nfertion*gebfi$ren bie $etit§eUe 25 $f.
—

Abonnement nehmen alle ^oft&mter, 8uc^-f

aWuflfalten* unb Shmftyanblungen an.

(Begrfinbet 18S4 oon Hobcrt Sdjumann,)

Otgan beö «Ogemeinen 2>etttfd)ett aHttftftiereitt&

©erantwortIi<$er Stebacteur: fltehar 3djmillm, ©erlag oon C. /. fttynt Uadjfolgtr in fti^ig.

Jlngener & $o. in ßonbon.

JS. 3*eflTef & (*. in et. Petersburg.

$t0tty«ar & 3**(ff in SBarfdjau.

$*0r. Jl»s in ßürid), ©afel unb <Stra&burg.

.tf 33.

Dtittmbf8nfjtfl(ler 3a(}rgang.

(Ämb 83.)

$e*ff«vM9
fd)e $ud)l). in «mfierbam.

*. $**fer & JtniH in ¥$ilabeWia.

jtfltrf J. $**««** in ©lern

$. Steiger * ##. in Kenxg)orf.

3n»«Itt «ine ©$umann*»iogrartie in »riefen. — ÄtrdjCtdje ©erfc, befanden oon $rof. Dr. (gmanuel »lifcfdj. - 8ur (Erinnerung

an Sranj ßiSjt: »erjei^nift feiner fämmtlid)en im totud erföienenen mufitaiif(&en Serie. Sufammengeftettt toon Äuguft
©dtterid). — «orrefponbensen: ©reuten, Stuttgart, SBien, SBteSbaben.— Äle ine Leitung: 3rageSgef*id)te (Aufführungen,

$erfbna!nadjrtd)ten, 9feue Opern, »ermifäte«). — Äritifdjer «feiger: »ermann, «lilanb, «in (Sang Dom (tytemfee.

SBecfer, dautate. SReinede, genobia. — Anzeigen.

dm 5^umatw-ißto0rapl|w tu Briefen.

äBenn einer unter ben großen SRufilern ber jfingften

3eit bie bittere SBa^eit beS ©oetlje'fd&en ©prudjeS:

„SRfemanb mu{j herein rennen

Bud) mit ben beften (gaben;

(Sotten'« bie $eutfd)en mit $ant erfennen, *

(So motten fte 3eit $aben!"

am eigenen Seibe erfahren tyat, fo ift eS SRobert ©d&u*
mann getoefen. Sei ßebjeiten jtoar nid>t ööHig berlannt,

über bod^ fo „jtoeifetnb betounbert", bafj gerabe eine SReÜje

feiner unöergängtiäjften unb mäc$tigften »Berfe als minber
gelungen galten unb ber üKetfter für einen großen Xljeil

beS $ubli!um8 eben nur ber tiennnige unb ergreifenbe

Sieberfänger toar unb blieb, alSoafb nad) feinem fräßen

£obe jum SRittelpunlt unb geiftigen ßaupt einer befon*

beren muftfalifefieu ©dfjule erhoben uno enbltd) als einer

jener Unfterblidgen bereit, öon benen man nie genug

nriffen fann, öon benen jebe SReliqute unb jebe ©ejietyung

nridjtig unb unfd&äfcbar bleibt — toetd) eine ©cbicffalStoanbe*

fang! 3ug auf $ug erfolgen iefct bie ©eröffentltd&ungen,

unb baS „grettoerben" ber ©<gumanu'fdjen Sßerle, brei*

feig 3afpe nad) bem lobe beS äÄeifterS, ^at ben legten

Damm niebergeriffen, toetd^er ber fiuft unb bem ©rang
nadj Verausgabe, Verbreitung unb SaSflrbigung aße« auf

©djumann JBejügfid^en etoa nod^ entgegen ftanb. 35te ©eu^
fc^en ^aben ja tnjtoifdjen$rit genug gehabt, ftd^ mit ben beften

©aben be« STOeifter« ju bepunben, mit ©anl *u erten*

nen, »a« ber (Somponift i^nen eigentlich getoefen, unb
tieute toiVi ti taum irgenb ein bergroflter mujttalifc^er

©d^urmeifier noc^ SEBort ^ben, ba| er ben „öamebal"

unb bie „SBljantafte" toäft, bie SWanfrebouberture bunfel,

unberftänbiiq , „5ßarabie8 unb $eri" formlos unb ba8

„©yanifd^e Steberftriet" abgefefimaeft gefunben ^abe. @8
nrirb'8 !aum Semanb ber aJiü^e toertg erachten, im Stil

beS SBagnerlepton eine ©lumenlefe ber über Stöbert

©djumann öor S^ten gefällten Urtgeile ju beranftalten,

uninterefffant toürbe fte nidjt fein unb bieüeid&t fogar

einige ber neueften ©d&umanupublicationen le^rreid^ iuu*

ftriren Reifen.

3)en bon Clara ©c^umann ^erauigeaebenen ff3ugenb*

briefen", ben 3anfen'f^en „©abtbsbünbiertt" unb „iörie*

fen Robert @^umann,8" folgtJefet ein umfangreiche«

95u^ in jtoei ftarfen Sänben: Stöbert ©c^umann'S
ßeben. nuSfeinenöriefen gefd&ilbertbon§er*
ma nn ffi r 1 e r (öerlin, Serlag öon 9tie8 unb (Srler 1887), eine

d)ronologifd>e «S^wwenftettung ber beröffentli^ten unb

E
"reifer ungebruclter ©riefe, mit Erläuterungen auSber
er be8 §erau8geber8. S)er Xitel „©d&umann'S fieben"

i leicht irre führen. ®8 ift mobl richtig, toenn §r.
(Srler in ber SBorrebe geltenb mac&t, oa§ „nur in »enigen

fJäUen ©riefe bie unbewußte 5ßerfönlic^!eit i^re8 Urhebers

in fo fdjarf umriffenen Mgen gewahren laffen, knie bie

©cftumannS''. @& ift au$ wa^r, baß ber ©^toeigfame
„ein Slnberer toirb, toenn er jur geber greift unb einen

©lief in fein 3nnere8 getoftljrt". Unb e« foll enblid) nid&t

geleugnet toerben, ba§ jebe 3ufammenfteltung ber ©riefe

©d^umann'S, toenn fte nur einiges 9teue, minoer ©efannte

enthält, i^ren 8leij unb üjre 98irfung bat. Aber ein

„ätbtn" beS Xonbid^terS giebt baS bodj nimmermehr!
©d^on toeil eS öon ju unbereebenbaren 3ufäQen abhängig

ift, toann ein 9Wenfc§ toie Schümann fc^reibt SBeil bie

äußere SebenSlage, in ber er fid) fanb, als SRebacteur

einer neuen S^M^rif* (*en unferer 3^i*fd&#)^ als ®*>m*

ponift ber fortgefeftt ©erleger ju fuefen unb ber ©erbin*
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buitg mit feinen Verlegern aufred&t ju ermatten ^atte, ux*

lefct als Dirigent ftäbttfd&er SlbonnementSconcerte, i|m neben
ber intereffonten eine üftenge äufjerlid&er wenig befagenber

<£orrefponben$en aufnötbigte. 2Beil wichtige äußere unb
eben fo Widjtige innere äKomente tum ©dfjumamt'S fieben

in feinen ©riefen laum berührt werben. 3*tfefct aber

ober eigentlich juerft, meit ber fierauSgeber nidjt einmal

alle Dorljanbenen unb betannten ©riefe in biefe Spiftelbio*

arapljie aufgenommen bat— bie „3ugenbbriefe" fehlen gänj*

lid>. 2>ie ©orrebe [agt „aus jwingenben ©rünben ber

Sßietät". 2>em mag fo fein — aber aus fo lücfentjaftem

SWateriat ffiljrt man leinen genfigenben ©au auf. ©inb
bod> felbft bie „3uaenbbriefe" feineSWegS boflftänbig unb
überlaffen eS bem utoftigen ©iograpben, fie ju ergämen,

fo gut er fann. Unb ^ier in bem ®rier'fd)en Sud&e fehlen

fie überhaupt! ©n ©eitrag jur ©d&umannliteratur, eine

fleißige unb pietätoofle Arbeit ift bemnad) firn. ©rler'S

©rteffammlung; bie ©teDe einer ©iograpljie fann fie nid&t

vertreten, aueb mit ben Erläuterungen be8 §nt §erauS*
geber8 nid>t

SBenn ber $r. Herausgeber, wie bie ©orrebe öer*

!idjert, nod) gegen 200 großenteils ©efd&äftlid&eS beljan*

>elnbe ©riefe jur ©erfugung gehabt unb jurücfgetaffen

bat, fo fann man ifjm bafür nur banfbar fein. UnS bünft,

bafc fdjon genug blofee ©efd^äftsbriefe abgebrueft finb. (Sin

I^eil bon üjnen bient fretlid) gum 3eugnif$, wie fpröbe

unb abweljrenb fid) berfd&iebene ber §erren ©erleger 2Ber*

ten gegenüber behielten, bie §eute unterfcbiebSloS als

„claffifdj" gelten. — Schumann ift eben offenbar nid&t

„alt" genug geworben, bie fjrfidjte feines SRuljmeS ju

genießen.

S)ic ©rfäuterungen unb Aufäße §rn. Srler'S ergeben

ben Äntyrud& abfoluter Suöerläffigteit, pljilologifdjer Äfti*

bie. liefern Änfprud) aber entfpred&eu fie feineSWegS

überall (£S feljlt nid&t an Keinen 2fcrtgümern, ©erwedjfe*

hingen, falfdfjen ©ermutfiungen unb bem, was bie beut*

fd&en SHeifterfänger „blinoe 9Keimmgen" nannten, ©elbft

bei ben igm öorliegenben ©riefen $at ber ßerauSgeber
uidfjt immer rid&tig aelefen. 3m erften ©riefe an 2Wo*

rifc §om taucht fdjließlidj ein §r. „©djerftig" auf —
ber ÜJtoim Ijiefj 2Biujelm ©djerffig — in ben Gmäuterun*
gen laufen entfliehen ©erwedjfelungen unter, fo foH §err
(Srnft Sodfj für ben fd^on 1850 am Kölner Gonfer&atonum
eine ©efaugSclaffe erndfjtet Warb, am ©reSbner Gonfer*
toatorium öorgebilbet fein, baS erft feit 1856 befielt, —
äljnüd&er Äleimgfeiten wären meljr anjufüljren. Snbeffen
"inb eS Äleinigleiten unb Wir würben gar leinen SBertfj

>arauf legen (ba fie im $aH einer neuen Kuflage mübe*
loS berichtigt werben fönnen), wenn ber $r. Herausgeber
nid&t gelegentlich feljr berb gegen berjeiblid&e Srrtljümer

ätoberer wäre. — ©ei auebem wirb geber, ber öon ©d^u*
mann'S Sßerfönlidjfeit fd^on ein ©ilb ^at unb über bie

mufilalifc^en ©er^ältniffe, bie Ijier in grage fommen, öor
ber fieetüre biefer ©rieffammüing unterrichtet ift, biefelbe

mit ffirfolg unb S5anf benufeen tonnen unb mancherlei

SieueS m ibr finben. Sine öonüglidfje SS^otograp^ie beS

©onnborf'fdgen ©d^umann^ebaiQonS ift htm erften ©anbe
DorauSgef^idCt.

i

3ol>. ©eb. ©a<b, $affionSmufif nad^ bem ffitoangeltftcit

SutaS.' ©oDftänbiger ClaöierauSjug mit lejt mij

ber Driginalpartitur eingerichtet t>on $. ©örffei. £cip=

na unb ©rüffel, ©reitfopf unb gärtet (8oÖ8au^

gäbe.) ?ßr. 3 SR. 3ebe S^orftimme 30 $f* %&M 20 W
©n böd^ft öerbienftlid^eS SBerf ^at bie ©erlagS^anb=

lung ©reitlom & Partei Wieberum burdj bie §erau8aabe

ber SulaS * *a[fion öon ©eb. ©ad& m Xage geforbert.

Ueber biefe „erfte «uSaabe" ^at $r. Dr. «. Dörffd in

ben ÜRittljeilungen ber ©erlagS^aKufifalien^anblung örcit*

topf & §ärtel m Seimig 9lr. 23, 2Kai, ausführlich 6e«

rietet. SBeil biefe $affion Weber na^ iljrem Umfang«

nod& nad^ i^rem inneren äBertfje an bie beiben gro&en

5Paffionen heranreicht, fo ^at man in mandjen mufitatif^cn

Greifen Ujre ffi^t^eit in 3tocifcl aejogen. 3Me ©rihtbe

bafür pnb aber uidfjt ftt^^alüg, wie Dr. Dör^el a. a. C.

nad&gewiefen ^at. S)iefe SufaS^affion ift ein S«9enl)s

werf ©ad&'S, unb wer fie genauer burd>fieJ)t unb prüft,

wirb finben, bafj fie wirflid^ ©ac^i'S ©gentium ift. Unb

würbe wo^l ©adj fic^ bie 3Kü^e genommen Ijaben, eine

«bfdbrift ber Partitur gu fertigen, wenn tr mc^t fie bei

«bfd&reibenS für wert^ gehalten ^ätte? ©enn bie «bWriü

faßt in bie $eit ber 3af)re 1731—1734, na^bem er bie

beiben grofjen ^affionen bereits öottenbet Ijatte. J)a§

biefe ^affionSmufit ein 3ugenbwerf, ein no^ ni^t jur

öoHtommenen Weife gelangtes ift, wirb 3ebem, ber %tä

tennt, flar werben, wenn er baS SBerl felbft gewiffen^afi

geprüft bat: benn aud> ber lonfal ^at fic^ an mandjen

©teDen nod? niebt ju ber fpäteren, glaiüpotten ßontra^

punftif entwicfelt; baburc$ aber wirb ber »Berti) beSfelben

triebt berabgefe|t, benn in mand&er ber 79 9hnmncm

jeigt fic§ fcQon bie fpätere ©adj'fdfje (Kgent^ümlic§feitr
unb

man erfennt in öielen ©injelbeiten ex.ungue leonem.

SBer no4 gweifel ^egt an ber Scheit, ber [e^e ftd)

einjelne Shimmern genauer an unb frage, ob oiefetben

öon einem anberen ©omponiften ber Sad^^it b*rrüf)ren

fönnen ; aleidö ber @ingangSd)or jei^t bie ©acb'fc^e Art.

fo aud) bie oramatifd^ lebenbigen btblifd&en (S^öre, unb

öor Allem aud& bie tiefe ©efühlSinnigteit in ber Icnor-

«rie (SRr. 77), bie über ben tlbfd^lu§ beS ©anjen eine

weibeöoHe ©timmung Verbreitet uno in bem begleitenben

Drc§efler fid) als eäjt ©adbifd^ erweift, ©cfiliefeiidj fei

auc^ nodj auf bie S^oräle aufmerffam gemalt, bie jwar in

ber öorliegenben ^armonifd^en ©efcanblung ge^en bie fpätere

«rt beS EbotalfafeeS nod& eine aewiffe ©teifteit ertennen

laffen, befto me^r aber burdj bie SBaljl ber lejte ber

©timmung beS ®anjen fimwoH fieft anfc^Iiegen. Jfl

baS ganje SBert leine erheblichen ©d^wiengfeiten einer

Sluffübrung öerurfad^t, Weber an bie ©oliften noc§ an ba*

Drddefter b^be «nfprücbe mad^t, fo bürfte wo^l biete

neue ©barfreitagSmupf ben SfoSfüljrenben wie ben 3U

börergemeinben eine wiQfommene ©abe fein.

©einriß ©d^u^
f ^iftoria beS ßeibenS unb ©terben*

unfereS ßerm unb §eitanbe8 3efu S^rifti 9*a^ bem

®öanaeliften ©t. aRattpuS. Searbeitet, mit Crael

ober ßlaöierbegleitung öerfeben. Seipjig unb ©rüffel

©reüfopf & gärtet. ©oßSauSgabe.

®S bürfte in ben mufilalifd^en ftreifen bie $erau^

gäbe biefer 3Äatt^äu8paffion mit großem Sntereffe aufgc

nomraen werben, nac^ bem bie bon ©erm $rof. Dr. Siebel
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in ßeipjtg öeranfteftete Befonnte 3tu$ga6e, bie ttad) ben bier

^Jaffioncn bon ©d)ü| ju einem SSetfe jufammengeftettt

ift, eine große Verbreitung gefunben Ijat Der §erau$*

Seber ber öorfiegenben äKatt§äu$*$affiott, §err8L ÜRett*

efäfoljn in Eöht, bat aegrünbeten SSfafprud) auf ben S)anf

aller berjentgett, meiere für bie ljofje JBebeutung ber ©djüj}'*

fdjen SBerfe fiel) intereffiren. 3m Sortoort ju biefer w&*
gäbe fortd)t ftc§ ber fterauScjeBer be$ SBeiteren über bie

©nmbfafee aus, bie üju babet leiteten. SSor allen Dingen
f)ält er ote 9Katt^fiu3^affion' aud^ in unferer #ett für

lebensfähig, toorin id) iljm tjofltommen beiftimme; ben

JSetoeiS für biefe JBe&auptuttg liefert bie große Serbrei*

hing, roetö)e gleich bei tfjrem ärfd^einen bie Stieberfd&e Äu8*
gäbe gefunben l)at

Der $erau«geber bat nun bo« jjanje SBerf mit Drget*

Begleitung öerfe^en uno bie ©oft, bte tn ®d)ü&' Original

offne rfatJjmifdje UnterfReibung ber eittjcfaeit Koten, ttue

and) ogne ®eneratbafj gefd&rieoen fmb, in SRecitattoform

qebradjt, ba fte burebtoeg im becIamatorifAen Stil ge*

Jdjriebett fmb. Die Sßfatmobie ift nur au&tafjmStoeife an*

getoenbet, toenn baburd) eine befonbere SBirfung erjieft

toerben foH. 3n ber ßarmonifirung jeigt ber §erau$*
geber Diel Sact unb @efd)icf unb betfteljt ba3 ®anje mit

oetn paffenben antifen ©eioanb ju umgeben. Sfod) Ijat

er, loa» banlen8toertl) ijt, an Dielen Stellen furje nnb
treffenbe Semerfungen rficfftd&tlidj be$ XempoS unb ber

SßortragStocifc für bie ©olofänger beigefügt. DbtooM
einerfeitS eine a capella- Aufführung biefer Sßaffton afe

bie »ünfäenStoertljefte erffeinen tnu|, borauSgefeftt, bag
bie ©ott nur in ben ßönben DorjügKd)er unb jtilninbiger

©änger jtd) befhtben, ]o barf boqj anbererfeitt nidjt Der*

fdjtoiegen »erben, baß bie Drgelbegleitung audj bei mujier*

bafter Se^anblung ber Orgel ein getoiffe« §emmniß btlbet

für ©djfifc' manniafaltig belebte Declamation. Seben*

falls ift audj bei Suip^rungen in ber ftirdfje bie Streif*
quartettbegteitung toegen ber größereu 9fcuanciruna8fa(jigfeit

unb rfyjtljmifdjen Sßräcifton Der Drgel Dorjujielen. Der
Unterjeidfjnete fjat mehrere 2WaIe bie 9Keberfcf)e Searbei*

tung ber ©c&ü£'fdjen $afjton aufgeführt unb feine Joe*

arbeitung für ©treid&orc^efterbegleitung ift audfj bei einer

2luffü§rung in Düjfelborf Dor mehreren Sauren benubt

tubrben. ©d^ließlidg bemerlt rioefj ber $erau&geber fegr

ric&tig, baß bei ber fJfüQe beS Xejtftoffe8 ba« ganje SBerf

auf oen heutigen #örer ermübenb totrle nnb baß ftttr*

jungen ju ©unften beS ©efammteinbrucfö Dorjune^men

feien, toorüber aud) foecieOe Änbeutungen anaegeben toerben.

Prof. Dr. Emanuel Klitzsch.

3ttt drimttrttng an ifarnj £is$.

SBoIlpanbigcjJ S3er$eic^niß fetnex fämmtlt^en (im S)ru<!

eTf^tenenen) mufilalifien SBerfe.

gufammengeftcHt

Don Antust Göllerioh.

(gortfeftung.)

VI. mtttt fftt $i*tti>f<>rte uii^ Ct^efler«

1. (grftc* Soncert. (®8bur.) tecnilj Sitolff aemibmet.]

2. QtotittZ (Eonccrt. (Äbur.) [$an& öon Jöronfart ge«

roibmet.]

3. „% o b t c n *X a n *. O^Dance macabre".) %axapf)xa\t über
„Dies irae". («ariationen nac^ ftol&etn'fdjen ©Kjjeit.)

[$and Don Süfoto getmbmet.]

VII. SSerfe fftt ^iolitte tut* ^iattofotie.

1. Ungarifc^cÄ (gpit^alam (urfprünglicr) unter bent

Stiel erfcr)ieneit : „Epithalam Remönyi Ed^nck 1872
dvi Februar h<5 10 ön tartott eaküvöj^re").

2. „Romance oublie'e". (SSergeffene Slomanje.)

V11I. 9üt Cello, ^ianofotte, ^arfe tut* ^anttottitttn*

l}Eldffie
(( en memoire de Madame Marie Moukha-

noff-Kalergy, ne*e Comtesse Nessebrode. (f 1874.)

[fcrfte ©egie]

IX. SSetfe fftt jCtfttl*

1. gfantafie unb JJuge über bad Zfytma: © « <£ ^.
fta**guge.]

2. gfantafie unb Sfuge über ben (S^oral: „Ad nos ad
salutaremundam* 4

. [uRe^erbeer gettibmet.] (Vierte ,$xo*
pbeten*Rantafte

,,

.)

3. „Salve Regina!" „Hm gefie ber ©d&merjen Tta*
riä'

1

. (5)ntter Sonntag im September.) („Maria!
refagium peccatoris, atudlium Chrktianorum, orapro
nobis".] (Ka^ bem aregorianif(öen Äirc^engejange*).

Srür Harmonium ober Orgel.

4 Missa pro organo leetarum celebrationi
miasarum adjumento inserviens". (TOeffc für

*) (Erf^icnen mit ber Orgel "tte&ertragung beS „Ave mari» stell»" (fie^e
bie „Atoeite Vbtbeitung: Stcanfcriptionen eigener ©er!e") unter
ben $€fammt*2itei: „3»«i ÄirÄen^ßbmnen" für Harmonium ober
Orgel {at* Itt. l).

v v

bie Drgeljum gotteSbienftlitfcen ®ebraud^ beim Seien

ber füllen Äeffe.) [Amplitudmi Tuae Caroliaae Prin-
cipi Wittgenstein Orta Wanowska Summa Animi
Demissione Dedicat.]

Kyrie.
Gloria.

Graduale [ad libitum].

Credo.
Offertorium (ad libitum) [Ave .Blaria].

Sanctus.

Benedictus.
E) Agnus Oei.

5. Requiem für bie Drgel",
a^ Requiem aeternam.
o) Dies icae.

c) Recordare pie Jesu.

d) Qui Mariam absolvisti et latronem ezaudistL
e) Sanctus.

t) Benedictus.

f)

Agnus Dei.

) PosÜudium (ad Hbitum).

X. «Bette fftt. ^i<mof*tto itueiftÄttMg.

1—2. „Deux Allegri di Bravura" (a Monsieur le Comte
Thade" d'Amad^.) [Dp. 4.1 ((Somponirt im 14. 3a^re.)

1. „Allegro di Bravura"*).
2. 9lRondo di Bravura".

3—14. „Etudes en douze Ezercices". [Dp. 1.] (<£om^
ponirt im 15. Saftre.)

15. „Pens^e des Morts". Harmonies po^tiques
et reliffieuses (ja M. A. de Lamartine). [iSompo*
nirt mit 24 Sauren.]

16—17. „Impressions et Poesies"**).
16. pLyon!" Allegro eroico (a Mr. M. de L

[Abbe" Lamennais]. („Vivre en travaillant ou mou-
rir en combattant!(<

)

17. ..Psaume de l'eglise a Geneve". („Comme un
cerf brame apres des eauz courantes, ainsi mon äme
soupire apres toi, o Dieu! Mon kea soif de Dieu,
au Dieu fort et vivant".) [Psaume 52.1 (8fii(fitioer ber
41. $falm".)

*) Rttd^ fe$arat (o^ne IWr. 2) erf^ienen afö Op. 4.
**> S)ie aompojUionen 16—85 futb urfprfingß^ im „Album d'an Vorafeor"

lere Anntfe: „Buiste" (componirt im 24. unb 86. äaftre) entb>ltm unb mürben in
bte fyatere Äulgabe: „AnnöeideP^icrinaje" nid)t aufgenommen.
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18—25. „Fleurs m£lodiques des Alpes".

18. Allegro.
19. Andante con sentimento.
20. Andante molto espressivo.
21. Allegro moderato.
22. Allegretto.
28. Allegretto d'apres Hubert.
24- Andantino.
25. Ranz des vaches".

26-28.

27.

28.

29-54.
29-87.

29.

80
81.

82.

88.

84.

35.

86.

37.

„Apparitions". $rel (Ifot>ier»©tücfe.

Senza Lentezza quasi Allegretto (a Madame
la Duchesse de Bauzan).
Viyamente (a M"»« la Vicomtesse de FreMdric
Larochefouoauld).
Fantaisie snr nne Valse de Fran$ois Schu-
bert Molto agitato ed appassionato.

Amines de Pe*lerinage". Suite de Compositions.
(ferfte* ©anber*ga$r: ©d)»cU.
„$>te XtlVt'VaptUt". (9ta<fj ©tfifler.)

„Au lac de Wallen st adt". (fRad) ötoron.)
,;Pastorale".
„Au bord d'une source". (9tod) ©Ritter.)
„Orage". (9tod> ©nnm.)
v„Valße d'Obermann". (9tod) Sdnoncourt.)
„Eglogue". («Raaj ©nron.)

JBeim.©c6!"J»a4 ^nancourt.)
4>te (Senfer ©loclen. Nocturne. (9tod) Sönron.)

[©einer £od)ter ©lanbtne gettubmet.]

88-44.
88.

40.

41-48.

41.

42.

48.

44.

45-47.

45.

46.

47.

48-54.
48.

49-50.
49.

50.

51.

52.

58.

54.

Stalten.
($ad)!Rafaer0greidj*

gmetted ©anber*3a$r:
„Sposalizio". (©eldbnifc.)

namiaem Gfemftibe.)

„II Penseroso" [Chapelle des Mddicis]. (SRad) 9RU
<$el Ängelo.)

„Canzonetta del Salvator Rosa".
„2>ret ©onetten nadj Petrarca''. („Ed il suo
Lauro cresceva col suo amor per Laura".)
Sonetto 47 del Petrarea.
Sonetto 104 del Petrarca.
Sonetto 123 del Petrarca.
„Apres une lecture du Dante". Fantasia
quasi Sonata.

„Venezia e Neapoli".
Supplement aux „Ann£es de Pelerinage".

II. Volume: Italie.
„Gondoliera („La Riondina in Gondoletta" [Can-
zone del Cavaliere Peruchini]).

„Ganzone". („Nessun maggior dolore", Canzone del

Gondoliere [nel di Rossini.)

„Tarantella" (con „Canzone Napolitana").

©ritte» ffianbet-3afjr.
„Angelus!" Priere auz anges gardiens.
(9toc$ einem ©emälbe $. ö. 3on?om«&'*: „3>ic geilige

garatlie" [auf „»aufrieb"].)
„Threnodien".
„Aux Cypres de la Villa d'Este" I. (Andante).
„Aux Cypres de la Villa d'Este" IL (Andante
non troppo Lento.)

„3>ie SBaffer-Snielc ber ßiila b'fcfte". („Sed
aqua quam ejgo dabo ei, fiet in eo fons aquae
sälientis in vitam aeternam". [Evang. sec: Joan-
nem 4—14.])

„Sunt lacrymae rerum". En mode hongrois (an

$anft oon SBulonV).

„Marcbe funebre". £n Memoire de Maxi-
milian I., Empereur du Mexique (f 19. Juin
1867). [„In magnis et voluisse sat est4

*.]

„Sursum corda". „(£r$ebet eure bergen!
1'

55—64. „Harmonies poötiques et religieuses pour
le Piano", (wad) ben gletdjnatnigen ©ebidjten Sa-
utartine'S.)

55—66. A Jeanne Elisabeth Carolyne. (fceft I.)

55. „Invocation".
56- „Ave Maria* 1

.

57. „Benediction de Dieu dans la solitude-.

(*eft n.;
58. „Pensee des Morts". (SRit bem »njMPfalm: 4>e

profundis clamavi ad te, Domine!") [§eft HL]
59—60. $eft IV.

59. „Pater noster".
60. „Hymne de l'enfant a son reveil".
61. „Fune'railles". (Octobcr 1849.) [fceft V.]

62-68. fceft VI.
62. „Miserere" (d'apres Palestrina).

63. „Andante lagrimoso".

64. „Cantique d'amour". ($eft VII.)

65. „AI leluja!" pour Piano*).

66. „Ave Maria", (gbur ($rofeffor ©teomunb 2d-r

getoibmet). [gür bie ffitoDtcr* ©djutc fcon fiebert ar:

©tarf.]

67. „ßtoeitc Plegie" (gröulein fiina Hamann getoiba::

68. „Feuille morte". Elegie d'apres Sorriano.

69. „©einen, Älagen — ©orgen, {Jagen", $r:h

bium nadj 3- ©• «todj. (Änton ffiubinftem gentbmr.

70. Variationen über ben Basso continno ir-

erften ©a|e* non öaÄ'* Kantate: ^Seiner.
Klagen, Ängft unb 9tot^ finb be* SfjrhV:::

£ljränen*8rot", unb be* (Erucifiju* be:

tmoll»9Reffe Don 3. ©. »ad>. (SRit bem 6<th*-

boral: „9&a8 ©ort «jut, ba« ift »oftfgetijan ; bsL/

mit! idj berbleiben") [Slnton ftubtnftetn aenribmet.

71. „Pel Monumento a V. Bellini". Kecueil.'
ment.

72. „3Rofontii T

8 ©rab*®e!eite". („Cantique fun^:r

sur le tombeau de M. Mosonyi".
73. „Dem «nbenfen fetöfi'3". Melodie. („As:

mftnes d'Alexandre Petöfi".)

74. „2>te Xrauer-Oonbel". (La lugubre gondoL

(Begonnen: Venera, ißoöeniber 1882, oottenbet: Soec

fcecember 1886.J
75. ^rauer-SÄarf*'1

(ju bem Repertoire b. X.=t. c

Äuguft ©öfferi^).

76—81. „Consolations".
76. Andante con moto. Edur.

77. Un poco piü mosso. Edur.
78. Lento placido. Desdur.

79. Quasi Adagio. Desdur. (9hi^ einem Xljema ^*

©ro66eaogin SRarta ^aulomna von (Saufen -©ciciü:

@Ifena4)
80. Andantino. Edur.
81. Allegretto sempre cantabile. Edur.

82-84. MDrei (£oncert*®tuben".
»ibmetQ

82. A capriccio. Asdur.
88. A capriccio. Fmoü.
84. Allegro affetuoso. Desdur.

(igbuarb non Sifijt c:

85—96.

85-91.
85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

.Etudes d'exe'cution transcendante u
.

A

Charles Czerny en te'moignage de feconnaissance r.

de respectueuse amiti^.)

€>eft I.

„PrCludio".
„Etüde". (AmolL)
P av s as e ".

^Mazeppa". (II tombe enfint . . . et se rele*

Boi!" (Vict. Hugo.
„Feux follets".

„SJifion".
„©roica*'.

C,3rrli4ter".)

(gortfefcung foJgt.)

•) Stf^ietten al» ftr. l einer «uSflafic:
f Arc»delt) pour Piano. 3febodj ift imr bft« ,.-.»« --»«-
nbett com^onict, »ä^renb ba8\, AI leluja" Orlgüiol-©etr ift

Allelaia* et H Ave M'
Are lf»rU" fötttt) tta-

f
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£orref$>onfcert3en.

»rotte**
2Rit Ängcfo 9ceumann, ber im Sagte 1888 bie Seitung bei

giefigen JBügnc übcrnagm, begann für bie Srcmcr Oper eine neue

glanjenbe (gpocge, in ber unfer Sßublihtm befonbcrS mit btn fpäte*

ren SBerfen SBagner'S in muftergiltigen SBorfieHungen belannt ge*

maegt tourbe. Sfcacg bem SBBeggange ißeumann'S, im ©ommer 1885,

übertrug ber #oge ©enat ber freien fcanfefiabt $errn ^lejanber
8 eng er bie Srtrection beS EgeaterS. $err 3Hrector ©enger ift

in ben bon feinem Vorgänger eingetragenen JBagnen rüftig fort«

gefegritten, er gat jicg bit Pflege ber mobemen Oper fegr angelegen

fein laffen, ogne jebocg gierin einfeitig bor$ugegen; bielmegr ift

rügmenb gerborjugeben , bag bit neue $irecrion ben berfegtebenen

©efcgmaefSricgiungen SRecgnung ju tragen berftanbeu r)at, inbem fie

aueg älteren bemägrten Cpemtocrfen einen ?Iaft im Repertoire

gönnte.

S11S Dirigenten beS SgeateroregefterS wirften mägrenb ber

legten ©aifon, bie mit bem 1. ©eptbr. b. 3« begann unb mit bem
1. 3Kai b. 3. enbete, bie §erren Gapctlmeifter £g. $ entfiel unb

ttutgarbt. (grfterer betreibet gier fein Hmt feit 1868 unb mirb

a!8 ein augerorbentlicg berbienter Dirigent gefcgäfrt, mie er and)

als Somppnift ber Opern „fiancelot" unb „3)ie fegöne 2Mufine"
als genialer 3w"Ö« Wagner'« in roeiteren Greifen beS beutfegen

8*aterlanbeS befannt getoorben ift. #err Bhttgarbt trat im borigen

§erbft an bie ©teile beS fcerrn 91 n ton ©eibl, beS bemägrten

3Sagncr-3nterpreten. fcentfcgel foroor)! als ©eibl gaben in raft*

lofem <£ifer bie Sgeatercapette auf eine fünfilerifege ©öge gebraegt,

bie groge $ocgacgtung berbient, fo bag baS Orcgcficr ben fegmierig*

ften Slnforberungen geregt wirb.

Unter ben in ben lefcten %afyxtn cm ber gieftgen Oper befegäf*

tigten Äünftlertnnen glänjte als erfter ©tern grau Äatga*
rtna ÄlafSft), beren großartige Seiftungen als gtbelio, ©Ufa*

betg, 3folbe, ©rüngilbe alle SBelt &ur ©emunberung ginretgen

mußten, grau ÄlafSfy gat, mie man weiß, im vergangenen Sagte

und t>erfäffen unb ift naeg Hamburg gegangen, »o fie neue 2or-

beeren 3U erringen getougt. gfir fie mürbe bon ber SJirection grl.

Sernina auS ©raj als erfte bramatifege ©angerin engagirt.

©eit igrer nur furzen Xgätigfeit an ber ßeipjiger Oper gat biefe

^ünftlerin gewaltige gortfegritte in ber ©efangS* unb StarftettungS»

fünft gemaegt, unb wenn man aueg niegt fagen tarnt, bag fte einer

älafSty gleicgfommt, ba igr bie überfegäumenbe Seibenfcgaft unb

bie ©lutg ber Starfieflung feglt , fo gat fte boeg in igren SRoKen

(Senta, SJHgnon, STiba, @ba, gibetto u. a.) mannigfaege SBetoeife

eine« gerborragenben Talente* unb emften ©trcbenS geliefert, bag

wir roogl mit töecgt nocg ©rogeS bon igr erwarten bürfen. (Stner

allgemeinen ©eliebtgeit beim ^ublifum erfreut fieg ferner grau

Xelle-ßinbemann, bit „eine ©äule unferer Oper" genannt

wirb. Unb niegt mit Unredgt; benn ftetS entjüdt fte bur(g bie na-

türlicge gfeingeit unb liebenStofirbige ®rajie igred ©pielg unb bureg

ben ^errlicgen Xon igrer Dollen, rooglgefcgultcn unb überaus ftm*

patgtfdjen Slftftimme. 3u igren ©lanjrolljn gegoren unter anberen

Drtrub, Ämneri«, Sioeä, SKartge in gauft u. a. $a3 Koloratur*

faeg war bislang öurdj grau (Earlotta ©roffi, eine Soloratur*

fängerin allererften Range«, oertreten. S3ei igrer blenbenben äuge*

ren (Srfcgeinung »ürbe bie ©ängerin getoig nodg größere Erfolge

ju öerjeitignen gegabt gaben, toenn nidgt gäufige 3nbi«poftrionen

biefelbe geginbert, bie goge SSottenbung igrer ©angeämcifterfd§aft

im ooffften 2idgte erf(geinen ju laffen. Sßon ben übrigen Äünft*

lerinnen, bit treffluged 2ob oerbienen, feien grau fcabinger,

grau ©erttub ©eeger unb grl. Seger geroorgegoben.

Slu(^ unter ben ©ungern befag bie Oper einige ganj oorjüg-

lidge Äräfte. Son ignen ertoägnen toir für bieSmal nur fiüd^tig

bie Ferren 92ebnftgfa, Orebe^ Sabatt, griebriegg, (Sri,

Porten unb 3Kel$er.

Senn mir bie 3&gl ber in ber beenbeten ©aifon gegebenen

Opern ins Uugc fäffen, fo finben mir, bag $t. fBagner unter ben

Gompontften im SBergältntg am meiften oertreten mar; benn ein

Viertel ber gefammten ^orfteHungen fielen auf 3Berfe oon igm.

3)te8 ift mogl ber befte SöetociS, bag §err 3)ircctor ©enger ber

mobemen ©trömung folgt unb bie Oper in jcber §inji(gt auf ber

fo rügmlidgft erlangten ©öge ju ergalten beftrebt ift. 2(u 58agner
r*

fegen Opern tourben gauptfäcgH(g „5)er fliegenbe ©offönber",

„^anngäufer^, „Sogengrin", „®te aiteifierftnger'', „SBalfüre" unb

„©ötterbämmcrung" gäupger gegeben. SBon biefen tttuffügrungen

gegoren „3)ie SReifterfinger" unter $entf(geV8 ©irection mit $u

ben bor^üglitgften Seiftungen ber $ügne; toar eg bodg biefe Oper,

mefege SapeUmeifter ©entfcgel bor Sagner »ägrenb feines ©ierfeinS

im ©ecember 1872 birigirte unb mit ber er fegon bamaiS beim

SReifter @gre einlegte. „SBalfüre" unb „Oötterbämmeruttß" boten

gleichfalls ^ögepuntte, befonberS als mir grl. Sgerefe 2ftalten

aus Bresben als „©rüngilbe" bemunbern fonnten. Äugerbcm

gaftirte bie bei uns fdjnett beliebt gemorbene Äünftlerin als (Slifa*

betg unb als (Slfa in „Sogengrin", bei meldjer ©elegengeit 4Jerr

©ubeguS ben fiogengrin fang. Beitere jum Sgeil reegt grog-

artige ©aftfpiele gaben grau ©ueger (©rüngilbe in ber „©öttcr-

bämmerung'O ,
grau ßucca (©elica unb ©arlo iBrofcgi), grau

©cibl*ßraug, Äatgi »ettaque, ©err SWierätoinSlt) (Ärnolb

im „Sett") unb einige öaritoniften. @(gon baS Sßcrjeidjnig biefer

9?amen beutet an, bag audg bejüglidj ber ©aftfpiele bon „©erügmt*

gehen«' bie ffiirection unfer Xgeater ben 33ügnen erfter ©röge

gleicgfteat. Dr. Vopel.

SDßenn icg für^iä) über baS (Eoncertleben ber begangenen ©ai*

fon bon October bis £)ecember berichtete, fo betraute icg es als

eine angenegme ^fliegt,' ^eutc in furzen 3ügen über bie namgafc

teften SWuftfauffügrungen ber [jmeiten §älfte ber Sinterfaifon ju

referiren.

3uerft gäbe icg bie bon ben fcerren ©ofcapeümeiftern 3. 3.

Slbert unb (5. Doppler abmecgfelungSmeife birigirten meitcren

„acgtSlbonnementSconcerte ber Ägl.$ofcap eile'' juermdg«

nen. fciefeiben braegten auger ben befannten Orcgefterwerfen ber

älteren SWeifter, bie ja aueg gier, mie überall, ftetS toieber ju

©egör fommen, mancgeS SJBerl unferer Seit surÄuffügrung; ebert

fo »urben mir bureg biefe Concerte nebenbei mit fcgctJenSwertgen

auswärtigen ©oliften befannt gemaegt. S)aS brittc (Eonccrt (Dienstag

ben 9. SRobbr.) belam einen befonberen 9leij bureg bit Sluffügrung ber

pifanten, liebenStoürbigen Orcgefterfuite „Slrlefienne'' bon ©eorgeS

©ijet, fomie bureg baS ©aftfpiel beS bortreffliegen Sßioloncellobirtu*

ofen $errn ©igmunbSSürger aus sl?ariS, meleger inSbefonbere

bureg brei «eine ©rabourftüefe „(Stube" bon Ggopin- be@mert,

„Santabile" bon SBiebor, fotoie ben reijenben „eifentanj" bon

Popper grogen ©eifall p^ errang. ®aS biertc (Eoncert braegte

bie ©t)mpgonie Ar. 3 (gbur) bon 3<>g. SragmS, »ägrcnb im

StbonnementSconcert 9er. 5 (©eignacgtSfeft) ber auSgejeiegnete ©rog*

gerjogl. babifege ÄammcrbirtuoS ©err 3ajlc aus ©tragburg

(SBiolinconcert, Omoll, bon Jörueg, „Slir" bon; Söacg) uns burc^ fein

teegnifeg bolIenbeteS, geiftbolleS ©piel entjüclte unb ferner ebenba-

fclbft bie originelle, farbenreiege Drc^efternobttät „Scherzo capric-

cioso" bon «nton Dborkf ju Oegöt gelangte. Unfere eingeimifege

©ofpianiftin grau 3oganna Älincterfug fpieite ferner am 6,

Slbenb fiiSjt'S (gSbur^Concert, mägrenb bie ©cgumann'ftge @sbur-

©^mpgonie baS 7.(Eoncert inSbefonbere fegmüche unb bie <Son»

certfängerin gräulein 5Karie gillunger aus granffurt a/3J?.

bureg igre lunftterifcg boKenbeteren ©efangSborträge bie »arme %x&
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erfcnnung bcfc 2tubitortumd fanb. 3>er adjte Slbcnb braute nebft

bet jugenblldjcn Violtnbtrtuofin Sri. bettle Sarpentier aud

$artd (S>moff-(Soncert Don SBieniawdfy) Btenbeldfoljn'd ÄmoIISin-
fonie. (Sine befonbere Veadjtung berbiente ber außergewöi)nlid}e

Violonceffobirtuod $err3uliud Siengel audfieipjig, meiner am
neunten Stbenb ein eigene» fd&wungboHed Violoncelloconcert

(2>molI 9fr. 2) mit großem @rfolg fptette. An bemfelben Äbenb

gelangte nod) ©$umann'd (Eljorwerf „3>cd ©ängerd gludj", über

beffen ffinftlerifäjen S03ert§ wo$l mit 8ted)t, benn ed ift baö fdjwädjfte

(Storniert ©djumann'd, bie Urteile feljr berfdjieben lauten, $ur

Aufführung. 3>ad jeljnte unb lefcte (Soncert (Ofterfonntag) brachte

fcatybn'd „©djöpfung".

(Sin weitered fünftlerifdjed, $öd)ft adjtbared Unternehmen bil«

ben bie Ouartettabenbe ber Ferren ©inger, ©eijbotl), SBicn

unb (Sabifiud. Siefe bezüglichen Sünfiler führen wäljrenb bed

©interd in bier Hbenben bie audgewä&ltefte ©treldjquartettliteratur

bor. Vergangene ©aifon Ratten bie Programme eine gleidjfam

tyftorifö-djronologifdje Anlage, inbem bie beiben erften ©oir&n

audfäließlid) SBerfe ber älteren SReifier §anbn, ^to^art, Vectljoben,

©Hubert brachten, wogegen ber britte unb bierte Äbenb ben neueren

SWeiftern 9Kcubetdfol)n, ©djumann, »äff unb Vra&md galten. Sieben

ber mufterijaften, forgföltig ausgearbeiteten ©efammtleiftung unfe*

rcr Ouartettfünftler berbient §err doncertmeifter ^rofefjbr (Sb-

munb@inger r
ber geiftige Seiter be» ©anjen, befonbere Äner-

fennung.

©in $enbant $u biefen Ouartettfoiräen bilben bie Äammer*

muftfabenbe ber fcerren $rof. 3). $ruclner (fcfabier), ©inger unb

Sa biftu*, Sludj biefed Äfinftlertrio erwarb fi# burd) Vorführung ber

tntereffantefien Sammermufifwerfe feine bier &benbel)tnbiird) um bad

eblere SÄufifleben ©iuttgartd mannigfache Verbienftc. — ©ier ift audj

ber Ort, bie Huffübrung eine» intereffanten, glänjenb tljematifdj burdj*

gearbeiteten Xrtod für $ianoforte, Violine unb Cello in Vbur r>on

unferem ein§eimifd)en fcomponiften $rofeffor ©ottfrieb ßinber

$u berjeidjuen. ©ottfrieb öinber, beffen Opern „$ornröddien"

unb „Sonrabin bon ©djwaben" trof iljrer bielfadjen fünftlerifdjen

©*önl>eiten nidjt über bie dauern Stuttgart* $inaudbrangen, ob»

woljl fie ed fidjerlidj berbient hätten, leiftet aud) als Sammerrau-

fifer §öd)ftbead)tendwertbed. Smponirt ber erfte, allerbingd etwa»

breit audgefponnene Äffegrofafr burd) feine gebiegene emfte Ar-

beit, fo vermag bad ©dfjerao um fo me$r burd) feinen liebend-

würbigen (Sljarafter, feine gebrängte formelle Äbrunbung ben gu-

ljörer $u erwärmen. Slbagiod ju fdjreiben, faßt und mobernen Com*

pomften oft fdjwer, weil man leidjt berfudjt wirb, ju btel geben ju

wollen, unb hierbei oft tnd ©djwülfiige, Ueberfdjwängiidje gerätlj.

$>a$ ftbagio bed Sinbeffo^en 2:rio« ift aber in jenem gefunben,

befeligenben unb gugleid) ma^DolIen %on gehalten, ben man »ergebend

mit bem Hufwanb aller äußerlichen Äunft* unb mufifalifdjen Keijmittel

ju erreichen fuo^t; nur ein warme«, ebleS ©emüt^ tonn fo etwad bie-

tiren. $er im Xarantellenr^t^mud gehaltene le|te ©afr jeigt blü-

^enbed reiä)ed Seben unb ift nebenbei oon feljr anfpre^enber

SD2elobif.

3ur (Srgänjung ber genannten beiben Snftitute, welche bie

Äammermufifwerfe borfü&ren, bient gewiffermaßen ber ijiefige

Xonfünftlerüerein, ber an feinen gamilienabenben unb att-

wöc^entli^en 3Ritglieber$ufammentünften toorwiegenb bie neueften

(Srfo^einungen ber Äammermufifliteratur einem aüerbingd nur aud-

gewä^lteren Äubitorium §u ©e^ör bringt. Um fein ©ebenen mac^t

ft$ wieberum in erfter fiinie ber Vorftanb biefed Verein« ^err

$rofeffor (S. ©inger fe^r oerbient, aber audj bie Ägl. ^ofpianiftin

fjrau 3o^anna ftlinderfuß, j&err ^rofeffor $erc^ ©ött-

fc^iud, ber neu gewonnene Sgl. SRufifbirector Dr. $aul Sl en-

get, fowie ber Sgl. (Eljorbirector fiarl 3uliud ©4wab bemü-

hen flc^ indbefonbere bie Programme bed Vereind bur^ i^re uner*

mübltcften 9Kitwir!ungen ju berfc^önern. Von #erra darl SuüuS

Schwab fam übrigend »ergangenen SBinter in eben biefem 9tMu

lerfreid ein ©tretdjquartett §ur Äuffübrung, bad in weitere doncert-

fäle 3)eutf^lanbd bringen bürfte. 2ro( feiner Sugenb ald Gom-

ponift ^at fio^ ©o^wab bod) folc^ eminente ted)ttif^c Setmnii^e

unb ©ewanbt^eit in ber Ve^anblung ber trier gnftrumente erntn^

gen, wobei i^m eine lebhafte $^antafte ftetd jur ©eite fte§t, baß

i^m ald (Somponift bon Samraennnftfwerfen entfdjieben eine f^önf

Sufunft beborfte^t. 3n feinenem (Jbur-Ouartett jeid)nen ft^ be«

fonberd bai ttbagio, fowie bie ^Kerntet ald fo^ön abgerunbete 2Ru<

fifftürfe aud, wä^renb ber erfte unb lefte ©af nod^ me^r burej &>

tailarbeit, f^öne 3üge im ©ingclnen, ald b\xt<b ^armontfd)e (Ein-

heit ber ©runbftimmung, welche bo^ ben (S^aratter cined einzelnen

®afc* feftftettcn foH, ben Su^örer beftriefen.

(gortfe^ung folgt)

SBicii«

VI.

$cr Ouartettbunb Sreuftinger, ©iebert, ©tedjer unb

Sretfo^mann erging ftc^ wä^renb feined borgten biedjä^rigen

Äbenbed nur in befanntem, t&cilweife leiber fogar in audgefa^renem,

unzeitgemäß geworbenem (Stoffe, fiefrtere Vemerfung trifft in§bc s

fonbere ^ummel'd ©moll - dlabierquintett. Siefed bietet, außer

einigen bielberfpre^enben, boc^ nidjtd erfüüenben ©ebanfenfpanen

ober Anläufen, faum me^r benn eitlen dtebendartenfrant ober $ai<

fagentanb. ^in in $rof. epftein'd ©4ule ^erangebilbeted Sri.

Äilli ©eil f^eint, gemäß ber i^r eigen geworbenen ©etonung*art

bed ©efangli^- 3$ematifd)en ju weit ^ö^eren Sufgabeläfungen berufen,

ald ed bie in gegebenem gaffe geftellte gewefen. SMefelbe fü&rie iftten

$art jwar eben fo ftoffedfunbig bor, wie i^re am ©fcetdjcrpulte bt<

Wäftigten ©enoffen. allein bad §ummerfä)e Opud fclbft ift burd)

ben deitgeifiumfdjwung wo^l fdjon längft boffftänbig tobtgemadjt

Ueber 3. $a^bn ?

d ©bur-Ouartett Tmb wo^l bie Steten imbeften

©inne fc^on eben fo gefä)loffen, wie über Vra^md' ©bur-©ejtctt

Op. 21. Ziffer femfräftige Sn^alt biefer brei 9Ber!e erfuhr eine bottenW

geiftgemäße 38iebergabe. $i'e jarteren Färbungen genannter Xon*

gemälbe !amen inbeß biedmal ^u tninber wirlfamer ©eltung. ©ier

fehlte ed buro^weg an feinerem ©Kliffe.

S>erelfteSretf$mann rf4eOr^eftermufifabenbfpenbete

feinen leiber noeft immer farg bertretenen Hörern wieber jwei 5Ka«

nuferiptwerfe erft aufgetauchter Sonfejer. ®er eine biefer Se^teren

nennt fid) ©ebor. <£r ift feined Seilend SKilitännupfbirector

unb trat mit einer Ouberture ju ber bid jefct noc^ nirgenbd ge»

tagten Oper: „$)ie bereitelte ^od^aeit" in bad gelb. $er zweite

jener domponiften-SGeuIinge ^eißt ^emmfen. S)erfelbe f
bid^er

Weber bem tarnen, nodft ber SRangftufe nao> be!annt f lieferte ein

„©djergo" für boffftänbiged Orc^efter. 3)ie Umgebung biefer ©erfe

bilbete fiängftbewä^rted, gleiä) bem Veet^oben'fo^en Älabier*

concert in <£bur (Op. 15) unb ber reijbollen S)bur-©erenabe für

©treia^orc^efter (Op. 9) unfered Robert guc^d. 3*ber unferer

Sefer fennt wo^I biefen an lefrter ©teile genannten begabten unb

eben bed^alb, wie aud) ob feined mit fo leidjtftäfftgem, lieben*

würbigem Talente enggepaarten Sonnend allbeliebten Xonpoeten,

ben aud) jefct unfer (Sonferbatorium ju feinen gewlegten ße^rfräften

jä^lt S)ie Opemouberture ©ebor'd bringt nur ^öcftft einfadjp,

fpießbürgerfjafte ©ebanfcnabfäffe ober krümmer. Von biefem

SBerfe ift weiter ju bemerfen, baß ed !aum einer Operette ober

^offe, um wie biel minber einem — wie ed fdjeint — breit an*

gelegten SWufifbrama taugt. $)a& ^emmfen'f^e „@$erso" ^at

leic^tfließenben, frifc^en 3ug, ift glüdiidjcrweifc feinem 2Rufter früje«

rer ober jüngfter Qeit ängftlio) naeftgebilbet unb fe^r gewanbt or>

efteftrirt 3n feinem erften X^cile fü^rt ed einen ju guter ©tunbt

gefommenen pridelnben (ginfall grünbliä) burd), bem ed im fog
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„Xrio" eine jarte SBeife eben fo toirffam gegenfiberfteHt. S)aS

ganje Opus bezeugt ein nid)t ungewöhnliches Talent unb ©efdjidV

lieber bie StarftettungSart alle« bieSmal Kernommenen gut um-

fajfenb baS ber fdjwungfcaften ßebenSfrtfdje beS OrdjeftergebaljrenS

unb jenem feine* preiSwürbigen fienferS fdjon aum Oefteren er«

tbciCte warme ßob. 3n gleichem SÄajje bleibt aber audj, anlangenb

bie SeifiungSfrage ber an. biefem Concert beteiligten, ber Stabel

einer ben ©ajmngen gleidjfdjwebenben Temperatur zuwlberge^enben

Stimmung ber einzelnen Snftrumente unb ber Gruppen le|terer zu

einanber nodj immer aufregt befteijenb. Sollten benn bie afuftifdjen

SSerljältniffe beS JBöfenborfer-ffoncertfaaleS ber Erfüllung MefeS

billigen unb einzigen, auf boHfommenc ©timmungSretnljeit ge-

Ienften ©unfd&eS einen gar fo entfdtfebenen ©iberpart letften?

S)em ©IaDiertljeile beS SBeetljoben'fdjen SoncerteS mürbe, abge-

rechnet eine bem ©djlufjfafee beSfelben Derljängte , burdj nichts ju

entfdjulbigenbe geitmafjfiberljajhing, fein gutes ftedjt burd) eine

mufter^aft correcte Art ber Ausführung. Selber aber mürbe l)in-

nrieber bon Seite ber fonft grünblidj burdjgeblibeten fflaDierfpielertn,

beS grl. $aula Nürnberger, troj aller SKoten» unb geidjentreue,

biefem 9Weifterwerfe eine ganz farblofe, nidjt bie minbefte ©pur
bon AuffaffungSetgenart unb Stardjbrungemjeit iljrer Aufgabe gegen«

über be^eugenbe ©iebergabc ju $f)eil.

vn.
$aS fed)fte „pl)ill)armonifd)e©oncert" begann mit einer

in jebem 3^ge griftfprfiljenben unb bollgiltig birtuofengtan&reidjen

Suffü^rung ber „föömffdjen GarnebalSouberturc" Don ©erliog.

Snmitten fdjob eS baS jmar feljr gefd)icfte, geift- unb mirfungSDolle,

aber im ©runbe bod> tjödjft überpffige Arrangement einer ©eb.

SBadVfd>n fclabterfuge au« AmoH für ©treidjinftrumente burd)

£m. fcellmeSberger sen. ein. Ucberflüffig beS&alb, weil bie

urfprünglid)e ©eftalt biefeS SReifterwerteS längft befannt unb jebem

gewiegten ©labierfpieler unb SWufifer überhaupt eben fo lange 3eit

fcinburd) fdjon in ber Erinnerung baftet, ba^er bleibenb eingeprägt

tft. S)aS in SRebe fteljenbe ©oncert befdjloft feine aud) bieSmal

allen nur möglichen SftuljmeS würbige $)arfteflertijat mit einer

neuen (S)mou>©lnnp!)onie aus ber moljl nur allzu ergiebigen 2Rappe

». 3)worzäf'S. S>er erfte ©oft biefer midj gleichfalls grünblidjfi

überflüfftg bebfinfenben Seifteuer jum ©iratpfjonfenborratlje alter

gorm ober Aufeeugeftalt bringt, nad) einem mit t)od)pati)etifdjer

9Jiiene im SftobulationSbereidje fange Ijin- unb §erirrlidjtelirenben

einieitungSfafcc, ein gewiffeS ©twaS, baS ftdj £&ema nennt , aber

— ftreng genommen — bod) nur in bie (Klaffe ber ©ebanfen-

fpäne ober Srümmer eingereiht zu »erben Derbient. 3>em §wei*

ten ©ebanfen biefeS €a^ed too^nt jioar ein työ^erer ©rab ber

5tu8gc|>rfigt§eit inne. Allein er mutzet und nid^t als digent^um

beS domponiften, fonbern al9 eine Sleminiöcenj an. An orga*

nifd^er 2)urd)fü^rung biefeS eben bargelegten (Stoffe» fefjft e* aud^

^ier, mie faft in allem aus biefer übergefd^äftigen geber ©e*

floffenen. ©ben fo bietet ber jtoeite @aj (poco Adagio, ©bur)

faum me^r als o^ne gluft unb (Stoß an einanber gereifte jerftreute

©lieber. SWan bernimmt nämlid) audj ^ier nid^t« ald ^o^lc Lebens-

arten , leibige ©teüoertreterinnen g&njlicft mangelnber ©ebanfen.

3)er britte ®aj (Vivace, fcmofl) treibt ftd^ anfangs in ber ©eftalt

eines ©aljcrS mit ©etyüffe bon aQer^anb fogenannten ^ifanterien

unftat ^in unb ^er; bridjt alle Augenblicfe ab, um oon feuern

roieber anzufangen. Solches flingenbe 3*U8 f ^ toa^rfd^einUd^ baS

bei ben meiften ©Qmp^onien früheren (Schlages übliche ©d^erso

ober SÄenuet erfejen. Aud) ber ©d^lußfaft (S)moll) nräljlt lange

um^er im ©d^ad^te ^lpat^ettfd)er $^rafen, o^ne eS 3U einem

$>aupttl?ema ftrammer Sform bringen ju fönnen. Um nid>tS beffer

ge^t es bem ttomponiften 35 10 orii\ mit bem Auffpuren beS ^er*

fömmlicften jtoeiten ^auptgebanfenS. An beffen ©teile tritt balb

boljler fiärm, balb unftäteS Wobulhren, balb forttoä^renbeS Söcitcr*

rürfen unb ©djieben toin^iger Anläufe. Unb fo ge^t eS eine lange

Seit fort, bis enblid) mteber eine $at^oStaune — bieSmal tragi-

feber ober, »enn man eben toill, aStetifdjer Art — ben (Jomponiften

überfommt, als gälte es einer ©eelenmeffemuftf. 3)aS einzige an

biefer ©gmpljonie ettoa $reismürbtge ift baS audj ^ier, »ie faft in

allem Nnjorjdl'fd^en toa^me^mbare , mit toirflicbem ©eifte unb

Raffinement gepaarte ^langfarbenbert^ellungSgefd^icf unter bie ber-

fd^iebenen inftrumentalen Organe, ©d^abe um jenes auf baS ©ta-

uben einer fold^en $o§lgeburt bergeubete ergiebige ©apital an 3eit

unb gewiegtem Äönnen! Dr. Laurencin.

(Sfortfe^ung folgt.)

SSieS^abett*

AIS nädjfte nennenStoert§e mufifalifd)e ©eranfialtung folgte

am 5. April baS III. Soncert beS Diepgen (SäcilienbercinS unter

Leitung beS (SapeHmeifterS ©erm SKartin SBatfenftein aus granf-

fürt. 3)aSfefbe bot uns eine im ©an&en fe^r anerfennenStoertfje

Aufführung Don 3. ©. $adj'S „So^anneS^-^affton, bei melier

pd^ als ©oliften in erfter töeifje bie ©opraniftin grau Dr. SRarta

SBifyelmj aus ©ieSbaben unb $en grifc $lant aus Karlsruhe

^eroort§ aten. — JBolleS 2ob gebührt aud) bem Xenoriften ^errn

8lob. Kaufmann aus granffurt a. SK. für bie öerftänbniftbottc,

äufterft beutlid^ bcclamirtc 3Biebergabe ber Lecitatioe. gfrl. 3ennn

©a^n aus granffurt a. SKV »ela^e bie weniger umfangreiche Alt-

partie übernommen Ijatte, crmieS fid) jtoar als eine gebiegene <£on-

certfängerln, jebod) ermangelte i^r Vortrag ber beiben Arien zu

fe^r ber ftimmli4en Äraft unb SBärme, um auf bie ©örer einen

tieferen ©inbruef ausüben zu fönnen. S)er df)ox ^ielt fid^, toenn

mir bon einigen Unflar^eiten in bem fdjtoierigen ©ingangSd^or unb

ben Reiften ©nfembleeinfäjen in ber SBafjarte mit (S^or 0,©ilt, i^r

angefod^tnen ©eelen") abfegen, red^t gut. AIS borzüglid) gelungen

möchten mir nod^ befonberS ber fein auSfd)attirten, noblen SBieber«

gäbe einzelner (E^oräle (barunter einige trefflidje a capella-^eiftun*

gen) ©rmä^nung t^un.

S)er IV. Äammermuftfabenb beS Vereins für Äünftler unb

Äunftfreunbe (am 22. ApriQ würbe mit bem ©bur-@ejtett (Op. 18)

bon 3olj. öra^mS eröffnet, meinem burd^ bie Ferren ©oncertmftr.

SBeber, Äammermuftfer ^roff (Violine), Änotte unb ©taerfe

(öratfd^e), ^ertel unb SBacfyauS ((Eello) eine mit wenigen Aus»

nalpnSfteden fe^r lobenswerte SBiebergabe ju X^eil würbe. —
bemängeln motten wir nur bie an töulje unb plaftifd^er Älar^eit

Zu wünfd^en übrig (affenbe gnterpretation beS $urdjfüt)rttngStljeii$

im 1. ©afe unb baS im £empo etwas über^aftete „©djerzo". —
©e^r fd^ön tarnen ber langfame ©aft mit ben geiftboüen ©ariatio«

nen unb baS graeiöfe ©d^lußronbo z^r ©cltung. TOcifter^afte

Seiftungen waren baS ©bur-Guartett (Op. 18, 9h. 2) t>on öeet-

^oben unb baS poftljume in 3)moü Don 2fr. ©a^ubert, in welken

fowofyt baS trefflidje ©nfemble unfereS bewährten OuartettS (bie

Ferren ©eber, £roU, Änotte unb ©ertel), als aud) bie foliftifdjen

Vorzüge: ber wunberbar füge Xon unb bie Dirtuofe 2ed^ni! un-

fereS $rimgcigerS $errn (Eoncertmeifter ©eber ftd^ glänzenb bocu»

mentirten.

Ratten mit biefem gelungenen Ouartettabenb bie bieSjä^rigen

Äammerfoir^en beS Vereins für Äünftler unb Äunftfreunbe ifpen

Abflug gefunben, fo war bie am 20. SKai ftattge^abte 4. ^aupt-

berfammlung beSfelben Vereins bie le|te ßeranftaltung, welche uns

bie änfjerft ftrebfame SereinSleitung in biefer ©aifon bot. (Seiber

war eS uns nidjt möglich, baS intereffaute ©oneert ^1 befugen.)

$>a, wie wir ^ören, bie artiftifdje Leitung beS SSereinS im

näd^ften hinter $erm $rof. SKanftäbt übertragen werben foü, fo

fönnen wir au4 in 3u'uuft Don biefem widrigen gactor in bem

muftfalifd^en Äunftlcben unferer ©tabt baS ©efte erwarten.
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Grmä&nen wir fdjlicfjiid) beS VI. unb lefrten X§eaterfomp!)onie*

concerteS (am 18. April), fotoie beS am 27. April ftattge&abten

XII. (St)cluSconcerteS im fiäbt. (Surljaufe, fo gärten mir bamit un-

teren £tfern einen gebrängten Ueberblie! über bie ftattttdje Steige

ber bebeutenbfien muftfalifdjen ffireigniffe ber Derfloffenen SBinter»

faifon gegeben.

3n erfigenanntem fconcert tourbe und Gelegenheit geboten,

ben rü$mlfd)ft belannten (SelloDirtuofen $errn Suliu* Älengel aus

fietyjtg &u Ijören. Derfelbe fpieltc ein (Soncert unb aVariations

capricieußes* eigener (Sompofttion, fotoie ein Nocturne oon (Sljopin

unb erregte namentlich mit ber brillanten ©iebergabe beS Dor*

genannten , enorm ferneren ©irtuofenftücfeS nldjt enben tooQenbcn*

©eifaH bei ^ublifumS. 3öir tjaben Gelliften mit größerem £on,

mit »ärmerer, feelenoollerer (Santilene gehört, in ©e$ug auf un*

glaublich enttoicfette SedHtif toü&tcn wir bagegen $errn Älengel

feinen DoHfommen ebenbürtigen SciDalen &u nennen. Weben i§m

fanb aud) unfer beliebte« Opernmitglieb Sri. fiina $feil für i&rc

tüdjtigen ©efangSleifiungen flebü&rcnbe Slnerfennung. ®ie fang, Don

fcerrn $rof. SRannftäbt metfter&aft begleitet, jmet ,,©uleifa"^tebcr

Don ©Hubert, eine Arie aus „Semire unb &&or" Don ©pofjr,

„SRailieb" Don SRe^erbcer unb „Aufträge" Don ©djumann. Der

ordjeftrale, burdjtoeg gelungene Xljeil bei» GoncerteS bot und je

eine ©gmpljonie Don fcagbn (©bur) unb 8eetl)oDen (&bur).

211S ©olift beS legten (SurljauScoucerteS fungirte $err Sab.

3JcieraminSfy. Derfelbe fang — natürlich Don coloffalem äußeren

Srfolg begleitet — eine fdjier enblofe Steige Ualienifdjer, franjöft*

fdjer (unb lateinifdjer) Slrien unb lieber. 3ft ber unübertroffene

©efangSDirtuoS bod& aud) im freunbl. ©ernähren Don „ßugaben"

eine ©pecialität, ein magrer ©timmljerculeS, ber mit fpielenber

Seid&tigfeit bic pl^fifd) anftrengcnbften Aufgaben &u löfen Dermag.

©einen Darbietungen „galanten ©tilS" fdjloft ftd) baS ftäbt (Sur*

ord)efter mit ber trefflichen ©iebergabe Don SWoSafotuSrys graeiöfem

„Sntermeajo" aus ber ©uite Op. 89 an, mäl)renb bie eingangs

gefpielte „Äcabemifdje geftouDcrture" Don ©raljmS, befonberS aber

©cfytmann'S Don romantifdjem S^ber erfüllte Dmott-©innp$onle

tote SBefen leerer Art in bie fle umgebenbe ©elt bunten ©efangS-

flitterframS hineinragten. E. U.

Kleine Leitung.

Gfttttttlifc» Soncert ftum ©efien ber ÄuSjdjmücfung ber 9K*
colaifirdje unter $rn. Ätrdjenraufitbirector 5D). ©djnelber mit grau
2RüHer*$fetffer au« Seipiia unb $rn. ©runo 9Rann, SRitglieb ber

Diepgen 3Rilitärcapelle (SSiotonceÜo). (S&or: Die ©ingacabemte
unb grauendjor ber grau $rof. JJro^berger. Ordjefter: Die äRili«

tärcapelle ($r. 2Ruftfbirector 2R. $o$ic). OuDerture *u „Dimitri
DonSfoi" Don 51. SRubinftein. fiieber am (SlaDier Don 3. $raf}m3,

(S. 9ieine(te unb D. £efjmann (grrau SWüßer* Pfeiffer), ©iegfrieb*

3bttfl Don SBagner. Soncert in DmoII für SSiolonceuo Don SuIeS
be ©wert ($r. Oruno 3Wann). Sieber am (SlaDier Don $. Um*
lauft, [R. ©djumann unb Ä. ©o^m. Die „SCageSgelten", ttoncertante

in Dier @ä{en für G^or, ?ßianoforte (&rau 4Jrof. gro^berger) unb
Drc^efter. SKufif Don Soac^im 92aff (Öp. 209).

CoHeit)« gm 3RuriI-3nftitut: (Soncert *um »ort^eile beS

SRuftfbirectorS ^m. ft. aRaSjfomSti mit grau jp. 3&enfina«Obrid)

a\\$ Slawen, fjrl. D. ©iKem aus ©erlin, ben §rrn. 2fr. Stftingcr

au« Düffelborf, $rof. 3. ©toefRaufen aus granffurt a. 3R., ®§.
©reiferer aus Düffclborf, fr «itter (Orgel) unb Sfrl. <£. »ctffcr-

Weib (Sianoforte), fotoie äRttgliebern ber Diepgen ©efangoereine
(Soncorbia, i'iebertafel unb ©t. fiaftor unb ber ©efangdaffe beS
Äönigl. ©^mnafiumS tourbe aufgeführt: Die „9JiattpuS-$affion"
Don 3. ©. ©ac^.

&tt**tu. 3n ber Äreujfir^e. «ßrälubtum für Crgel üfcer

„©ac^et auf, ruft un« bie ©timme" Don ©. SRcrfel. 9Rotn:s

(£)p. 28, 9Jr. 8) Don ÖSfar SBcrmann. Öfter-©nrnnuS Don «Ib.

Xottmann. — 3m Sonfünftler-Serein. IV. ^robucrionS * «benb.

$rio (Jüp. 47) für *ianoforte, ©ioline unb ©iolonced Don 2L

ÄJug^arbt, jum erften SWale ($rrn. ©c^mole, ölumer unb <L $)&-

med). ©efangSDorträge: Arie aus „SBil&efoi Don Oranten4' Don

(Sari (Sdert; „ÄiebeStreu" Don 3- ©raljmS; „Unbefangenheit" oor.

©eber (Sri. (Elara ©eber unb Ar. Äranfe). ©onate (Op. 5, &mcl,
rär Sßianoforte unb ©iolonceu Don ©eet^oDen (ßrrn. ©«b »rb

ööetmann). (Soncert (Dmoll) für 8 dlaDiere mit Begleitung djb

©treid&inftrumenten Don ©ad) ($rrn. ftranf, ©öpner unb Sanffen

Direction: $r. öagen. glügel Don ©eefytein unb ©lüt^ncr. —
©onate (giSmolI) für ©tola alta unb $ianoforte Don X^eobot

©erlacft, jum erften 2Rale (©rrn. SRappolbi unb ©erfa<$). Xfr^c
unb ©ariationen (@Sbur) für &lötc, Oboe. 2 «larinetten, 3 ©ömer
unb 2 gaaotte Don SRar. Kenner, xum erften SRale (^rrn. »aucr,

©rimm, DemniJ, &örfter, Wlai, ©etter, ©ünf*mann, örfiuniii,

©traufj). Notturno (ÄSbur) für ©tola alta mit $ianoforte begiei«

tung Don 3. 3B. ÄaHitooba. ©onate (®bur, Op. 25) für *tan^
forte unb ©ioloncett Don 3**« Öo^iS 92icob^ (§rrn. 3- ©d>u&CI
unb Spannes ©mit^). glügel ©lütfjner.

&0tt)a. Heftes ©ereinS*€oncert beS 3Ruftfc©eremS mit ?:i

Don Ütecbenberg unb #rn. ©üttner. OuDerture unb Hrie ou
„$auluS" Don SWenbelSfo^n. Brie auS ber „3ot>anmS*9$afftl>:l

,'

Don ©ac§. (gin beutfc^eS Requiem Don ©raljmS. ©opranfolo:

grl.^ebtoig Don gflec^enberg auS (Erfurt ©aritonfolo: ^r.ftcnninr.

fänger ©üttner. Ord&eftcr: Die berjoglic^e ^ofeapette.

AüUt 4* %* Soncert beS Äirc^en*©efangDeretnS „Ulrtciar.a

'

mit §?ufitle^rer unb Organift $rn..<E. Segler, ^rälubiunt urb

guge Dmoü Don ©a* (ftr. <5. Segler). SRotette: „Ergebung ir

©otteS SBilTcn" Don granj SRagnuS ©ö^me. STOotette: „»21
fersen mir bir bauten" Don ©il^. @aucr. ©onate I für CzzA
(1. ©afr) Don aRenbclSfo^n (©r. <£. 3e§lcr). Die «ufertDfrfun;

beS £a&aruS, Oratorium Don Dr. Carl £ö»e.

£an$tnbtt$. ©ereinigte ©efeHWaft. „Die ©djöpfuno" dw
3of. ßa^bn. ©opran: §frau ©aafe*©offe auS 9?otterbara. Jener:

£>r. Ringer aus Düffelborf. ©afe: *r. yaul ^aafe auS »ortet

bam. <5&or: Der ftäbtifc^e (^efangDerein. DaS Derftärfte ftäbtifetc

Ord^cfter auS (Slberfelb. Dirigent: ßr. SKupfbir. $aul SRüaer.

müntym. (Soncert jur geier beS IX. ©tiftungS*8reftc* bt*

2e^rer*©efang-©ercinS mit ber Concertfängerin grau ©e§leS-5>ieber,

bem Senoriften ^rn. Ulricr) ©Treiber unb SRuftffrcunbinnen. Cr
Hefter : (Sapelle Säger. OuDerture §u „SRu^ ©las" Don SRenbclÄfofii.

Sieb beS Xann|äufer Don Äarl Don $erfaü. öefänge für brr

grauenftimmen mit Ordjefter (Op. 105) Don granj ßac&uer. Arie

aus „3ofep§ in Beg^pten" Don 3Äe^ul (©. Ulrid^ ©Treiber). C^or:

Steht, bir ergeb' id) mieft! Op. 18, für Dier grauen- unb t>:rr

aWännerftimmen Don $eter Cornelius, ©cenen auS ber grit^cf

©age Don SRaj ©ruc^. Sieber für Senor: 3m äRonbfdpin, cor

©etcr (SomeliuS; grü^lingSlieb Don <Slj. ©ounob (©r. Ulri
©Treiber). 3igeunerleben (Op. 29) Don 9to&. ©c^umann f

h::

aRännerftimmen eingerichtet Don 3. ^erbeef. grü^IingSlieb für fcrn-

ftimmigen grauenc^or (Op. 85) Don SB. ©argiel. ©olfSlicb für

gemifdften (S^or Don 3- wcaier. Sttö^worgen (Op. 116) Don 3^.
Styetnberger.

9taum1mtfr (Soncert beS ©efangDercinS. „Elias" Der.

SRenbclSfobn. ©opran: grl. SJiaric ©reibenftein. WIt: fjri. «gn«
©djölcr. ienor: ©r. 9tatfc^*iRaumburg. ©a&: $r. Äanrmetfän<jt*r

$rof. ©ün^burger. 3n ben Ouartetten mirften mit: gfrl. fceifr.

grl. Äoc^, grl. ©o^it^at, §r. Dr. ©trob unb ©r. Dr. Doberrcfc.

Orc^efter: ©ro^er^ogl. ^uftffd^ule in SBeimar.

ileutliUüttu ©eiftlic^eS (Soncert Don Ärnolb ©43nöati:

mit ber (Soncertfängerin &rl. @mma filier, ber ©iolinoirtuorir

gfrl. fcebuug $reu, aus ©tuttgart. fotoie bem OratorienDerrir.

$rälubhtm unb guge (Dmofl, Op. 37, 9er. 8) für Orael D. Ken-

belSfo&n. ©opran- Arie mit Orgelbegleitung au« ber ¥fina|l*Ö3n^

täte D. ©ac^. Xonftücte für ©ioline unb Orgel: Sarao (aus ttz

®molI-©onatc) d. ©iufeppe Eartini; «benblieb (Op. 35, »r. 12,

D. föobert Schumann. Quartett unb (E&or mit Orgetbegleitung at$

"dliaS" D. SRenbelSfo&n. «bagio für ©ioline unb Orgel (Of 51)

D. ©uftaD 8»erfel. ©opran - «rie , tyox unb Choral mit Drgd»

begleitung aus ber ^afftönS - Kantate „Der 2ob %W D. ©raim.

ZonUtWaulm. ©rfteS 2o§ -(Eoncert ber gürfttitöen $of

capeae unter $ofcapeßmeifter Ab. ©dftulfe. ©frfpiel ju „^At 3Rn>

fterpnger". ©^Ip^entanj unb Marche hongroise auS SrauffS »fr-

bammnife Don ^. ©evlioj. Saffo, Lamento e Trionfo , Don gr.

fiiSjt. Sinfonie (groica — 8»eiteS fioft -(Soncert. «cabemifa^e %rt

OuDerture Don ©rafjmS. ©aüetmuftf aus „Der Dämon" oon Jte
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binftein. SWarfdj au* bcr ©htfonie „Senore" Don 9taff. Sorfpiel
ui „ßoljengrin". ©infonie Sbur Don Sern§. ©d)oI$. — Drittes

£o$-<Soncert. guge $hnofl ton Sad) (für ©treidjord&efter Bear*

bettet Don $eflmeSberger). (äum erften 2Ral.) (Stmconne Don
©anbei (bearbeitet Don <L ©djula -©djwerin). SWilitär- ©infonie
Don^atybn. Sinfonie Dtoir oon äRo&art. Ouvertüre ßeonore HI.
Don Seet$oDen. Unter (Soncertmetfter Örünberg. ÄrieaSmarfd),

ber «ßrtefter aus „Ätfjalia" bon 2JtenbelSfo$n. „4)ic 3agb'\ Ou-
Derture Don 2Rd(jul. SRuftfju ©fjafefpeare'S „©türm" oon granf
Dan ber ©tuden. £aranteue bon 9taff. Ouoerture ju

f
,^)icr)tcr

unb Sauer" bon gr. d. <Sup|)^. — Vierte* ßofc - (Soncert. DuDer-
ture ju „Oberon''. ©afaer aus ber ©erenabe gbur für ©treidj*

ordjefter bon St. Solfmaun. ©djerao unb SRocturno aus , (Sin

©ommernad)tSrraum" bon SJtenbelSfo^n. Ouberture ju „3ultoS
Säfar" Don ©dmmann. ©infonie Gbur Don ©Hubert. Einleitung

ju „Sauft" Don ©ounob. Ouberture $u „Spanne b'&rc" Don 3Ro*
fdjeleS. 3wifd)enact unb (S&or aus „i'o^engrin" Don ©agner.
©djillermarfdj Don SReäerbcer. „Gaudeamus igitur", geftouberture

Don ©dmeiber.

ZUtün* Der ©tettiner (S&orgefang-Serein beranfialtefe am
17. 3wni unter Leitung feines ftrebfanten Dirigenten §rn. 9tid)arb

SiQgenberg einen SortragSabenb, meldjer mit ber Don grau Olga
dnilj- Sauer unb §rn. $aul 9tot$er Dicr^änbig gezielten Ouber«

ture jur Oper „SRignon" Don Stomas eröffnet würbe gerner
brachte baS Programm ein Xtio Don #opfe (Dorgetragen Don ben
$rm. 9tot&er, $tUgenberg unb Martin Äaromy, baS Anbaute aus
bem aRenbetöfo^Wen Siolinconccrt, fowfe ©ityelmj'S $reiSUeb-

$arapljrafe (Don $rn. ©illgenberg metfterljaft gefpielt) unb ßieber

für Senor Don ©dmiibtS unb Se$r ($r. Sari griebridjS), für 911t

Don 9t. $ittgenberg (@d)laflieb) unb 9t. ©djumann (©tbmung), Don
grau Olga <Sd)ul3* Sauer trefflid) gefungen, fotoie für ©opran Don
©. Saubert (©iegenlieb), 9t. $iHgenberg (Serftänbigung), g. SiSjt

(Du bift wie eine Slume). 3. D. *P&efifd)ifter (©S mufj ein ©un-
berbareS fein) unb Carl ©öfee (D fd)önc 3eit, o fel^ac geir), Don
einer jungen ©efangfdjülerin oeS $nu $illgenberg, grl. ©lifabetf)

Otto, als erfteS Debüt fttoar mit einiger Sefangenbeit, aber bodj

mit Dortrefflicber unb fefjr ftmtpatl)ifd)er ©timme gefungen, welche

!,u großen Hoffnungen berechtigte Seranlaffung giebt.— gum ©d)lu&
ang ber (Sftor „Der Soft" Don ßofdjat.

SSeiwat* Concert pm »ort^eü ber SBitttoen- unb tBaifen-

^enpon*-(5affe ber #of* ©apette. Sonoren «©infonie Don 9taff.

Sripel-Soncert für Sßianoforte, Sioline unb SBiolonceQo Don Beet*
^ooen (©nn. ^ofcapettmftr. Dr. fiaffen, eoncertmftr. öfll« "«b
ÄammerDirtuo* ©rufemac^er). 5Botfj)tel ju ^ßarftfal unb C^ar»
freitag^auber Don SSagner Cßarfifal: §r. Temmler, ®urnemanj:
©r. 9t. Don SRilbe). — lX. &bonnementS»(£oncert bcr ©roft^erjogl.

9Rufi<fc6ule. ©cenifc^c Darfteilung be8 (^olbenen Äreu^ed Don
3gnaj örütt. «^riftine: grl.Serg. S^erefe : grl. Da&l. ©onttan:
&r. gaber. »ombarbon: ßr. Sürbe. Sola«: ör. Sau^.

»im« Concert ber lOjö^rigen $ianiftin Termine Siber mit
grl. @ifa ßobelli unb ©abriete Sobid unb ^rn. ©. Surger.

Seet&oDen: ©onate Edbur (€)p. 12) für «laDier unb Sioline (Ter-

mine Siber unb ^r. ©. Surger), (gdert: (Sc^olieb; SÄojart: Slrie

aus „Die 3auberpötc" (grl. ©abriele XobiS). 3- ©. Sac^: $rä»
lubium Umoll ; $>anS ©dpnitt: SBibmung unb $olonaife auS Oj>. 11

(Termine Siber). SJtenbelSfo^n : (SlaDierftüde ©mott; ©i^eta^a*
monsfa: ©arabanbeunb ©aootte; S^opin: SWajurfa ^mofl, Op.88
(Termine Sibcr). SJtojart: Slrie aus „gigaro'S £od)jeit): Xaubert:
Der Sauer ^at ein Sauben^auS (grl. 0)ifa Sobeüi). SBcber: Po-
lacca brillante @bur (Termine Siber). — 3«n Sonfünftleroerein.

<£. ©orn: ©trei^trio. grau $rof. 9tiflaS*Äempner fang fcljr feftone

fiieber Don Sra^mS, 9t. granj, Srütt unb ©räftn ©tattcfa»3a*

nto^Sfa.

mün*ntfr Qiebertafel. (Soncert mit Jftf. TOat^ilbe Jrüc^le

aus Stuttgart. Direction: 2ßetoer-016erSleben. Ouoerture gu
„Sur^ant^e" Don SBeber. Urie aus „Der gtoeifampf" Don ».

tewlb (grl. RÜQlt, $r. (SaDellmfir. ©ufjla). /r3Baibmorgen" für

opranfolo, gemifc^ten <£f)or unb Or^eftcr Don Ä. ©anbberger
(©opran: grl. Äü^le, Xirection: Der gomponift). „Die ©etter*

tanne" für aRännerd)or unb Or^efter Don 3- N4*embaur. fiieber

Don fiaffen, SKo^art unb Zaubert (grl. Äü^le). ©infonifdje Sa-
riationen für Or^efter Don 9ticobe\ — Äönigl. 3Ruftff*ule: Siebes^

noDette, ein 3btitt für ©treidjordjefter unb ^arfe (Dp. 14) Don
Slrnolb Ärug. $rülubium in (SSbur für Orgel Don Sa^ (Sofepf)

Slmolb). lieber Don 9t^cinberger unb granj (grl. Äugufte Sauer-
mann). (Soncert in Dbur für glöte unb Ord^efter oon Slobef
(fioren* Äoc^). 9tomanje (Op. 26) für fcarfc Don ^arift.ÄlDarS
(Aar! Deu^Ier). Capriccio in ^moll (Op. 22) Don SRenbelSfo^n

(grl. SRarie Siegler). gritylingS Segräbnife, für Sariton * ©ofo,

gemixten Cftor unb ClaDier (Op. 24) Don Älb. Seder. Siolin-

Soncert 9tr. 2 in 8bur Don teaurer (SuliuS ©iber). ©erenabe
92r. 12 für 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Saffet^örner, 4 SBalbfyömer,

2 gagotte unb Kontrafagott Don 3Jtogart

Zittau* Drittes Abonnements -(Eoncert beS (JoncertDereinS.

©ömpfeonie (Jmott Don SeetljoDen, 9lrie aus f/*anS §eiling" (^r.

Äarl ©4eibemantel). (Soncert für $ianoforte (fflmoll, Dp, 54) Don
©c&umann (grau Margarete €tern aus DreSben). ßieber Don
©Hubert, ©dmmann unb Saffen (^r. $t. ©djeibcmantel). (JlaDier-

ftücfe: Saflet aus (/^lcefte'
J Don @XucI-©aint-©aenS; 9toman^e

f^Sbur) Don 9tubinfietn; Ungarif^e 9t^apfobie (9tr. 11) Don fiiSjt

(grau Margarete ©tern). Äaifermarfdj Don 9ti$arb SBagncr.

Concertflügei Slüt^ner.

3t»itfatt* (Eoncert ber (Sapelle beS 5. 3«f.*8tcg. r/$rina
griebrid) Äuguft

1
' mit ©rn. «apellmfrr. $anS ©itt. Direction:

©r. SWuftfbirector $oble. ^arfc: grl. 3o^anne ©eibel. ©nm*
Päonie Smott Don KielS SB. ©abe. tSoncert für Sioline Don «Dten*

bel«fob,n*Sart^olbö (©anS ©itt). H^roide funebre, fömp^onifcfte

Did)tung Don <£bm. Sto^licft. OuDcrture^antafte ju ©^afefpeare'S

„9tomeo unb 3ulie" Don Xfc^aifotoSfD. 9toctumo # @tube für Sio-

line Don $anS ©itt.

JJerfoiittüia^riditm.

*—* (Sin junger Saritonift, «§aTleS Siacl aus Bmerifa,

^at in einer Watin<fe ber (Sarlotta $atti in $ariS grofee Sewun*
berung erregt.

*—* Der ©eigenDtrtuoS $rof. fBil^elmj gebenft fein XuS-
eulum bei 39ie£baben ju Derlaffen unb nac^ Serlin über^ufiebeln.

*—* Der junge talentbegabte $ianift 3ofepö ©ofmann ift

Don bem 3wprefario ÄbbcD für eine (Soncerttour nac^ Ämerifa
engagirt unb wirb ft$ im ©cptember Don Äonbon aus borten
begeben.

*—* Der Smprefario «fej. ©trafof* begiebt fi<6 im Septem-
ber nadj Ämerifa, »o er 5a^lrei^c (SoncertengagementS abgefStof-

fen ^at.
*—* Die Seitung beS ©agner -X&eater* in Sagreutlj ^at an

ben Oberregiffeur beS Hamburger ©tabtt^eaterS, fterrn granj Sit-

tong r
ben Antrag ergeben laffen, bit Oberregie ber n&^ftjäprigen

gefffpiele ju übernehmen.
*—* Der 2ob beS Dielbefannten, cmftgen unb gearteten D^e-

ateragenten unb SerlegerS gelij Slod) »irb in ber X&eatertt>clt

betrübenb »Wen, um fo überrafdjenber er Fommt geüj Slocfc bat

faum ein Sllter Don ein- ober jtteiunbDicrjig 3a^ren erreicht. Sor
»entgen Soeben na^m er Hbfdjieb, um, erf^öpft Don einer fetjr

aufregungSrei^en ©aifon, aber anfaeinenb gefunb unb too^lauf,

erft in Äiffingen, bann in ber ©d^weij (gr^olung ju Jüchen. 3n
^ontreftna toarb gelij Sioc^ dohi fcerjfdjtag getroffen unb war
fofort tobt.

Itene md neu eut|ht)irt( fltyeni.

*—* ^ector Serlioa* „Seatrice unb Senebift" (1862 für Saben
compotiirt) foll im ÄarlSruber §oft§cater in ber lleberfejung 9t.

?o^rs tmeber aufgeführt werben.
*—* 3n SRüncben wirb ©agner'S no^ nie aufaefü&rteS Sugenb-

merf „Die geen" im §oft&eatcr gur Eröffnung Der ttäctftjttyrigen

ÄuSftettungen, alfo im SÄai, über bie Sreter geljen.

*—* 3n Serlin werben am 1. ©eptember baS fönigü^e Opern-

haus, baS ©djaufptelljauS unb baS Deutle X^eater, eleftrifcp be*

leuchtet werben.
*-.* 3n Serlin wirb nun audj im griebri^-3Sii^elmft5btifcben

Zfitatex bie (£infü(jrung beS eleftrif^en ßic^teS Dorbereitet. SBie

ber S. S.-(S. berichtet , baben auä) mehrere anbere £l)eatcrbeftfrer

unb üßüc^tcr in Serlin Untcrfjanbtungcn wegen @infü&rur^ beS @bi-

fon'fdjen 1'ic^teS angebahnt. 3n einem 3ftfcc bürften färamtli^e

SBerliner X^eater bereits mit eleftrifd>em i'icfttc Derfe^cn fein. —
3n $ariS werben bie meiften Sweater bieSmal fpäter als fonft mit

ben SorfieUungen beginnen, benn fte führen gleirfjfallS bie clettrifcfje

Seleu<fttung ein, bringen eifeme Solange an unb laffen tr>unliti^ft

Diele Ausgänge aus bem Bufdmuerraume burc^bre^en.
*—* 3n SWaini ijaben bie ©tabtDerorbneten bef^loffeu, bem

©tabttljeater einen ©efammt^uf^uft Don 63780 Wl ju bewilligen;
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außerbem mürben 20000 SW. als ©ubtoention für btn Ord&efter*

fonbs ausgefegt.
*—* Bus äifftngen [treibt man uns, baff fcerr (Eapeflmeifter

SUejanber (Sidtöom bafelbft am 16- 3uli ein Goncert gab, in mel*

djem er mit feiner $r)antafie fiir Sioloncettbaß unb jwei 8or*
trägen auf ber $;jfne wieberljolt ben ifat als großen ßünfilcr

gebü^renben ©eifaH erhielt, ber ftdj bann befonberS lebhaft bei btn

meifierfjaft gezielten gigeunermetfen Don ©arafate funbgab. #wei
dummem l)atte bie fcurcapette übernommen, oon benen SBagner'S

Sauft- Duberturc feljr guten (Erfolg &atte.
*—* Die öfifie beS (Somponiften Dr. gr. ©t&neiber wirb

laut. flönigl. ©ädrf. 3Rinifteriaibefdjiuß aus Mitteln beS gonbs für

öffentliche Äunftwerfe für baS in SBalterSborf an ber ßaufdbe au

errtdjtenbe Denfmai befdjafft. Die Ausführung beS DentmalS ifr

bem SBilb&auer ©Hubert in Bresben übertragen. An ben Soften

beS DentmalS fehlen nodj 1100 2R.
*—* Die ©rjmpljonieconcertc ber ftönigl. Gapelle im ©ewerbe*

gauS &u DreSben beginnen in biefem 3a^re am 28. October unb

ftnben bie »eiteren ©nmpbonieabenbe am 25. ftottember unb
9. December ftatt. Die übrigen finb nod& nidjt feftgefe&t unb

bebürfen bie angegebenen Sermine überhaupt nod) ber Genehmigung
©r. 9Raj. beS SönigS.

*—* 3n ber ßunftweft DreSbenS befifet fein »erein lebhaftere

©tympatljien, toie ber DreSbener fconfünfileroerein, unb jebeS 3a&r,

wenn ber 3a§reSberid)t erfdjeint, beweift baS 2lnwad)fen ber 3KiU
glieberjaljl aud) äußerlidj baS große 3ntereffe ber $3er«ölferung an
ben 2enben*en beS «ereinS. &wc 8C** b&W ocr fconfünftleroerein

224 orbentlur}e aRitglieber, 21 @&renmitgiieber , 341 pafftoe SRit-

glieber, fo baß bie ©efammtjiffer bie ^ö^e oon 586 erreify Ijat,

mithin abermals um 24 geftieaen ift. Damit ift benn morjl mani-

feftirt, meiere großartige Xbetlnaljme in Bresben bie ernften cct>t

fünfilerifdjen Senbenjen beS herein» erweeft Ijaben, unb man unter-

treibt ton fcerjen ben ©djlußfafe beS SSorftanbeS, ba% Mefer, ber

«Pianomanie wirffam entgegenarbeitenbe herein „fernerhin blülje

unb gebeit)e unb als ein wefentlidjer gactor beS 2ÄufiflebcnS unte-

rer ffieftbena, einen Ijeiffamen Einfluß auf bie Entwicklung beSfel*

ben üben möge".
*—* Die $ofcapel!e beS #er$ogS Don SReiningen unternimmt

im Sfconember mieber einen GtycluS t>on Soncerten, aunüdtft in ben

größeren barjrifcrjen ©täbten. ftür einen £ljeü berfelben $at (Bugen

b'Slibert feine äRitwirfung augefagt; er wirb auf biefer Xournfc

feine neue ©tympftonie perfönltd) btrigiren.
*—* 3ur (Srinnerung an granj ßi8$t t^eilt ber SBicner ®Ia-

öieroirtuofe mtli Zfcxn ber
r,©. $r." anläßli* beS erften Sa^reS-

tageS öon SiSafS «bleben folgenbe feltfame galjlenftrieierci mit:

SiSjt ift befanntlidj im elften Sa^re biefeS 3a$rl)unbert3 ben 22. Oc-

tober geboren. <Sr ftarb in ber 9tad)t oom 81. 3uli jnm 1. Siuguft

vorigen 3a^reS um 11 Uijr. S)iefe gaWen abbirt, ergeben fedj«*

unbftebjig, unb im fed)«unbftebjigften 3a^e feine« SebenS ift

ßiSjt geftorben. fiSerbinbet. man fein (Geburtsjahr (11) mit feinem

©cburtStag (22), fo ergiebt baS bie Saljl feiner fämmtlid^en im S)ruc!

erfd)ienenen Xonloerfe, nämlic^ 1122.
*—* 3n SBerlin ift ben toter Dirigenten am tgl. Dücrn^aufe

i§r DirettionSquantum mitgeteilt morben. 3Wan nimmt etma 60

oerfc^iebene Dpemtoerfe an. 3)aoon biriairt ©err 3)eppe bie (&laf*

ftter, ßerr Äa^l bie neueren, $err ©gröber bie SBagner'fc^en unb
£>crr ©ic^elberg bie fleineren, fo baß erftere brei ©erren jeber etwa 20,

lefcterer etwa 10 Opern birigirt. ÄurioS ftnb allenfalls bie

,.8uSna$men", laut benen §err S)eppc btn ^ottänber, $err

5^ar)l bie SBalfüre unb $err ©gröber bie brei anberen Gabelungen«

werfe leitet.

*—* @in weiterer StöbelungendjcluS wirb im September am
3)reSbener ßoft^eater jur Aufführung gelangen unb jmar oorauS*

äi^tlid^ jtoijdjen bem 6. unb 11. September, oon einem Dienstag

liS ©onntag.
*—* »uS golgenbem erfteljt man, wie baS ©ängerperfonal in ,

Stalien ^onorirt wirb, gür jebe SSorftellung t>on SßerbfS „DtyeUo"
in 2)2ailanb befamen: Xamagno 4500 ßire, SWaurel 8000, ©ignora

®abbi 1500, (Sapeflmftr. Sado 500, $at>arini unb *auli je 800,

Simonta 200, öorlinetto 300, ber (£f)or 1500, baS Or^efter 2000.

Die ©cenerie oerurfad&te 4000 unb für baS ^luffü^rungSre^t mußten
2000 ?ire gejagt werben.

*—* ftanS 9*id)ter §at feine (Soncerte in ßonbon mit JBeet*

5ooenr
S Neunter ©nmp&onie unb JBa^'S SRagnificat würbig be»

ftftloffen. 3m ^erbft Wirb er baS in ©irming^am ftattfinbenbe

äflufiffeft birigiren unb bann erft nädtftcS grü^ja^r wieber nac^

(gnglanb jurücffeftren.
*—* (Sin §x. SÄi^atte toeröffentlitfit eine öiograpbie SloffinfS,

ju ber er jaljlreidje gaeta aus bem 3Äunbe beS S^aeftro bei tag«

tidjen ©pajiergängen gefammelt. Der zweite X^eil berfelben iji

in ber römtfaen S^itung Fanfulla erftb.ienen.
*—* DaS Wiener ©ofopernt^eater wirb erft am 18. eröffnet,

weil bie eleftrifdje JBeleu^tung nodj ni^t oottenbet ift.

*—* 3w SBiener 3RurifoereinSfaale ift gegenwärtig bie üom
Orgelbauer Otto Sieger erzeugte clettro-bneumatif^e Orgel auf

geftettt, wel^e bie Äufmerffamfeit ber «Kupfer, foweit biefelben

gegenwärtig in SBien anwefenb finb, feffelt unb t>on gfa^mannern

meftrfa^ befi^tigt unb gefpielt würbe. Die Orgel bleibt bis &nbe

biefeS Monats auSgefteut.
*—* DaS ©ragcr SanbeStbeatcr Ijat aufgehört SanbeSt^eater

ju fein unb ift jefet (Sigent^um ber ©tabt geworben.
*—* diu STOuftert^cater ift baS neue ölämtfdje X^eater in

Trüffel. DaSfelbe ift im nieberlänbifd&en Sflcnaijfancefril oon 3can

öaeS erbaut, faßt 1500 $erfonen unb befi&t außer großen SaUonö
in allen ©todwerten 100 Xfiüren , fo baß auf je 15 Sßcrfonen eine

X^ür fommt.
*—* 8n bem am 4. unb 5, September in ßüttieft ftattfinben«

ben internationalen Söettfampf für ?W(innercr)öre werben ft$ aufe«

allen größeren belgifdjcn ©cfangoereinen noc^ 8 beurf^e, 4 franko

|tf4e unb 18 Ijoflänbifdje SRännercftörc beteiligen. Die 8 beutfdjen

Vereine fmb, nac^ ber „SBoff. gtg.
1
', folgenbe; Apollo aus Sonn,

fiorelet) aus Söln, ©armonia aus ytatyn, ©ermania auS ©erDterö,

©ängerbunb auS SWül^eim, doncorbia aus (Supen, Sa 3Ralmöbiennr

auS Walmebti unb ber SRännergefanguerein auS abberief.
*—* Safoneftier, ein alter ©efangSlcljrer in ?|5ariS, ftarb »or

einigen Xagen unb oermac^te fein ganzes bebeutenbed SSermögen

für eine ©tiftung, beren 3*°*d ^er ©rifter folgenbermaßen erflärte:

Die unjä^ligen unglüctfi^en jungen Damen, bie fid) mit ber ©off»

nung fdjmeidjeln, beim Xbeater i^r ©lud ju ftnben, unb meldjc auf

rau^e SBeife auS i^ren träumen aeriffen werben, foüen Beträge

erhalten, bte eS i^nen ermöglichen, ben erften ©(^merj in 9hu> ju

verbringen unb fpdter^in ben ©runbftein ju einem anberen Sr=

werbe §u legen.
*—* 3n ber ißacftt jum 2. b. 3R. ift baS »aristo- Xfratet

$r^(£atelan in Xouioufe abgebrannt. DaS {Jeuer $at fammtlic^e

(Softüme oemitfttet. Die $arifer ©ängerin Duparc beredjnet ben

^c^aben, ben fte erlitten ^at, auf 15000 &rc3. @in 3»ann i{t

unter bem SSerbadjt, ben S3ranb angeftiftet ju ^aben, verhaftet

worben.
*—* Ueber bie German Opera in 9Jew Dort liegen uns jejt

ftutoerläffigc S^acftri^ten oor. Diefelbe wirb am 2. 9?ot>br. mit

^Xriftan unb Sfolbe" eröffnet. DaS ^erfonal befielt aus 2tQi

Seemann, 9lugufte £eibl4trauß, grau 83iro be Marion, Marianne

5Branbt, 8rrl. SWeißlinger, ^enen «toarto, Otto Äemlift, geretico,

^iemann, fflubolf pon 3Rilbe, «bolf 9robinfon, (Smil fjtfc^er, Smil

©änger unb (Slmblab. Die ^orftedungen bauern ununterbrochen

16 38ocb,cn. WIM ^luSna^me beS SWjeingolb fommen bie übrigen

brei X^eile ber Nibelungen, fowie Xannbäufcr, bie SReifterfinger,

SRienii, gibelio, Don 3"an, @ur^ant^e, ©pontini'S (5orte§, W>a,

©olbmarfS Äönigin toon ©aba unb beffen Berlin, Der $ropt)ct,

^k Hugenotten u. a. jur ^luffü^runj. •— Die New gorfer 3»«^
nale fprect)en ficr) }e&r befriebigenb über ©tanton'S SngageinenM
jur beoorfie^enben Deutfdjen Oper auS.

» c r i d) t i
g u na. 3n 92r. 80 ift auf @. 850 in ber iöefpreeftung

beS „anbaute mit 8sariationen" ber Name beS Autors „8 arblan",
nid^t „©arblau" au lefen.

äBermatm, D8far. Dp. 51. @li(anb. @in ©ang öom

(S^iemfec. 2>ic^tung öon Äarl ©tielcr, je^n ©efauge

für eine (§ol)e ober mittlere) ©tngftimmc mit ©faüicr*

begleitung. Bresben u. Eolmrg*®otI)a, bei ®eorg

Käumann. $r. 3J». 4. — , netto.

Diefer ©ebidjt* unb SieberctjcluS uerfc&t uns in bie roman

tifdje SRittcr* unb Älofteweit unb füljrt uns ben (Jonflict §wif*«n

freiem §erjenSre(ftt unb ftrengem Älofterjwang in inniger, poeti*

fct)er ©eife toor bie ©eelc. 3wei fur*e ©ebidjte bilben ben Prolog,

^ietauf folgen bie jeljn Äieber @lilanb
Y
S, worauf wieber brei Meiner«

©ebid)te, quasi als Epilog, folgen. SBaS ber Dieter an fd)5n

poetifc^en Silbern unb Situationen , in cinfacr) ebler ©pra^c auö*
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gebrücft, giebt, ba$ ütlantf burd) bic Com^option jo redjt 8u
»armem, boflem Seben. 3ebe8 l'ieb ift djaraftertfitfd) unb ftim*

mungdboH: eine eigenartige SBlume für ftdj, unb bod) ift ba$ ©anje
burdjauS einheitlich unb feiner inneren Harmonie toegen überaus
an^eimelnb unb etnne^menb. SBir »mißten bon ben jdjn Siebern,

beren UeberfTriften lauten: 1. ©tifle« ßeib, 2. jjraueniDörti),

3. SRofenjweige , 4. $eimifd)e ©riifje, 5. Am ©tranbe, 6. Ämber*
ftimmen, 7. äRoitbnadjt, 8. SBanberrräume , 9. Änatyema, 10. (Er-

gebung — !aum einem ben SBorgug &u geben
; jebeS toirft in fetner

&rt unb an feinem Sßlafce. ?oeti[d) angelegte länger unb Sänge-
rinnen erbalten in biefen ßiebem eine banlbare Aufgabe, ba Sie

6ingftimme jugfeid) meifterltd) be^anbelt ift. SBeiügHdj ber in

SRr, 10 meljnnalä borfommenben eingeflammerten, ad libitum weg*
julaffenben £acte entfebeiben mir und, roenigftenS beim jroeiten

unb britten 2Rale (©. 85 unb 86) für bie Verlängerung, ba burdj

fte bie einzelnen ©lieber beS ©timmungöbilbeö beffer auSetnanber
gebalten »erben, als o&ite biefelbe. T.

SU&ert Surfet , Dp. 50. ©antäte naefi äBorten ber beiß*

gen @d)rift für ©Ijor, ©oli unb Drd|efter jum $eft*

actus ber Jtömgl. Äcabcmic ber Ättnfte am 90. ®e*
fotttstage ©einer aRajeftat be3 ffiaiferS unb ÄönigS

mtS)üm L Seidig unb »rüffet, öreitfotf& $ärtel.

Partitur 2Ä. 10.—. Drd^fterftimmen 3». 12.—.

S^orftimmen 2». 1.50.

©elegcnbeitScontpofitionen, ju melier Gattung bodj audj ba«
üorliegenbe 2Berf geregnet »erben mufj, nimmt man in ber SRegel

mit einem gemifjen SBi&trauen auf, unb in ben meiften gätten ftnbet

man biefeö 2Hijjtrauen audj gerechtfertigt. ®an$ anberd liegt aber
bie ©adje bei S.'Ä Kantate, ©ie ift ein SBerf, bem aud) ein rigo-

rofer Ätitifer nichts angaben fann. ®3 ge^t burd) baSfelbe ein

edjt emfter, fünftlerifdjet 3ug, getragen Don einer erhabenen reli-

giöfen SSeUp, bie ijerborgegangen ift au« einer tieferen ©rfaffung
beS ©egenftanbeS unb in bem $örer bie ^öftere feftlidje Stimmung
gu erzeugen t?ermag. fiertoorgefrobett utufe babei »erben , ba6 in

bem gangen SEBerfe »eber formell nodj tn^altlid) ftdj ****** fabet,

baS an ä&nlidje ffierfe erinnern fömtte; nirgenbS begegnet man
bei benibar« fnap^efter gorm fogenannten auäljelfenben gäng unb
gäben Lebensarten unb SBenbungen, bie raeiftenS iljren ©runb im
URangel an (Srftnbung unb formeller Unbebolfen^eit erlernten laffen.

S)aS ©anje jerfättt in bret Slbfdntttte, bie fämmtlicb bei tooljl*

tijuenber Äb»ecbfelung burd) @o(o unb (Sljor unfer Jgntereffe bis

jum ©c^lug rege $u erhalten vermögen. Studj bie Art, mit »eld&er

fc. in Änfdjlufc an baS ©orljergebenbe ben (Sfjoral „9hm banfet

alle ©ott" einführt, foeidjt bon oer üblichen ab; benn ljier »ie

überbauet hn ganzen SSerfe jeigt ftcb aueb im beften Siebte feine

bie gönn beljerrfajenbe orä^ejtrafe ©e»anbtbeit. ©anj felbftänbig

s
je$t bei bem tt^oral, ben ber <E()or unisono intonirt, baS Ora^efter

,'etnen eigenen Seg unb trägt bei bem frifdjeren, r^tbmifcb beleb-

teren 8
/4*s:act baju bei, bafj ber Sinbruc!, ben ber $örer »on beut

©anjen febon empfangen ^at, noeb um SBieleS er^ö§t »irb.

S)aS SBerf fei für fefilidje (Gelegenheiten in ber Äfrdje ber att*

gemeinften Verbreitung auf baS ^aajbrücflic^fte empfohlen.

8rftip diat>Ut allein«

6ari Meinerfe. Op. 194. 3u ÄIein'8 S^obia. 2)rama*

tifd^e gantafteftüde für baS ^ianoforte ju 4 fiänben-

fleißig unb SSWiffel, JBreitfopf u. §ärtel. $r. ^.5.—.
Referent bebauert, Älein'S Srauerfotel „Qenobia" niebt bei ber

$anb ju baben, um beurteilen ju fönnen, gu »eichen Situationen

biefe (Stücfe geftt^rieben p«ö. 6o Diel aber erfte^t man aus itjnen,

baß jebeS einen auS einer beftimmten Situation tyerborgeganaencn

(S^arafter fjat, ben ber (Somponift mit ber tym eigenen geinfüftlig^

fett jum SluSbrucf ju bringen berftanben Ijat. 3)aS ©an^e befte^t

aus acf)t Schimmern oon mäßigem Umfang. $er ©eift biefer a^uftf

f)at ein burdjauS ebleS ©ejpräge, unb ber (Slaoierfa^ ift bei beque-

mer SluSfüftrbarfeit ein mufterbafter.

Prof. Dr. Emanuel Klitzsch.

unter bem JJrdtektdrat §. &. $>$. 5er ^ro^ergoflin c^itifc von ^abm.

töltftnitttormm für Jtitftk in latlsrtt^e.
ß^tgegmfiäll^e: 1. Sßianoforte, 2. SSioline, 3. SBioIoncetto, 4. Drgd, 5. ©ologefang, 6. aKufi!^eortef

7. 3Kufifaipe8 3)iftat jur «u^bifbung beS mufifal. ©ebör«, 8. SKetbobif beS ÄlaDierunterrid^tg, 9. ^ere Äompo-
fiiton^le^re, 10. ©nfemblefpiel, 11. ©ijorgefana, 12. ©efd^id^te ber 2Kufif, 13. Staßenifc^er ©prac^unternd^t.

2)er neue &urfu£ beginnt ^onnetftag ben 15* ®tptembet*
2)a« ßonorar beträgt in ben Dberilaffen 250 SRI, in ben 2Rittei!laffen 200 SKt unb in ben SBorbereitungS*

Haffen 100 2Rt iabrlic^.

3)er ?ßrofpeft be3 Sonferöatorium« ift gratis unb franco ju bejie|en burd^ bie SKufifafien^anblungen ber

Jperren ®iti unb Stuftet, fonne bie §enen t&ebtifoet fttau, §oft>ianofortefabrifanten in ffarferu^e.

Änmelbungen finb bis jum 6. ©eptember an Jperren ©ebtö^et %tau, ©rbprinjenftra^e 4, ju rieten unb
öom 6. ©eptetnber ab an ben

Direktor Heinrich OrdLenstein9

f)trf^ftrafee 6t

RUD. IBACH SOHN,
königl. preussische Hofpianofortefabrik.

BAKMEN (gegründet 1794) CÖLN
Keuerweg 40 Unter Goldschmied 38

Flügel und Pianos
unübertroffen an Klangschönheit, Solidität und Ge-
schmack der Ausstattung. Absolute Garantie. Reichste
Auswahl. Liberale Bedingungen. Grosser illustr.

Katalog. Zu haben in aüen renommirten.
Handlungen.

Firma gel. genau zu beachten t

Concert-Arrangements, wissenschaffcl.

Vorträge etc. für Hamburg übernimmt

JoL Aug. Böhme,
Musikalienliandlung,

Neuerwall 35.

Kammersänger Benno Koebke
Concert- und Oratoriensänger

(Tenor)

Halle a. S.
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O. IT. Kahnt Pfaolifolgeir, Leipzig.

In Kürze erscheint:

Pracht-Ausgabe der gesammelten Lieder (8 Hefte)
von

Franz Liszt.
Preis nur =: 12 Mark. zz In Prachtband gebunden zz 14 Mark.

Bestellungen werden schon jetzt entgegengenommen.

Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Nene Musikalien.
£cole de Piamo du Conservatoire Royal de Bruxelles. Livr.

XXXIX. Mendelwohn-Bartholdy, F.,Fantaißie en fa # min.

Op. 28. Variations sörieoses Op. 54. M. 4.—.
Friedenthal, Louis, Op. 8. Trio in Dmoll für Pianoforte,

Violine und Violoncell. M. 5.—.
Hamm, J. Tai., Das Zigeunerfest in Ungarn. Marsch für Or-

chester. Nene Ausgabe. Stimmen M. 2.—

.

— Für Militärmusik, Stimmen M. 2.—

.

Hofmann, Heinrich, Op. 86. Drei Sonaten in kleiner Form
für das Pianoforte zu vier Händen. Nr. 1 in C. M. 2.75.

— Nr. 2 in F. M. 2.75. — Nr. 8 in G. M. 8.-.

Holländer, Alexis, Die Spröde. Die Bekehrte. Zwei Lieder
von Goethe für eine Singstimme mit Begleitung des Piano-
forte. M. —.50.

Jadassohn, 8., Op. 70. Quintett für Pianoforte, 2 Violinen,

Viola und Violoncell. Für das Pianoforte zu 4 Händen
bearbeitet. M. 6.75.

Kiengel, JulM Op. 16. Koncert-Etude für Violoncell mit Be-
gleitung des Pianoforte. M. 2.50.

— Op. 17. Humoreske für Violoncell mit Begleitung des

Pianoforte. M. 8.—

.

Liederkreis, Sammlung vorzüglicher Lieder und Gesänge für

eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. Dritte

Reihe, Nr. 261. Wolff, Gust Tyson, Das macht, es hat
die Nachtigall, aus Op. 18. Nr. 1. M. —.75.

Märsche^ Berühmte, Leichte Bearbeitungen für das Pianoforte

zu vier Händen.
Nr. 1. Hochzeitsmarsch, von F. Mendelssohn-Bartholdy.

M. 1.25.

„ 2. Krönungsmarsch von G. Meyerbeer. M. 1.25.

„ 8. Trauermarsch aus Op. 35 von F. Chopin. M. 1.—

.

„ 4. Trauermarsch aus Op. 26 von L. van Beethoven.
M. —.75.

„ 5. Marsch aus dem Capriccio, Op. 22 von F. Men-
delssohn-Bartholdy. M. 1.25.

Reinecke, Carl, Op. 196. Zehn Rinderlieder für eine Sing-

stimme mit Begleitung des Pianoforte. Achtes Heft der

Kinderlieder. M. 2.50.

Rosenhain, J., Op. 73. Concerto pour Piano avec Accom-
pagnement d'Orchestre (ou dhin second Piano). Parties

d'&chestre. M. 15.—.
— Idem. Pour Piano seul M. 5.50 et pour 2 Pianos. M. 7.50.

Thrille, Ludwig. Op. 4. Fünf Lieder für eine hohe Sing-

stimme mit Begleitung des Pianoforte. M. 2.50.

Wagner, Richard, Stücke aus der Oper Lohengrin. Für zwei
Pianoforte zu 8 Händen bearbeitet von Fnedr. Hermann.
Nr. IV. Schwanenlied und Elsa's Jubelgesang. M. 2.75.

WfiUner, Franz, Op. 46. Acht ernste Lieder für Sopran, Alt,

Tenor und Bass. Partitur und Stimmen M. 5.—.

Franz Schuberts Werke.
Erste kritisch durchgesehene Gesammtansgabe.

Einzelausgabe. Stimmen.
Serie I. Symphonien für Orchester.

Nr. 8. Symphonie in Hmoll. M. 6.15.

Robert Schumanns Werke.
Kritisch durchgesehene Gesammtansgabe.

Herausgeg. v. Clara Schumann.
Klavierauszüge mit Text. Folio.

Serie IX» Grossere Gesangswerke mit Orchester oder
mit mehreren Instrumenten.

Das Paradies und die Peri. M. 9.45.

Adventlied. M. 2.55.

Genoveva. M. 13.20.

Verzweifle nicht im Schmerzensthal. M. 3.80.

Requiem für Mignon. M. 2.25.

Nachtlied. M. 1.35.

Der Rose Pilgerfahrt. M. 6.S0.

Manfred. M. 3.45.

Der Königssohn. M. 2.85.

Des Sängers Fluch. M. 4.20.

Vom Pagen und der Königstochter. M. 2.85.

Das Glück von Edenhall. M. 1.95.

Neujahrslied. M. 2.70.

Messe. M. 4.35.

Requiem. M. 8.60.

Scenen aus Goethe's Faust. M. 12.90.

Kr. 79.

17 80.

»»
81.

JJ
88.

V 84.

» 85.

Jl 86.

» 87.

» 88.

V 90.

V 91.

V 92.

JJ 93.

?> 94.

J»
95.

J» 96.

Volksausgabe.
Nr. 746. Ilauser, Gesanglehre für Lehrer u. Lernende. M.6.-,

„ 577. Jadassohn, Pianowerke zu zwei Händen. M. 6.—.

„ 724. Schumann, Balladen f. Deklamation u, Pfte. M. 1.—.

„ 745. Schwalm, Der Jüngling zu Nain. M. 8.—.

Baff-Conservatorium
zu

Frankfurt a. Main
unter dem Ehrenpräsidium des Herrn Dr. Hans v. BlMow.

Eröffnung des neuen Schuljahres am
15. September 1887 mit neuen Cursen in allen Unter-

richtsfachern. Honorar jährlich: Mark 180— 3tX) für

Schüler des Conservatoriums, Mark 50 ftr Hospitanten

im Chorgesang resp. Pädagogik des Klavierspiels, M. W
für Kinder in den Elementar -Klavierklassen (iiicl.

Theorie).

Anfragen und Anmeldungen werden schriftlich an

die Direction erbeten. Die Aufnahmeprüfung neuer

Schüler findet am 15. September Vormittags 10 Uhr statt

Ausfuhrliche Prospecte in den Musikalienhandlun-

gen und beim Hausmeister der Anstalt

Frankfurt a, Main, Bleichstrasse 13.

Das DufflbciML

$ru* Don <8. ßre^ftng in Seidig.



SödjentHcfi 1 SRummer.— $rei* fjalbjätjrlidj

5 3Hfv bei Äreuabanbfenbung 6 <Dtt. ($eutfaV
lanb unb ©efterreia^) refp. 6 W. 25 $f.
(WuSlanb). pr SWitgiieber bc3 $iag.3>eutfci).

atfiifitoereinS fielen ermäßigte greife.

5ttcne

3nfertion8gebül)ren bic $ctitjcüc 25 $f.
—

Abonnement nehmen alle ^oftftmter, ©udj«,

9fluftfalien* unb £unfil}anbfangen an.

(Begrfinbet 1834 von Hobert Sdjumann.)

Dtßan be§ Smgemetttett ^eutfdjen SötttfitoroinS.

Serantroortlid&er Stebacteur: ©öhttr 5d)Wttlra. Serlag oon C. /. Ätt^ttt Jtad>folger in fttyjfg.

JUtgtittr & (fo. in Sonbon.

33. Keffer & (o. in @t. Petersburg.

$(6ety«ar Ä 3*offf in 2Batfd)au.

$e6r. £ug in 3"^t4 Safe! unb ©tra&burg.

^? 34,

Dtertmbfttnfjtgper 3aQrgang.

(Sanb 83.)

$tfflfofM'We »udjlj. in Ämfterbam.

f. $4&fer & jUtabt in $$ilabety(jia.

Jtfftetf J. ^tttmauu in Sien.

#. $fei*et & «o. in Eew^orf.

Stt^altt ß. Dan Seesen im 2i*te SRob. 6d)umann'&. »on Dr. «[fr. «&r. Äalifdjer. gortfefrung. — ©$umanniana. $on Dr.

t>. föeimann. — aorrefponbenjen: fieipjig, (tyur. — Äieine gettung: $age$gefd)id&te (Aufführungen, $erfona!nadjridjten,

9teue unb neuctnftubtrte Opern, «ermifäteS). — Äritifd&er »njeiger: fcodjftetter, 2>ornrö3d)en. ©ad), §o$e 3Äeffe.

$offmann, (Sfaoierroerfe. — anzeigen.

t oan ßttfyoMti tot £td)te Hob. S^amann1
*-

SBon Dr. Alfr. Clir. Kaliseher.

l&ortfefcung.)

^Weiter Slbfd&nitt.

$U 8e*ty0»ett'f$*i Söetfe tt*$ «nippen tetttttet.

I.

fiier muffen felbftoerftänbliclj bic ©gmp^onien
ben Zeigen eröffnen. @3 ift ©d&umann'» ©igentljümlicl)*

feit, ba, wo er be3 ßritiferamte« Waltet, ftetS bie fem*
fmnigften SJemerfungen, Sßinfe unb 9&atf|fdl)läge für ben

aufftrebenben Sünger Stpoflo'S einjufledfjten unb babei öor

allem ba3 Ijeljre Seifpiet S3eetf)oöen'$ öorjufüf)ren.

S)a ©djumann nun ©elegenljeit befommt, über alle mög*
liefen (Sattungen ber mufifalifdfjeu ßompofition ju ®e*
rid}t ju ft|en, erhalten wir auf biefe SBeife fo als $ar*
ergon fjödrft wertvolle Beiträge jur ©rfenntniß ber

gönnen im allgemeinen unb ber SBeetfjoöen'fdjen formen
im 93efonberen.

Sine JBefpred&ung neuer ©gmpfionien für Drdjefter

mfpirirt einmal ©djumann ju einem 3lu$fprudj)e über S3eet*

fpüen , ber gewiß baS allerfd&önfte unb jünbenbfte Sßro*

pljetenwort ift, weld&eS felbft etnem ©djumann jemals über

feinen öerefjrten ©roßmeifter bedienen warb. (Ä. a. D. in,

p. 133.) 2Ufo fpriest ©d^umann:
„SBenn ber ©eutfd^e öon ©^mp^onien

fpridjt, fo fprid^t er öon SBeetljoöen: bie beiben

tarnen gelten il)m für eines unb unjertrennlid^, finb feine

greube, fein ©tolj. SBie Stauen fein Neapel ^at, ber

yhranjofe feine 8let)oIutionf ber ©nglänber feine ©c|ifffa^rt f

fo berS)eutfc^e feine öeetljoöen'fdjett ©^mp^onien;
über SBeet^oöen öergi&t er, bag er feine grofje SÄalerfc^uIe

aufjutoetfen, mit i^m $at er im ©eift bie ®d)fod)ten »ieber

aetoonnen, bie i^m Napoleon abgenommen; i^n wagt er

felbft ©ljatefpeare gleich ju fteöen. SBie nun bie ©t^öpfun^

gen biefe8 3KeifterS mit unferem Snnerften bertoadffen,

einige fogar ber f^mp^onifc^en populär geworben finb, fo

foHte man meinen, fte müßten auc^ tiefe ©puren jjiuter*

laf^en ^aben, bie fid) bo^ am erften in ben SBerfen

gleicher ©attung ber nädbftfolgenben ^Jeriobe zeigen würben.

S)em ift nid^t fo. Änuänge finben wir wo^l, — fonber*

bar aber meiftenS nur an bie früheren ©ömp^onien 95eet*

^oöen'S, als ob jebe einjelne eine gewiffe $eit brauste,

e^e fte öerftanben unb na^gea^mt würbe - , änflänge

nur ju öiele unb ftarfe ; äufrec|t^altung ober S3eljerrfd>ung

aber ber großartigen fyxm, wo Schlag auf ©d^Iag bie

Sbeen wed^felnb erfd^einen unb bod^ burd^ ein innere»

geiftigeS SSanb öerfettet, mit einigen ausnahmen nur feiten.

3>ie neueren ©^mp^onien öerftad^en ftd) jum größten

X^eil in ben Dutoerturenftit hinein, bie erften ©ä|e na*5

mentlid^ ; bie tangfamen finb nur ba, weil fte nid&t festen

bürfen; bie Serenoa ^aben nur ben Slamen ba&ou;

bie (e|ten ©ä|e wiffen uid>t me^r, wa« bie öotigen ent*

Ratten."

«IS ©c^lüffel jur @rfenntni§ ber Seetboöen'fd^en

©^mp^onien empfiehlt ©djumann in erfter SReibe bie

©d)öpfun<jen feine« ßieblingöbid^terÄ 3ean$aul. ©0
fagt er m btefer SBejie^ung einmat (a. a. D. I, p. 72

Stnmtg.): rr3n biefem ©inne fönnte Sean $aul jum
SSerjUnbnifjeiner öeet^oöen'fc^en ©^mp^onie
ober ^antafte burd^ ein poetifdjeS ©egenftüdE möglich

me^r beitragen (felbft oljne nur öon ber Sßljantafie ober

©^mp^onie xu reben) ate bie bu|enb Äunftrid^ter , bie

Seitem an ben Koloß legen unb Ujn gar nad) (Ellen

meffen."

®in anbermal begegnet un3 ein öortrefflid&er ©ebanfe,

ben Schümann \tboä) felbft burc§ eine fpätere contrabicto*
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rifd&e JBefjauptung faft iöuforifd^ madjt. @S fjeifit narn*

lid) aus bcm SRunbe beS (SufebiuS in toirflicf) objecttoer

2Bal)rl)eit (I, p. 42) : „2)aS ®roße mad&t fidfj aucf) in bct

SSernidjtung geltenb. 3erfd&ueibet eine ©tjmpfjouie öon
©tjrotoefc*) unb eine Don 5Beetl)oöen — unb fel)t, toaS

bleibt. Sompilatortfdfje SBerte beS Talents finb toie ein*

anber umtoerfenbe Sartenljäufer, toäfjrenb Don benen beS

©enieS nod& nad() Saljrljunberten Eapitäle(r) unb ©äulen
dorn jerbrodjenen Xetnpef übrig bleiben, fo Ijodjj übrigens

aud) bie «SufammenfteBung (©ompofition) in ber äftuftf

aujufdfjfagen tft* — Unb bagegen tyalte man golgenbeS

[a. a. D. I, p. 87 über 3- S. Jkfjler**)]: „Berfd^ncibct

eine SBeet^oöen'f^e ©ijmpbonie, bie üjr nidfjt rennt, unb
fe!)t ju, ob ein fc^önftcr gerauSgeriffener (Sebanfe an ftdb

ettoaS wirft. " (SßeSbalb benn nid^t? K.) JWeta als in

ben SBerfen ber bilbenben fünfte, too ber einzelne £orfo
einen SKeifter betoeifen faun, ift in ber SDhtfit TOeS ber

#ufammenljang , baS (Staue, — im fileinen toie im
(Srofcen, im einjelneu Äunfttoerf, toie in einem gangen

Äünftlerleben.
1'

@S mag nun baS ©ebiet ber Elaoierfonaten,
überhaupt ber ©laoiermufif folgen. Slucf) l&ier be*

fdfjeert uns ©dfjumann'S ©eift eine ftattlidfje Steifje nod&

Ijeutjutage böcfjft beadfjtenStoertljer ©ebanten.

„3e älter id& toerbe" — fagt ©dfjumann (I, p. 97) —
„je mel)r fe^c ic§, toie baS El ab i er, namentlich in brei

SDingen, toefentltcf) unb eigentümlich fidj auSfpric^t, —
burtg ©timmenfüDe unb §armonietoed(}fel (toie bei SBeet*

Ijoben, ^ranj ©djubert), burdf) Sßebalgebraudl) , toie

bei gielb***), ober burdf) SBolubilität, toie bei (Egerntjt),

ütunv
©ei einer S3efpred(jung g. ©dfjuberffdfjer ©onaten

Reifet es (I, p. 206): „SKamentlidj l)at er (©djubert) als

Eompomft für baS Klarier oor Ruberen, im ffiinjelnen

felbft oor JBeetljoöen ettoaS borauS (fo betounbemStoürbig

fein biefer übrigens in feiner Xaub^eit mit ber Sßljantafie

borte) , — barin nämlidfj , bafe er clairiergemä&er ju in*

ftrumentiren toeifc, baS tjeifct, baß SlßeS Hingt, fo redfjt

bom ©runbe, aus ber Itefe beS SlaoierS IjerauS, toäljrenb

toir g. SB. bei JBeetljooen jur garbe beS SoneS erft bom
Jporn, ber $oboe u. f. to. borgen muffen."

Ad vocem „ßenri §erj" fyeifct eS bann loieber ein*

mal fo bortrefflicg toie mögli* (I, p. 258); „2Sie toir

alfo überjeugt finb, bafc, toer Jperj'föe SBraoourftücfe be*

*) Ä

b

albert ©tiroroefc, einer berfcnigen 3eitgcnoffen SBeet*

Ijo&en'S, bie mandje ^ritifer biefem SReifter um i^rc» natürlich

füe&enbett Compomren« »itten ai§ SRufier üor^iclten, ift 1763 ju
SBubmetg in Sitymen geboren, toarb 1804 feofcapeflmeifter am
faiferl. ©oft^eater ju ©ien unb t bofelbft im §. 1850.

**) 3ofe|)§ (£ r> r i fi o )> r) tefeier, ber namcntli* bur<ö feine

(Stuben rufjmDotf bekannte «ßianift unb Gomponift, ift 1800 xu
Slug^burg geboren; ftubirte SWupf unb ^ß^ifofop^ie (in 28ien);

lehrte lange in ©arfdjau unb ^emberg bog (£laoierf|>ieI, feit 1857
in 3Bien, too er im Sanuar 1872 ftarb.

***) 3«>^n gielb ift im 3. 1782 &u Dublin geboren, warb
©djüfer Ctementi'«, lebte lange in SWoSfau; er t bafetbft im
3- 1837. — ©einen <Eomj>oniftenru&m oerbanft er befonber« feinen

SRocturnoS, über bie &. ßtSjt (1859) einen geiftöotten ©ffatj gc*

fdjrieben ^at.

t) Äarl (ä^txnt), ber ©djülcr ©eet^ooen'S unb (SIementi
?

«,

ift 1791 ju Sien geboren; na^mafö mürben 2i§5t, X^alberg unb
g. S)b*^ter feine @4üler; er ift einer ber aüerfruÄtbarften Sompo*
niflen für ba& (Sfaoicr. @r mag bie DpuöAa^l 1000 erreicht fcaben.

(£r t 15 3"H 1857.

tt) ^einridft (öenri) ^erj warb 1806 $u Bien geboren;
trat bereits im 9. 5a&re als <$lar»ierft>ieler auf. 1842 toarb er

Urofeffor am ^arifer Sonferoatorium ; begrünbete baf. audj eine

«laöterfabrtf. (£r f im Sa^re ?

fteaen, eine ©onate öon öeetljoöen, toenn er fte fonft öer=

fte§t, um SBieleS leichter unb freier fpielen lann, als e$

o^ne jene gertigfeit fein toürbe, fo tootten toir guten

3Kut(jeS unferen ©d^ülem gur regten geit, obtoo^l feiten,

ffid^t^erj'fd^eS ju ftubiren geben unb, toenn ein ganjes

38ubli!um bei oen ^errlid^en Sprüngen unb Irißem

,fuperb
4

ruft, mitausrufen: bieS SueS ^at fein ©uteS anä}

für uns 85eetJ§ot)ener."

@tuben*©etra$tun<}ett öerfc^a^en uns folgenbe ©e^

ftänbniffe. ©c^umann benotet über fein eigene« CpuS 4

„Etudes de Concert, comp, d'aprös des caprices de Pa-

ganini" unb bemerft (II, p. 32): „SBei ber Ausführung

öon 9ir.4 fd^toebte mir ber Xobtenmarfdj) aus ber ^eroi=

fdfjen ©^m^onie oon Seet^oöen öor."

Salb banad) erfd^ien ein Äuffa^ unter bem Xitel:

wS)ie ^Jianoforte^etuben, iljren Qmatrt nac§ georbnet",

toorin JfolgenbeS öorlommt (II, p. 35): „33on ba (Slc^

menti, Sramer) bis SRofd^eleS trat eine ?ßaufe ein. SSiel*

leidet, bag eS ber ginflufc Seet^oöen'S toar, ber, allem

9Ked^anifd^en fremb, me|r jum rein poetifdjen ©Raffen

aufforberte."

Ueber ©(aoier^SSariationen ^ören toir mancherlei

SntereffanteS in 83e$ug auf Seetboöen, fo in bem ärtifel

„SSariattonen für Sßtanoforte" (II, p. 42): „©^mp^onien

fanri man nid^t täglich fdjreiben unb ^ören, unb fojp
riet^ benn bie ^antafie auf fo anmutige ©piele (Sa^

riahonen), aus benen ber ©eetfioben'fd^e ©etriuS fogar

ibealifd^e ftunftgebilbe ^erborgerufen."

yferner in einer Äritil „SSariationen, HL ©ang"
(II, p. 61) golgenbeS: „2)ie SBirtuofen toerjen eS ®eet^

gooen oft genug oor, bafc er o^ne aSerüdfic^tigung ber

SKed^anil beS änftrumentS ftriebe, unb ftrielen uns feine

Sonqjofitionen bennoc^
; fo toollen »ir aud^ banfbar fein,

unb manchmal ber Sßirtuofen inftrumentgemäßere ^affagen,

toenn aud^ ofrte Seet^oöen'f^en ®eifteSbeifa$,
jur befferen SSe^errfd^ung jener einüben."

SBie fid^ bie ©enialität unferer lon^eroen aud^ in

iljren fleinften, leidbteften ©ebilben offenbart, baS betont

©dfjumann unter Änberem in einer firitif über Quartette

Don SBerfplft*), ©po^r unb $ud)S alfo (II, p. 248):

„3ene eilig fiingetoorfenen ©laoierfonaten See tf| 00 en'ö,

no0 mebr SRojarfS, betoeifen in i^rer bimmlifdjen

ßeid^tiglett in tbttx bem ®rabe bie SReifterfc^aft, als i|re

tieferen Offenbarungen; baS fertige SReiftertalent jetgtfidj

eben baran, ba§ eS bie im JBeginn beS SBerfcS gezogenen

ßinien nur lofe umfpielt, toä^renb baS iüngere unjebil*

bete, too eS bod> aud^ 00m Soben ber ©ctt)ö^nltc^teit

ausgebt, bie ©eile immer böljer anfpannt unb fo oft oer*

unglürft." (gortf. folgt)

£(fymttaimiatia,

SSon Dr. H. Beimann.

3m Verlage oon g. (S. 6. Seudfart (ßonftantitt

©anber) erfdgiien foeben: „ÄuSgetoa^lte SRänner*
c^öre" oon Robert © d& um au n. herausgegeben öon

*) Susanne» SofepljuS ©erman Ser^utft, ber bc;

rüfjmte ^oüänbif^e ©omtoonift, marb 1816 im &aag geboren. 3"

Seipaig fanb er (1887) freunbli«e «ufna^me bei 9Kenbei8[o^n, in

beffen (Seifte bie meiften feiner (Sompofitionen getrieben finb

83. marb 3)irector ber „(Suterpe"; fpäter §oII. ©ofroufifbirector;

aufterorbentlia^er Dirigent. SS. fcr)rtc fpäter nad^ fcottanb juriirf;

»arb auleöt S)ircctor ber
, r?Kaatf*ap|)ii

l/
.fioÄcerte in «Cmperbaro.
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%. ©uftab 3anfen, Partitur 2 Stf.; jcbe ber toter

Stimmen 50 *ßf. SMe Sammlung umfaßt bie fedfjs

äRämtercfiöre in Dp. 33 („2)er träumenbe ©ee", „2)ie

aKinnefänoer", „SMe SotoSblume", ,,2)er Sedier ate S)oc*

trtnär", „Stafttofe Siebe") , bie brei ©cfättge in Dp. 62

(„Der (Sibgenoffen 9fadf)twad()e" , „jjretyeitstieb" unb
„S<§la$taefana"). 2lu3 Dp. 65 (SRitorneHe) finb nur

9?r. 1 („5Dte Stofc ftanb im Xljau") unb 9tr. 3 („3ürne

nic^t be« $erbfte3 SBtnb") unb öon ben „3agbliebern"

(Dp. 137) nur SRr. 3 („3agbmorgen") unb 9to. 5 („Sei

ber glafdfje") aufgenommen. Sfoßerbem enthalt baS Sieber*

tieft an Driginal*(£ompofttionen für äKännergefang nod()

ba$ „Sieb öom beutfajen 9ü)em" („Sie foflen it)n nid&t

$aben") unb baS „SBalblieb" aus „$)er 3tofe Pilgerfahrt
11

,

an einigen ©teilen biefer Sieber finb öom iperauSaeber

Seränberungen öorgenommen, bie gwar geringfügiger $atur

ftnb, immerhin aber öieHetdfjt niegt überaß SetfaH finben

werben. Qa ben betreffenben SBeranberungen füllte fiel)

ber Herausgeber burdfj bie Abfielt auf ©rgieluna größerer

SStrfung bewogen. Qu bem ßroeefe würbe in bem Siebe

„ftaftlofe Siebe" auf ©eite 20 ber jweite »aß mit fec^S

Jldjtelpaufen bebaut, „um bie 3mitatton wirffamer berbor*

treten gu laffen"; auf ©eite 25 (in bemfelben Siebe) im
1. Xenor unb 1. Saß nur ein es gefefct, „bamtt ba8
Xfjema beö 2. Stoffes nidjt öerbedft werbe", auf ©eite 27
im 2. SBafc bie Dctaöe b—b befeitigt, „bamit bie S)eut*

lidjfeit ber 3Riitelftimmen nid}t beeinträchtigt werbe" u. f. W
©o gut gemeint biefe Slenberungen aud) fem mögen, fo

efyr fie aud& öon muftfalifdfjer geinfüljligfeii aeugen, fo

feinen fie mir beratoc^ fdjon aus bem ©runoe bebend
idj, weil jeber berftänbtge Dirigent bie intenbirten äBir*

Jungen auq} bei ben alten unb eckten SeSarteu beröor*

bringen !ann f wenn er an ben betreffenben ©teilen bie

betreffenbeit Stimmen Ijeröor* ober gurüdttreteu läßt. S)er

93aß 1 unb Xenor 1 barf eben auf ©. 25 ba$ Xljema

bes 2. 85affe8 nid&t öerbedfen: ba$ wirb erreicht, wenn
bte ©änger im 2» SBaß über bie SJebeutung ü)reS SRottoS

belehrt werben unb gu gleid&er &t\t ber 1. Xenor unb
l. »aß bie entfpred>enbe SBeifung befommt, an jener

©tette gurücfguljalten. ©angeben fo werben mutatis mu-
tandis bie anberen in ber SSorbemertung citirten ©teilen

ju beljaubeln unb bemnad^ bie SBeränberungen als über;

tlüffig gu erachten fein.

S)er $erauSaeber Ijat ferner in bie ©ammlung brei

SlrrangementS anoerweitigir ©d&umann'fdfjer ©efänge auf*

genommen : „3Ridj gieljt es nad} bem Sörflein I)in" unb
ba$ aübefannte Zigeunerleben". 3)ie 2Bal)l ber Sieber

tüie bie Sri unb SBeife ber SfoSffiJjrung barf ben 3tnfprud()

auf allgemeine 3uftimmung erbeben; bie ^Bearbeitung geigt

©efdjmadt unb Routine bei größter unb peintidfjfter Sichtung

öor bem SBortlaut beS Original», ©ang anberS aber

ftef)t es mit bem Arrangement be8 2)uett8 aus Dp. 78
(9h:. 3) „3d^ beute 3)ein" für SKännerd^or, gu bem fidfj

|ierr aBeinwurm veranlaßt gefüllt ^at. ®S ift uns un*

faßtid^, wie ein auf bem ©ebtet beS SKannergefan^eS fo

mefbewanberter 3Wufifer r wie §err S33einwurm r etne fo

aam unb gar üerfe^lte Arbeit gu ©tanbe bringen fonnte.

2)aß baS S)uett gu jenen ©efäugen gehört, bie abfolut

„3)uette" bleiben muffen unb fein anbereS Arrangement
öertragen, le^rt ber äugenfd&ein. 3TOan fe^e fid^ nur bie*

edjt ©(^umann^e ©laöierbegleitung an, wie fie ummtte!«
bar in ben ©efang übergreift, bie attelobie aufnimmt unb
ju (Snbe fü^rt, man bebenfe bie tonmalerifqen Effecte,

welche bie Begleitung an öielen ©teilen hervorbringt, be*

ad^te öor «Kern bie große ©elbftänbigfeit berfelben f unb
man wirb fofort erlennen, baß jeber 9Serfud^ f ba8 wunber*
bare $onftücf für ben fpröben SÄännergefangftil gured^t*

guftu§en f gu ben atterärjjften SSergewaltfamungen führen
mußte. 3d^ fyebe nur einiget X^atfäc^Xid^e ^eröor: bie

toerbraudjte Uebercjanggp^rafe in ben Xenören inXactö;
bie JBeränberung in ber SKelobie in Xact 6; gang unmoti*

öirt, unb o^ne jegliche SSirfung ^eröorgubringen, übernimmt
^ier ber 1. Saß 2—3 Xöne ber ÜMobie, für bie gerabe

ba8 §erabfinfen öon b auf f LSlimmer") d^aralteriftifd^

ift; ferner: bie unerträglichen äßteber^olungen be3 Xejte^

„Duellen malt" unb „ber SBanb'rer bebt", bie ben §örer
öon ben ©onnen^ö^en ©c^umann'fc^er lonpoefie in ben

trtoialften, niebrigften Siebertafet®efangSftil ^inabftürgen.

©d^umann Dermieb befanntlid^ auf bag ©trengfte aß' unb
jebe Xejtwieberljolung, wenn niajt eine befonbere fünft*

ferifd^e Äbfid&t ibn bewog, eine Siepetition öorgunefjmeu.

2)ann war es aber ftets ein ganger @afe f ber wieberljolt

würbe, minbeften« ein öoDftänbiger, aefcgloffener ©ebante,

nid^t aber eine fold^ abgeriffene gloöfel wie „Duellen

malt", „ber SBanb'rer bebt", yiiqt einmal bie tyarmo*

nifd^e öilbung tyat §err SBeinWurm unangetaftet gelaffen

:

3m öorlefcten Xacte müßte bem Original entfpredjenb gu*

nädjft bie Segnung be8 3»otit)8 gang wegfallen, bemnädgft

aber auc§ ber 1. Saß mit bem 1. Xenor in ©ejten ge^en

unb überhaupt ber 7*?lccorb auf c wegfallen unb bie

5
3

©teile fo geftaltet fein:

3)od), wie gefagt, baS 5)uett eignet ftd& überhaupt nid^t

ju irgenb welchem Arrangement, ©erabe für bie mebr*

ftimmigen ©ologefänge (Duette, Xenette) wählte ©^
mann feine lejte mtt größter Sorgfalt unb Äbfidjt in

ber SBeife, baß fid^ fdjon au8 bem Xejte öon felbft unb
naturgemäß bie SBered&tigung gur Se^anblung ate S)uett

ober Xergett ergab. 3d6 ^abe bieö be3 Kaperen in meinem

Sudbe: @d&umann'3 Seben unb SBerfe©. 118 ff. (Seipgig,

S. %. ^eterö) nad^gewiefen unb toerweife ber Äürge wegen

hierauf.

SSon ben befprod&enen SÄängeln abgefe^en, ift bie

öon ber 93erlag$(janblung fe^r ^übfd^ auSgeftattete unb

für bie ©änger fe^r ^anblic^e Ausgabe (Xafc^enformat)

äußerft empfeblen^wertt 2)er ©tidf) ift correct unb beut*

licl), ber SBretS ein fo überaus billiger, baß bem SBerf*

dtjen bie afigemeinfte Verbreitung faum erft gewünfd^t gu

werben brauet 2Bir ^aben angeftc^tö biefeS f^muefen

SieberfjefteS mit feinem fo überaus wertvollen 3n^alt

feinen anberen SBunfc^, ate baß eht gweiteS §eft red^t

balb einen Siad^trag unb eine SSeröoUftänbigung ber

©ammlung bringe unb bamit bie SluffArift auf bem Xitel*

blatte: „©dfjumann'3 äWännercQöre" DoHfommen

rechtfertige.
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SWögc ba8 3Berf(f>en baju bettragen, biefe (gefänge

unfere& 2tteifter» aud) weiteren Äreifen jugängttd) i«
magert. S)er Stbel unb bie Sftein^eit ber mufttatiföen

ffimpfinbung, ber au» ben äßännerdjören ©c^umann'S
ftmdjt, ftnb bortrefflid) geeignet, ben ®efd)macf ber ©in*
genben wie ßörenben ju läutern unb ba» toiberlid) fabe

mufifalifdie (sJetoäfdj, mit beut fo manche Vereine immer
nocb bie Soften iljrer Programme beftretten, enblid) mög*
ttdrft ju befeitigen.

Correfponfcen3en*

etafcttfeeaitt« 9tod) ber jRücffeljr unfcrcr ®ür)nenmirglieber

au» bei ©ommerfrifdje ^errfc^t auf bem ©ebiet ber Oper mteber

regere Styirigfeit. #uerft gebenfe iti) einer Ioben»wertl)en SBorfü>

rung be» „ftollänber", in weldjer $r. Perron ben Vom ©djiclfal

Ijart verfolgten Seefahrer refcräfentirte. <£» war feine jmeite Star*

Peilung biefer Partie, 9EBa» er bei ber erften a&nen Heft: baft er

nod) mandje Situationen in ber golge d)arafteriftifd)er barftetten

»erbe, l)at er bie»mal rebfid) erfüllt, $auj)tfädjlid) war e» bie

crftc ©cene, in ber er feinen ©roß, feine Verzweiflung über fein

tfjranenreiccje» ©efctjic! au»forid)t unb ben Untergang ber gangen

(£rbe toünfcrjt, welche $r. *ßerron Diel lebensvoller , naturgetreuer

gab. $a» waren £öne be* tiefften ©eelenfdjmeTze» unb ber SBer*

zmeiflung, bie un» au« ber SmoD^rie entgegen tönten. 5>ie fol*

genben Situationen d)arafteriprte $r. ^erron ferjon beim erften

auftreten in biefer SRoHe fct)r gut, fo aud) bie»mal.

grau ®tal)mer*2lnbrie&en
,

§ ©enta l)at ebenfall» an uatur*

getreuer Gljarafteriftif bebeutenb gewonnen. Unb iljr lefcter üWoment,

wo fte petj in» 2Reer pürzt, wirft burdj ifcre alle gibern bcö

©erzen» ergreifenben £öne wafcrbaft gro&artig, ergaben. Anhalten*

ber 2lpj>lau» Würbe iljr unb $rn. $erron reidjlid) ju Sljetl.

@in wichtige» (greignift für Seidig« gegenwärtige Oj>er ift

bie (Gewinnung eine» jungen ©elbentenor» , ber eventuell $rn.

fieberer manage (Srleidjterung ju fdjaffen vermag, ig» ift bie» —
$r. fcübner, an bem bi»ljer bie Äritif unb ba» <Publifum oft red)t

viel ju fritipren $atte. ®erfelbe ^ot in lefcter 8*ü gefänglich unb

bramatifd) bebeutenbe gortfd)ritte gemacht, wie wir fd)on an feiner

3>arfteffung be» „ßrlf" im ©oüänber bemerfen fonnten. $r. fcüb*

ner erfdjien alfo am 14. jum erften SRai al» „2ol)cngrin", erregte

jwar anfang» nebft 2tyj>lau» audj einige 3ifd)Iaute übelwoüenber

SReibljammcl, gar balb aber verftummten festere unb ber ©eifall

fam Von allen leiten be» ^ubltfum». 3n ber Xljat übertraf er

aud) fomoljl im ©efang wie in ber bramatifdjen Lotion ade @r«

Wartungen. 9Hit ftoljeit unb SBürbe angetljan trat er auf, unb tief

fdraier$lid) ju I^ränen bewegt na&m er Äbfa^ieb. 92ur in einigen

ftummen ©ituationen fianb er ju t§eilna^m»lo» ba, ^ier wirb er

nod) bie entforcdjenbe 3Kimif pa^ anzueignen ^aben.

3n biefer JBorfteflung erfa^ien au»^üf»weife grau Norbert*

§agen au» Berlin al» f,@Ifa" oljne öorge^enbe vßrobe
f

weil bie

bafür beftimmte grau ©tal)mer*Änbrieften bie Ortrub an ©teile

be» Jriöfclid) inbiiponirt geworbenen grl. JRiegler übernehmen

muftte. 3n Serüclfia^tigung biefe» Umftanbe» muffen wir biefe

Starftettung milbe beurteilen, ©efangli^ gab [\t 2J?and)e» rettjt

gut, obgleia^ i^re Stimme für unfere ©üljne nia^t ausreißt; jeboa^

lieft bie Slction, namentlid) bie erfte ftumme ©cene nod) SStele» ju

rectipeiren übrig. — grau <2tal)mcr*9tnbrie&en nötigte un» fd)on

wieber bura^ i^re S3ielfeitigteit ©ewunberung ab. 3n einem 92a^

mittage plö^lia^ fon ber Sic^lgeftalt (Hfa gut teuflifa^en Ortrub

überzugeben unb bicfelbe treffenb a^arafteriftifa) barguftellen, ba» ift

tnaÄrmieine §oa^ preifen»werti)e J^at, bie wo^l nut fdjr wenig ©ängeVnnen

ju Vollbringen vermögen. 3» biefer Sluffü^rung repräfentirte bei

feit einigen SBodjen bier gaftirenbe §r. ftettftebt vom 5flß«
f

i*w

Stabtt&eater ben ^elramunb unb lieft un» wieber feine bebeutenben

©timmmittel bewunbero, aber au$ 5uglei<^ bebauern, baft biefelber.

titct)t fttfiematifaier gefault ftnb. @r fönnte aber no^ Siele« na*

Öolen, wenn er fidj gu grünbfid^en ©tftulftubien entfcftlöffe.

Mm 15. ging Mbarn'» $oftitton neu einftubirt in ©cene ur&

erregte allgemeine $eiterfeit. (Sine Verf(t)mi^tere unb babet bps)

liebevolle 3Kabelaine , wie Pe grau Naumann gefänglich unb tw

matifa^ §öc^ft vortreffli* barfteßt, pnbet man nict)t leidjt. Unb ber

leid^tpnnige ^oftiffon §atte an $rn. ©ebmonbt einen entfpredjenbcn

3)arfteHer. 3)ie aufgeblafene ©raoität fowie bie 3Berliebtr>eit b:$

2Rorqui»*3"t«nbant mürben burd) fyxn. ®olbbcrg au red)t fomiiAet

©irfung gebraut 3)iefe unb ©ecftnefjer pnb unffreitig feine SWcifter

Partien, für bie er fid) ganj vortrefflitt^ eignet. 3)er SBiju be» $rr.

Äö^Ier war aber ju grobförnig; etwa» ^oliteffe fottte er p4 weniq--

ften» in $ari» aneignen. %m ©anjen betrachtet, ging bie Cper

rca^t gut von ftatten unb würbe audj beifällig aufgenommen.

Dr. J. Schuchi

®er gemtfa^tc d&or gab am 27. 9&ov. fein erfte» Soncert

unter ber bewäbJtcn Scitung be» 4>rn. SJcupfbirector« Otto öarbian

unb ber 3Kitwirfung eine» jungen Gefliften au» Stuttgart, fern.

Äiefer. »ufgefübrt würben „^iebeSIieber^töaljer" von 8raM.
®efang ber SR^apfoben au» ©ruaV» „Obrjpeu»" für ^Kannercbor

unb afteinedte'» „©djncewitta^cn" für grauena^or. 5)ie Sljöre fangen

mit grofter ©ia^er^eit unb feiner S&uancirung, wie e» §r. öarblar.

verpe^t, überall ben (Steift unb (S^arafter einer (Eom^option Ijcrau*

zuarbeiten unb bem <S^or mit unermüblidjer Äu»bauer unb SncT^c

beizubringen. ©ra^m»r
lieber würben mit geuer, mit &umor, mit

feinem, pnnigem Vortrag — wie jebe einzelne Kummer c» cöara?

teriftifa^ verlangt — wiebergegeben unb rauftten miebert>oIt merbfn.

$r. Ä. hielte ein (Eoncert von ©oltermann, tyoppcfi ,,(£ifentani" ?:.

mit ^ervorragenbem mupfalifa^en Talent. Witten innig «m>funbfnfi

(Jantilene entwicfelt er fd^on eine bebeutenbe ©id)erfjeit im 3pic

unb geuer im Vortrag, fo baft per) eine glänjcnbe QvLbmft für

ben nod) ganz jungen Äünftler erwarten lägt.

$a» 2. (Soncert im gebr. bot 3Renbel»fo()n'» „«BalpurgiÄnaiör

unb ba^ ?rei»lieb mit <5^or au» SBagner*» „^Kcifterpngem". $t-

3)iejel au» Süxxd) fang bie Tenorpartie mit fdjöner ©ttmme unJ

eblem SBortrag. 3>ie übrigen ©oli übernahmen ^icpge Dilettanten.

3m 9RSrz gab ber SRännerdjor ein vortrefflich etnftubtrte» ßon-

cert mit gewähltem Programm, ©anj befonbere SBewunberuna, aber

erregte ein fconcert ber ©vmnapalfa^üfer, wobei ba» ^ervorragenbf

3)irection»taIcnt / wie bie ausgezeichnete fieljrgabe unfered nodi

jugenbtict)en 9Wupfbirector» SBarblan pa> ZciÖtc- ®^ verfte^t bie

jungen Stute fo anzufeuern, bai pe mit ©egeiperung ber ^eituna

ibre» beliebten ?e^rer» folgen. <£» war gerabezu ein ®enu6, ^
Wo^lgefc^ulten Änabcnftimmen mit feinem, gefdjmaefvollem %n;

trag, präeifen dinfä^n unb fet>r flarer, reiner 9(u»fpra4e (rooratij

^r. SB. in allen (Stjören mit befonberem (Srfolg Einarbeitet) pnaen

Zu ^ören. S)ic ©opranftimmen flangen fo Ijübfd) unb fiebltd), m
man e» feiten bei fnaben Ijört. 6. 3»*ni ©cblu&concert mit 5(6«

mann'» „^arabie» unb bie $eri" in ber Äirc^c, unter SRitroirfunii

von grl. gittunger au» granffurt unb $rn. 3)ieze( au« 3üri*

3)er Dirigent t)atte mit aufterorbentfietjem ©efeftief unb fünplerildjcm

SSerfiänbnift ein Arrangement für Slavier unb Orgel frei au« ber

Partitur couftruirt unb wuftte an vielen ©teilen mit ber rotcrjtigeii

3Baljl ber Klangfarben burc^ bie Orgel ba» Ordjefter einigermaöfn

ZU erfe&en. S)iefe Bearbeitung lönnte anberen fleinen ©tobten,

bie fein Drdjefter bepfcen, erwünfe^t fein unb mit (grfolg benugt
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»erben. Die (£fjöre waren, tote wir ed unter $nt. öarblan'd

Scitung gewohnt fhtb, bortrefflid) einftubirt. Die gewaltigen Eljöre

be* 1 St^eiled fanben eine feurige, fdjwungbolle SBiebergabe, woju

bic führte 2Bal)l ber Xempi bed Dirigenten ntdjt am wenigften bei*

trug. Die fremben ©olifien fangen i&re Partien audgeactdmet, forote

qu* bie Duartette fein jur Geltung famen. $Ht, Bariton k. waren

uon Ijiefigen Gräften übernommen. Ed war bicd teiber bad lefctc

Soncert unter ber Seitung unfered allgemein gefdjä&ten Dirigenten,

inbem er nad) ©enf berufen würbe ald Organift ber bortigen Äa*

tfoebrale @t. $eter. Auf biefem Snfirumente, ber Orgel, leifiet

$r. 93. ganj $erborragcnbed. SBir Ratten in früheren Orgel*

concerten (Gelegenheit, fein audgejeidjnet flared, burdjßdjtiged ©piel,

feine gertigfeit im $ebal unb feine gefdjmadDoffe SRegiftrirung $u

berounbern.

Kleine Rettung.

^agesgef^k
Aufführungen.

£a*l£frafc* Uljfanb * geicr bed ffarldbaber ©ängerbunbed
(Dirigent: Slloid Sanetfdjef) mit grt. $auüne ©ejoucar^, $rn.

Ernft föiebl, $rn. Otto gritfeft unb fcrn. Sllotd 3anetfd)el. Prolog
(§r. ©ans $>ippmann). „Dad ift ber Xag bed §errn" unb „Droben
freljet bie (Sapefle" Don ßreufcer. Anbaute unb ©djerjo capricciofo

(Dp. 16) fiir Violine bon gerb. Dabib ($r. Ernft «RicbQ. The
Remembrance (Erinnerung), Dp. 10, (Soncertftüd für glöte mit
Glatrierbegleitung Don Hbolf Serfdjaf (fcr. Otto gritfdj). De*-
eänaerd gtua^ (Op. 8), ©aüabe Don ,§etnrid) Effer ($r. fceinrid)

6d)üfc). „S)ir möd)t' id) biefe Sieber wet&en" unb anbere (SIjöre

Don tfreufcer. ©ämmtlidje Didjtungen Don l'ubwtg Uljlanb.

Äetylifl* SRotette in ber Wicolaifirdje , ©onnabenb, ben

6. Suguft, SWadjmittagd Y^ Ityr. aRorifcfcauptmami: Offertorium

für 4ftimmiöen E&or. 3<>fa>i) ßatjbn : „Du biffd, bem flfhiljm unb
Efjre gebühret ', SRotette für 4ftimmtgen (Sbor. — SRotette in ber

Micolaifirdje , ©onnabenb, ben 13. »uguft, SRadjmittagd V92 Uljr.

$. 28. ©aber „O ^u, ber Du bie Siebe bift", Motette für 4ftim*

mtgen (Styor. $omiliud (©djülcr Don 3- @. ©ad)): „Unfer JBater",

Motette füc 4ftimmigen (£l>or. — 2Rotette in ber «RicolaifiraV,

^onnabenb, ben 20. ftuguft, Hadjmittagd V92 Ufjr. Dimitri

Sortniandty : „Sanctus", Motette für 4ftimmigen (5&or. (2ludj

mit bem Xejte: „Du ^irte Sdrael" befannt.) 2Renbeldfol)n:

„fötdjte mic§, ©Ott", SRotette für 8ftimmigen Eljor. — ßird&enmuftf

in ber ßutfjerfirdje, Sonntag, ben 21. Äuguft, SBormittagd 9 U^r.

iDio^art: .Ave verum", (£^or mit Begleitung be* Ora^eper«.

ÄittS* Äi8jt-6oncert bur$ feine ©d)üler Muguft ©öüeria^ unb
Äuguft ©trabal. „Die gbeale" (1. (Slabier: ©öuericö, 2. SlaDier:

Strabal). „Jmnnen -©(ölaa^r (1. (ElaDier: ©trabal, 2. (£(aDier:

öötteria^). „Orp^eu«" (l.fclaoier: ©trabal, 2. (JtaDier: ©öaeri*).

,,^0^0/' (1. SlaDier: @öfleri(§, 2. GfoDier: (Strabal). £afjo:
.Lamento e TriomV. .,geft*Älänge".

Wütnbtta. SWurtfWule. in. Prüfung. 9t. ©agner: Xann-
bäufer-aRarfdj, für 2 (SlaDiere gu 8 $a"nben naa^ gr. Stöjt. granj
Senbef: ©erceufe. $). ^offmann: SiebcSfrüfjHng (Dp. 29) ju 4
fanben. 3K. «Ko«afo»ör^: ©erenabe (Dp. 15) $u 4 ©änben. «b.

3cnfen: Ventetico murmurador, für (SlaDier Don SR Seemann.
St. fetter: 3n>ei (Stuben au« Dp. 45. g. a^enbeföfo^u: Allegro

vivace, 3. ©afc ber ftt^ottifa^en £t)m^onie für 2 diaDiere ju

8 fanben Don 5t $orn. 83. ©a^ol^: Kaujonetta, (Sapriccietto.

Scrb. Daoib: SBunte Siei^e (©a^erjo, für (SlaDier Don grj. SiÄjt;
sJ3iajurta). 3t. ©c^umann: ^oDeüette Wr. 1 ; Strabedfe; ßinber-

feenen. S- D. ©eet^ooen: Sargo unb 9ronbo, 2. unb 3. @afe beS

(£moa-(£oncertÄ, bearbeitet Don gr. 2i§it. gr. €^opin: Valse
(Op. 62, 9«r. 2); öattabe (Dp. 47).

-*-- -

neziana, für ©toDier Don fix. Sidjt

5Röapfobie; Galop chromatique für

3nftrumente «lüt^ner.

lOl^eit^ttttf« 9lcr)te« Abonnement «Soncert ber ©foftöerjogl.

§ojeapette. $ianofortc: ^r. (Sari SJiajor aud ^annober. OuDer*

turc „Seonore" (9h. 1) Don SBeet^oDen. (Joncert (9?r. 4, Dmofl)

pon %. 9?ubinftein. ©erenabe ($lx. 2, gbur) für t
©treid|ora^efter

Slofrtni: La Regata Ve-
gr. mtfi Vn. Ungariftfe

I (SlaDicre ju 8 $änben.

Don 9t. SBoümann. Drei ©oloftüde für ba« ^ianoforte: Saftoral c
Don D. öcarlatti; Saflabc (©moO) Don gr. (J^opin; Cantique
d'amour Don gr. SiÄjt. ©qmp^onie (ftr. 2, Äbur) Don gerb.
SRannS (unter t'eitung beS Somponiften).

$r*ft* fiepte ©oire'e Don «bolf SBaanöfer. ©a^umann*
S^du«. Äu8 ben „ajcm-tfjen" (Op. 25): ©ibmung, Der Sfcujj-

baum, Die ßotodbtume, Du bift tote eine SBiume, Aus ben öftlidjen

3«ofen, Sieb ber Sraut LSWutter, Butter, glaube nia^t'). <ßro*

Dencaüfa^e* 2k\> (au« „De8 ©änger« giua)", Op. 139); Aufträge
(Dp. 77, ^r. 5); ön bic Spüren »itt id? fcr)leicr)en ($arfner),

Op. 98a, 8: $ter ift bie «uSjtdJt frei (aud „gauft" H. Xt>eil)

;

©eftänbnij (aus bem „©panifa^en fiiebcrfpiel", Op. 74); gfut&en*

reifer @bro (au8 ben „©panifdjen ViebeSiiebern", Op. 138) &u8
ber „Sieberrei^e" (Op. 85) : SBoljlauf , noa^ getrunfen, (grftes ©rün,
©tiüe Siebe, grage, ©titte Xftränen. Äu8 bem „Sieberfrei*"

(Op 39): 3n ber grembe, Dein 93ifbni&, «albe3fle*fprä4, 3Ronb*
naa^t, grüWng»nad)t «u8 „Dia^terliebe" (Op. 48): 3m tounber-

fa^önen SKonot SKai, Sud meinen Xljränen fprieöen, Die JRofe, bie

Siiie , . SBenn ia^ in beine Augen fe^, Unb toügten'd bie Siümen,
bie Meinen, 34 faV im 2:raum getoeinet, ^ttnS^tlia^ im Traume,

34 grolle nia^t.

*—* Der fü(jnc ©eigenDirtuo« Stemenrji, melier (Sljtna, 3»*
bien unb ?lufrralien bereifte, ift je|t auf ber 3*ifel 3Rauritiu8 an*

gekommen unb gebenft Don ba aus na4 Sfrifa *u fa^iffen.
*—* ÄuSjei^nung. 3Jcr. ScnepDeu, ^rofefjor ber Harmonie*

ler)re am ?arifer (SonferDatorium, erhielt ba« SRitterfreuj ber fran«

jöfifien (ätyrenlegion.
*—* ©ans Don Söüloto ^at feinen SBo^npl enbgiltig in

amburg genommen. Der Äünftler wirb auger ben breifeig Opern*
»orfteßungen im Hamburger ©tabtt^eater bie berliner p^iltjarmo*

nif^en (Soncerte, bte ©olfffa^en $bonnement8*(Joncerte in Hamburg
unb einen X&eü ber öremer 8lbonnement*^Soncerte birigiren. Als

$ianift Witt ©ülom bagegen nur feiten, unb &toar nur in ben §am*
burger 5lbonnemenW*(5oncerten, anftreten.

*—* grl. U. SBeber, früher in DreSben, ^at'afö ?tmnerig i^r

granffurter Engagement erfolgreich angetreten.
*—* SSor einiger 3cit wurl)e gemelbet, bag Dtrector Regler

©trafeburg berlaffen »erbe, um ein Engagement an bat Deutfdje

S&eater in Berlin anjune^men. Die ^aairi^t ift falfd}. Director

Regler benft nia^t baran, feine ©tra&burger ©tettung aufzugeben,

fonbern trifft gegenwärtig bie umfaffenbften SJorfc^rungen jur be*

Dorfte^enben Eröffnung bed bortigen ©tabttljeaterS.
*—* Der „6ann. Courier" melbet, bafe ber ffgl. Äammer^err

Don Sepel bie metfte Slugfia^t auf bie bura) ben Abgang Don Öron-

fart'd freiwerbenbe 3ntenbanturftetlung an ber ©annoDer'fa^en $of*

bü^ne ^aben fofl. ©err D. Üepel ^at in ben legten 3a^«n to'db*

renb ber Slnwefenrjeit bed taiferd in Emd bad bortige Eurfaaft^ea*

ter geleitet.
*—* $err ©roulif Dom Präger Sanbedtljeater wirb am 21.

ald ©aft beii «Irnolb in 9ftofftni'd Seil in Dredbcn fingen, «m 15.

begann ein fefcon befannter ßünftler, ©err ©reef, ein ©aftfpiel im
$oft(jearer ald ©araftro.

Itm nnb um tiaftibittt topttn.

*_* Samara'* romantiWc Oper „Die ©unberblume" wirb

juerft in beutf^er ©praa^e in <£öln aufgeführt werben.
*—* Der Sßibeiungencrjclud im Dredbener Ägl. fcoftljeater be=

ginnt erft am 10. ©eptember. Die Reihenfolge ber betben Opern-

noDitäten im ^oft^eater ift fo getroffen, ba& Äretfa^mer'd ,,©d)ön

Rotkraut" juerft, unb fpäter „Donna Diana" Don $. I&ofmann

gegeben wirb. Dad SRefibenatljeater wirb Doraudfidjtlid) am 19. ©ep*

temberburd^ badEnfembie bed &errnRDirector ^arl eröffnet werben;

bid au biefem 3eitpunft bleibt ber üWufentempel in ber (&ircudftra6c

gefdjloffen.
*—* Serbrd „Ot^eüo" fott am 14. föoDember, bem ©eburtdtage

ber ruffifc&en ßaiferin, im faiferlia^cn Xfjcater ju $eterdburg auf*

geführt werben.
*__* 3)ic Opemfaifon in ©ubapeft begann am 14. mit ben

„aJceifterfingem". 3m ^ooember fott SSerbi'd „Othello
1
' in unga*

tifaSer ©pradje bort in ©cene ge^en.
*_* 2>ie Seip^iger ©tabtt^eater = Direction ift äu&erft t^ätig

©ajon in ber erften ^äifte bed ©eptember ger)t 2Rar. »rua^'d neu*
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geftaltcte „ßorelety" in Scene. Der „gorelen/
1

folgt bann SRe^cr-
beer'« „Eorbftern". Selbe Opern fotten eine glänjenbc Au«ftat*
gung erhalten, hoffentlich wirb audj ein neueres ©erf oorgefüfjrt
»erben.

Dermtltyttt.
*—* S)ie i'onboner $romenabe*<$oncerte im (Soocnt ©arben

baben am 13. Auguft begonnen.*—* Unter ben in neueftcr äeit entftanbenen fie&ranftalten für
SRufif Ijat aueb ba« Sonferüatortum in £onber«baufen fd)on eine

bocbad)ten3wertbe Stellung erlangt, ©egrünbet oon (Sapettmeifter
©gröber, fiebt e« feit beflen Abgang oon 5onber«baufen unter
Leitung be« je&igen $rn. fcofcapellmeifter« Scbulfee. lieber bie

Scbülerletftuntjeu fdjretbt ein bortige« ©latt u. A.: Die beiben
„$rüfung«concerte", wefdje Dom Surft!. Gonfcroatorium im Saufe
biefer SSoc^e &fcr oeranftaltet würben, gaben ber Semcftralarbeit
biefe* üielfeitigen Äunftinftitut« einen mürbigen Abfcöluö unb fanben
bei unferem Soncertpubfifum überall Anflang. 3" awcimal jelm
Kümmern berührten bie Programme faft aae ©ebiete be« muftfa-
fifeften Äönnen« u. f. w.*—* ©in an Unterrid)t«gegenftanben reid) auSgeftattete« unb
benuufotge audj $a$ireicb befugte» ©iibung«inftitut ift bie töniglidje

SJcuftffdjule in SMrjburg. Daoon aiebt and) ber bie«malige 3abre«-
beriet 1887 mieber actenmäfjige« geugnife. 3n breißtg &brfa$ern
wirb ber Unterridjt oon anerfannt tücbtigen fiebern ert^eilt. Außer
fämratlldjen Ordjcfierinftrumenten, ©efang unb ©ompofition, werben
aud> Dtbetorif, $oetif, italienifcbe Spraye, tfcuftfgefd)icbte, ©eogra-
pljie, Literatur* unb SBeltgefcbitf)te eultioirt. Der 3abre«bericbt
oerAcicbnet 626 ©leoen, 514 männlidje, 112 metblidje. $crr Direc*
tor Dr. Äliebert lagt frei« bie ©erfe ber älteren unb neueren (Jörn-

poniften oorfüfcren. Aufführungen fanben ftatt: 6 Abonnement«*
concerte, 4 Abenbuuterbaltungen, 3 SWorgenunterljaltungen, 2 Sdjü*
lerabenbe. Die «Programme enthielten 115 SBcrfe t>on 65 (Sompo-
niften: 1 Oratorium (Die ©lode oon ©rud)), 9 ®efang*werfe mit
Ordpfter (barunter ©aety« SRagnificat) Scenen au« ©lud'« Orpljeu«,
SBeber'« Gantaie „tfampf unb Sieg", SteftfA 14. <ßfatm unb
X&eile au« beffen „©eilige ©lifabetlj", Sccnen au« Sannbäufer unb
ben 2Reifterfingern, 3 Sumpfjonicn (oon EcoAart, ©erfio$ unb
*!i«ät), 6 Ouoerturen, 19 (Soncerte, 20 Äammcrmufitmerte unb ©er-
gebene Arien. 3ur geier Oon ©eber'd 100. ©eburt«tage fanb
eine SBeberfeier, fomie eine ©ebädjtnißfeicr für ben oerebrten SJtetfter

2i«$t ftatt.

*—* Der muftfalifäe dongreß, melier oon Seiten be« „Äff.
gemeinen beutfdjcn 3Äuprer^erbanbe8" nacb. ©erlin einberufen würbe,
tft burd) ben «ßräftbenten Xfjabuoaibt eröffnet worben. Der f.Aa-
gemeine beutföe ^Rurifer-^erbanb" mu& jeben fjreunb ber ton-
Funft mit öefriebigung erfütten. ^)a8 S3erbanb*organ, bie „3>eut-

fdje SWurtfer-äettung", weift einen 3a&re3überfd)u& oon 12300 W.
unb ein ©ermöaen oon 16000 3Rf. auf 8on ©cbeutung war ber
Antrag, burd) ©orftettungen beim JRei^SSerficöerung^Amt, beim
SRcicfcötag baljin ju wirfen, ba& auf 3Jiufifcr bie ©eftimmungen be8
Äranfen* unb Unfafl*^crric^crung«gefe^e* auSaebe^nt werben. $iefe
Anregung fanb in ber JBerfammiung aafeitige (Spmpat^ie, nur würbe
ba3 Scbenfen erhoben, bafe bei gefe&lid&er Regelung biefer ^rage
bie 9Ruj[tfer ben ©cwerbege^ilfen beige^ä^lt werben unb baburc^ in

t^rem funftlerifdjen Aufe^en ©inbufte erleibcn würben. 9lad) länge*
rer 3)i«cujfion würbe beföloffen, eine (Sommtffion einaufe^en jur
görberung biefer Angelegenheit.

•-* ©etreffs ber mupfalifo^en Au*bilbung ber »olfdf^ullebrer
nimmt ein neuer @r!ajj be« preufe. SuItuÄminifter« an bie ^ro*
r»in$ial-6d)ulcoffcg»cn Seranlaffung, oon feuern bie t)o&c ©cbeu*
tung berfelben ju betonen. $er TOntfter erfennt an, bafj fic^ in

©ejug auf bie Pflege bed ©olf«* unb ÄirdjengefangeS in ben legten

3a^c^nten ein ftetiger grortf^ritt gezeigt ^at unb bafj hieran @e*
minar unb ©olföfcrjule ein wefentfic^e« ©erbienft fjaben. Xro^bem
fei noc^ ein weiter 3Beg jurücfjulegen, bi« ba* 8icI «treibt werben
Idnne, welche* fowo^l beim ©efang wie beim Orgelfpiel überhaupt
nur erreichbar fei f

wenn bie fieftrerbilbung oon oorn^crein auf ba**

felbe gerietet werbe. 2)ie Auffielt«beworben werben bemgemäg auf«

geforbert, bafür ©orge ju tragen, bag aueb, bei ber $räparanben*
bilbung ber mufifalifc^e Unterricht nidjt oernac^laffigt werbe.

*—* @mil Sßaumann'3 jweibänbige ittuftrirte f/©efSiebte ber

aRuftf" ift in« ©nglifc^e überfe^t unb bei fiaffel & do. in ftcw ?)orf

erfc^ienen.
*-* $a3 ^effifc^e 8ängerfeft in daffel, ba« am 14. b. 9R.

feinen Anfang na()m unb glänjenb oerlief, war oon ca. 1500 Sän-
gern bcfudtjt.

*-* ©erieftte au« ©cfjebcntngen melben, ba| bie tSurcapellt

unter Wanftäbt'« Leitung bort ba« 3mifcbenfplel au« ^avd Äuc^ns-
ff« „Ariabne" mit bem erfreulic^ften (Erfolge §ur Aufführung $>
bracht babe.

*—* 3« Äofen^efm befc^log ber bagr. ©angerbunb, bie Ab
baltung feine« ©efangfefte« auf 1889 ju oerfc^ieben unb e« in ?af-

fau abju^alten.
*—* 3)a« 10. ©dt)»äbifc^e ©ängerfeft fanb oom6. bi^ 9. «ugui:

in 9ieubura a. 3). ftatt.

*—* 3m September bringt ba« $>re«bencr ^oft^eater $cbbcl«

Erflogie M5)ie Nibelungen".
*—* Der aud) in S)re«bener ^oft^eaterfreifen günftig befannte

SpicI*Xenor, §m gfr. SBitte«9Bilb (ein <3of)n be« ©reÄbener §etrn

Öoft^eater-Obermafc^inenmeifter«) ift al« ©efc^äft«t^eilbaber in bie

5>irection in ©romberg eingetreten, bie gleichzeitig aud^ ba« Sommec-
Sl?eater in ftÖnig«berg i. $r. füfjrt.

*- * 3« Sfontainebleau bei $ari« ift am 13. Auguft fa*
beloup oerftorben. @r war ©egrünber ber Concerts popukires
unb bat &uerft unb cntfcbieöen für beutfdjc 3Äupf, fowobl für bie

Slaffifer wie für bie romantifdje Schule oon Schumann b\i air

©agner fropaganba gemalt. (Er ift 67 3^^e ^lt geworben.
*—* 2)er 3««pwförto ßamperti, unfere« IBifJen« ein ©ruber

be« ©rof. 3- ©• ßamperti in Bresben, ^at bem Stabtt^eater oon

©oloana ben ©orfdjlag unterbreitet, 20 ©orftettungen ber r/Aiba'

unb 20 ©orftettungen be« „8o&engrin" in ber nac^fien Saifon

ju geben.
*—* 3)a« in 2>re«ben oerftorbene graulein ^ßauline ©alentin

bat bem Ägl. (Eonferoatorium ein Segat oon 4500 Ml teftamenta«

xi\dj oermaebt mit ber au«brücflicben »eftimmung. bie ßinfen bieje»

Kapital« einem armen würbigen unb fleißigen ©eigenfc^üler bc^

Snftitut« juflie&en &u (äffen. Da« legirte (Kapital wirb oom 3)p

rectorium be« ftönigt. (Sonfcroatonum« oerwaltet.
*—* Auc^ nid)t übelt Der Xenorift Ä. $. 8lot^ Derflagte bie

„^efftfebe ©oltyeitung" auf Sc^abencrfa^ unb wegen ©eleibigung,

weil burdt) eine abfällige Äritif be« ©latte« fein Engagement an

ber 3Bic«babener ^ofbubne ntebt ju Staube gefommen fein foS!
*—* 3u Oftern borigen 3a^rc« würbe 3ofcf ©über, ÄgL §o|-

muftfer unb Componift basier, bureb einen jäben Xob feinen %ttm
ben unb ber Äunft entriffen. $ie Unterzeichneten , im ©ereine mit

einer Ania^l gfreunbe be« ©erftorbenen , beabfid)tigen, ibrer Än
^änglic^feit unb $ocbfdjä&ung Au«brucf gebenb, bemfelben ein ®rab>

benfmal §u fc^en — einfacrj unb würbtg — bem Sinne be« 8er

ftorbenen entfpreebenb. 2Bir geftatten un« ba^er an bie greunbe

unb ©cfannten 3ofcf §ubcr'« bie ©itte ju rieten, unfer Unter«

nehmen burc^ i^re freunblicben öeiträge unterfrüfecn §u wollen,

au beren Entgegennahme bie Unterfertigten ftd) bereit erffären.

Sic Sammlung bürfte mit October gefcbloffen werben unb wirb

ein ftedjenfd)aft«beridjt über bie Einnahmen an bie einzelnen

Spenber folgen. 3« Stuttgart: tßrofeffor Singer, Ägl. §ofcon-

certmeifter, Ulridt>ftrage ; Dr. ©eltin, Oberftab«ar$t a. D., Aieran»

berftrage; ©uftao Äfeiner, St^eli^aber be« ©a«* unb ffiafferleitung«-

aefebäfte«, öangeftra&e; Xbeobor Stürmer, 3Äupfaltenbclnbler, Janßc«

ftrafre; 3ofef Anton Wtaxpt, Ägl. fcofmuftfer, U^lanbftrafte 25: $of.

ratb ^r« (Sifele, greibura i. ©. Ägl. Scbulinfpector Strauoingcr,

fteebingen i. $.; Dr. ©idgarA, Sigmaringen.
*—* Am 1. October werben e« fünfunbjwanjig 3<*&*c * ^ flB

ber befannte Wuftftbeoretiter ©. Äifcbbieter am Drc*bener tfönigl.

(Sonferoatorium t^ätig ift. Da er wöcbentlic^ burc^fcbnittlicb öter-

unb^wanjig Stunben in genannter Anftalt gegeben ^at, fo ift bie

8ar)( feiner Sdjüler eine überau« große. SutiuS 9tief be^eieftnet

«ftifebbieter in einem ©riefe an ©ofrat^ 3ul. $abft (29. «Rai 1872)

al« ben ßicbling«fdjülcr i>c. gaufitmann7

« unb nennt ibn „ben au

gfleifcö geworbenen (Sontrapunfr. 9tifcbbieter bat mebrere ttyc-

retiWe feerfe oeröffentlicöt; in nädjfter geit erfebetnt oon i^m eine

wiffenfc^aftli^e Harmonielehre. 3nt 3a^c 1878 würbe ftifiljbictcr

«um orbentlic^en SRltglieb ber Äönigl. Acabemic ber ionfun»t

tn 9tDm ernannt („Socio Ordinario nella classe de Mri. Com-
positori").

*—* Die muftfalifebe AuSfiellung in Amfterbam ift auf ba*

näcbfte 3«^ »erfc^oben worben.
*—* Da« Orcbefter Samoureuj in $art« ift oon bem Ob^on

Sweater für eine 9reibe oon Aufführungen engagirt worben. üf-

banbelt fieb um „Arl^riennc", „Atbalie", „©ft^er" mit fflcufif «nb

4börcn. Augerbem bcabftdjtigt ber^Director $orel bie Aufführung einer

neuen „Sungfrau oon Drlean«", oon jwei $oeten bearbeitet, über

beren tarnen noeb Stittfc^weigen beobachtet wirb, mit SRufif oon

©ounob, SRaffenet unb ©e^er.
*—# iSn $ari« werben oom 1. 3^"« nädjiren 3abre« ab

folgenbe Sbcater eleftrlfö erleuchtet fein: Die ©roge JDper, €om^ie
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[Jrancaife, Dbewi, Saube&tÜe, Calais 9ftotoai, (ätymttafe, 9fte»

nai[fance, $orte Saint SRaitnt, Ämbigu , Folies dramatiques
Nouveautees, öljatcler, SariätlS.

*—* 3n SBarfäau wirb eine große tnuftfalifäc HuSftellung

geplant. Biffelbe foH ftdj auf Snftrumente afler ttrt, oon ben äl-

teften bi8 ju ben mobernften, auf gebrudte (Sompofüionat, SRanu-

feripte jc erftreefen. 3>er ißian ift üon bem reiben polnifaen (Srafen

Water entworfen. $er Weinertrag foH einem Untcrftujunggfonb«

für iilfSbcbütftige Äänftler aufliefeen.
*—* ©ie tocrfdjlebene Blätter berieten, ijat ber ffaifer bon

föufjfanb in ber (Sinfamfeit toon <&atfd)ina eine neue $efdjäfttjuna

unternommen: er unterrichtet bie ©rojjffirfiiit 3£enia in ber Äunft
beS (Slaoierfpielen«. 2)ie kleine madjt bebeutenbe gortfdjrttte unb
e$ gereift tyr jum befonberen Vergnügen, ba& ber §o|e fie&rcr burdj*

aus nidjt pebamifd) ift.

Krtttfd?er 2Irt3ctgcr.
6äfat ^od^fiettet. Dp. 4. ©omröSdjen. aWärd&ctt in

fünf »übern für ba» ^ianofortc. Seümg unb 33rüffet,

»reitfotf unb gärtet SBr. 2». 3.50.

2)a« ift fnfdje, gefunbe 2Rutff, bie in biefen SWäräjenbübern ber

(Somponift auöfpriest , bie toofjit&uenb unb anregenb wirft, frei ift

öon aller Äünftelei unb (SJefcbraubt^eit, roo^ltfjuenb aud), »eil fic

nirgenb fid) anlehnt an SBorbilber, fonbern au$ bem eigenen 3nne-
ren fct>5pft. 2Bie tief ber (Somponift in feinen ©egeuftanb fid) «**
fenft t)at unb bauon erfüllt ift , bemerft man an bem SWärdjenton,

ben er in ben fünf Silbern übergeugenb anjufcftlagen unb ba£ $aupt«
motto beSfetben üielgeftaltig je nadj bem fe^arafter ber einzelnen

Stücfe ju oermeben roeifj. $ie Ueberfdjriften ber fünf ©tücfe ftnb

:

63 fear einmal— ©eburt&tagSfeft — ©J>innerlieb — 2>er ljunbert*

jäWge <5d)laf — 3)ie (Sriöfung. $er (Slatnerfatj ift oorjügU*,
babei leidjt ausführbar, obfdjon er breit unb ordjcftermäftig ange-
legt ift. $on ben oerfd^iebenen SRottocn, bie feör auögiebig »erarbeitet

fmb, ift mir ein« im „@j>tnncrlteb" aufgefallen, ba9, wenn audj

in anberer Factort, bod) ben SRoten naa) mit einem SRoito au&
fiiSjt'Ä fompijonifdjer SDidjtutig „Orp§eu3" fd)lagenb übereinftimmt:

mm m

SBon Stilfehlern %abt tdj nur einen bemerft. ben gebet felcfit feflrtt

befeiHgt: »üb 5, ©. 21, 4. elftem, 1. £act.

3o$. ©e&. »ad}, $olje äReffe' ($mofl). $arau8 einzelne

©ä|e in ber SBearbeitung für Sßianoforte ju 4 Rauben
toon g. 3aba8foljn. Setpjig unb SBrüffel, Sreitfopf

unb ßartel. ifyrie 9fa. 1. *ßr. 2». 1.50. e&rifte

eleifon 2R. 1.25. Jfyrie SRr. 2. 2». -.75.
(£8 ift {ebenfalls ein oerbienftooHeS Unternehmen, bie großen

SWeiftermerfe bem allgemeinen SBerftänbnife jugänglidft gu ma^en;
benn toie Wenigen ift e8 toergönnt, fte ju böten! 3« biefer bier«

bänbigen ^Bearbeitung, bie 3. mit ber peinlichen ©emiffen^aftigfeit

autaefüfjrt ^at, befommt berjenige, »eitler ben $rang in ftd| fu^lt,

Cadj näber ju treten, eine oorlftuftg orlentirenbe Slnfdiauung Don
ber übermäitigenben ^crrlicbfeit »ac^'feber ÜÄuftf. S)ie SBabl ber

Dier^änbigen SBearbeitunp ift ju biefem 3wcrfe ber jtoeibönbigen oor*

jujie^en, »eil bie Scbwterigfeiten ber complicirten (Sontrapunftif ge-

ringer merben unb bie Äufifü^renben einen Haren Ueberblid über
bad Oanje befommen.

$ettttt<^ ^ofmann. Op. 75. SBatjer au8 ber Qper
„Donna Diana" , für ba8 5ßianoforte ju öier @ön»
ben. Seipjig unb SBrfiffet, SBreitlopf unb gärtet.

$r. ü». 3.—.
— JBaKetmufil aus „Donna Diana", für ba« ^ianoforte

3U 4 §anben; ©eguibifla. ebenbafelbft. 5ßr. 3Ä.

4.50.
— ©aöotte au« ber Dper „Donna Diana", Mir ba8

«ßianoforte ju 2 fcänben. Sbenbafetbft. $r. SR. 1.—

.

©djon bei ber ©efpreebung ber genannten Oper in b. 81. nmr*
ben bie ^icr angezeigten ©tücfe als fet)r gelungene, $arafteriftifdt)e

Hummern in ber Oper erwähnt. S)a& ber „^DBaljer
11 unb bie„@e*

guibifla" oicr^ftnbig gefegt ftnb, erptjt namentlich bie ©irfung
oer festeren, bie ht einem edt)t fpantfdjen ®emanb nacb ber melobifcften

unb r^tbmiftben ©eite t)\n erfebeint. $ie Oaöotte ift fe^r becent

gehalten unb entfpriebt in i^rer ftnmutlj ben ©etoegungen biefed

XanjeS. ©ebtmerigfeiten in ber 51u«fü§rung pnben ftcb in feinem

ber brei ©tücfe. Prof. Dr. Emanuel Klitzsch.

O. F. Kalint Pfaohfoliger, Leipzig.

In Kürze erscheint:

Pracht-Ausgabe der gesammelten Lieder (8 Hefte)

Franz Liszt.
Preis nur zz 1Ä Mark. — In Praohtband gebunden zz 14 Mark.

Bestellungen werden schon jetzt entgegengenommen.

Soeben erschien in unserem Verlage:

Carl
Compositionen für Harmonium bearb.

Heft 10. Robert Schumann.
No. 1. Der Dichter spricht. — 2 Von fremden Ländern

und Menschen. — 8. Bittendes Kind. — 4. Glückes genug.
5. Träumerei — 6. Warum. — 7. Nachtstück. — 8. Romanze
(aus op. 28). — 9. Aria. — 10. Eomanze (aus op. 26). —
11. Die Lotosblume. — 12. Du bist wie eine Blume. — 13.

Intermezzo, Lied.

Preis M. 1.80.

ED. BOTE & G. BOCK in BERLIN.

RUD. IBACH SOHN,
königl. preussische Hofpianofortefabrik.

BARMEN (gegründet 1794) CÖLN
Neuerweg 40 Unter Goldschmied 88

Flügel und Pianos ^

unübertroffen an Klangschönheit, Solidität und Ge-
schmack der Ausstattung. AbsoluteGarantie. Reichste

Auswahl. Liberale Bedingungen Grosser illustr.

Katalog. Zu haben m allen renommirten
Handlungen.

Firma gef. genau zu beachten!
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Fürstl. Conservatorium f. Musik zu Sondershausen,
Aufoahmeprüfanff zum Wintersemester Montag den 19. September, Vormittags 10 XIhr. Der Unter-

richt erstreckt sich auf alle Zweige der Tonkunst und wird ertheilt von den Herren: Hofkapellmeister AdoH

Schultze, Concertmeister GrUnberg, Kammersänger GUnzburger, Herrn. Nowak, Kammervirtuos Schomburg, Kamine
musiker Bieter, Martin, Nolte, Cämmerer, PrBschold, Strau$s, Rudolf, Müller, Beck, Bauer, Kirchner und Fräulein

Hedw. Schneider.

Die Schüler und Schülerinnen haben freien Zutritt zu den Generalproben und Concerten der Hof-

capelle ; vorgeschrittene Schüler der Orchesterschule werden in der HofkapeUe bei Concert- und Opernauffiihruiigei

beschäftigt. Die Schüler des Sologesanges haben auch zu den Generalproben der Opern freien Zutritt, die-

jenigen, die sich der Bühne widmen woUen, finden Gelegenheit, sich auf der Bühne des Hoftheaters zu versuche!

Honorar: Gesangsschule 200 Mark, Instrumentalschule 150 Mark jährlich in zwei Raten pranumeraiui

zahlbar. Aufnahmegebühr 5 Mark und jährlich 3 Mark für den Anstaltsdiener. Ausführliche Prospecte durc

das Sekretariat.

Der Director: Adolf Schnitze, Hofkapellmeister.

Neue Akademie der

Tonkunst
in Berlin W.

Markgrafenstrasse 3940,
Ecke der Mohrenstrasse

(am Gendarmenmarkt).

Lehrgegenstände:
1) Pianoforte; 2) Violine; 8) Violoncello; 4) Orgel;

5) Blasinstrumente; 6) Partiturspiel; 7) Ensemolespiel;

8) Orchesterciasse; 9) Solo- und Chorgesang; 10) Me-
thodik; 11) Theorie- und Compositionslehre; 12) Ge-
schichte der Musik; 13) Italienisch; 14) Declamation.

Mit der Akademie steht in Verbindung

das Seminar
zur speciellen Ausbildung von Klavier- und Gesang-
lehrern und -Lehrerinnen.

Ausführliches enthält das durch die Buch- und
Musikalienhandlungen sowie durch den Unterzeichneten
gratis zu beziehende Programm.

Der neue Kursus beginnt Montag,
den 3. October.

Prof. Franz Kullak,
Direktor.

Sprechzeit: 4—5.

„Wir kennen keine bessere, lust-
erregendere und Unterhaltendere, ja Lust und Fleiss steigen-
dere Schule."»)

Signale für die musikalische Welt, Leipzig.
*) G. Damm, KlaYiersehiile and Helodieneclifttz, 58. Aufl. ffl. 4.—.

In HalbfransbAnd H. 4.80. In Prachtband H. 6.20.

Steingräber Verlag, Hannover.
Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Neu!

S. Jadassohn.
Op. 86. Quartett ?Ü2^
Op. 87. Romanze fUJZf

1*" ^ Pianoforte'

„Die unbedingt beste und einzig

tadellose Schumann-Ausgabe ist die Ton Dr. HL Bischof.
(11 Bände kM. 1.80. Auswahl M. 1.50. Edition Steingräber.»

Allgem. Musikzeitung, Berlin.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Soeben erschienen:

Drei Sonatinen.
No. 1. Cdur. M. 1.—. No. 2. Emoll. M. 1.— . Nc. 3. Am

^

M. 1.50.

Op. 105.

Für Pianoforte
von

Alex. Winterberger.

„Diese Schule*) ist nach unserem
Ermessen und dem Urtheile der bedeutendsten Clarier-

Pädagogen der Jetztzeit in die vorderste Belhe aller S'ta

len zu stellen." Neue Zeitschrift für Musik (Leipzig

*) Uso Seifert, Klavierschule nud Melodiös
reigen* 2. Auflage (binnen Jahresfrist). M. 4.— . InHi.

franzband M. 4.80. In Prachtband M. 5.20.

Stelngrfiber Verlag, Hannover.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipz..

Der Barbier von Bagdad.
Komische Oper in zwei Aufzügen

von

Peter Cornelius.
Partitur M. 120.—. Orchesterstimmen M. 100.—. Harm- i

stimmen M. 80. — . Duplirstimmen M. 20.—. ChorstiiLx-

(4 Chöre) M. 1.25. Ciavierauszug M. 12.—. Textbuch M. -.4

Daraus einzeln:

Ouvertüre für das Pianoforte zu 4 Händen M. 3.—.

für Orchester instrumentirt von Franz Li-"'

Partitur (Copie) M. 10.-.
Orchesterstimmen M. 10.—

.

Terzett M. 1.—

.

Fantasie über Motive aus: „Der Barbier yon Bagdad*

Ar Pianoforte
von F. B. Busoni.

M. 1.50.

$ruc! öon ©. Ärcjjfing in 2etto 8 ig.



®ödjemndj 1 Kummer.— $rei« IjalbjäljrUd)

5 Wfv bei £reu$banbfenbung 6 3Rf. (Steutfti-

ianb unb Oefterrei<$) refo. 6 W. 25 $f.
(NuSfanb). Sür 9Kitgfieber bc« «tffg. $eutfa).

3Ruftfoerein8 gelten ermäßigte greife.

Cdp3tg, fcen 3*. 2Iugujl J887.

9ltnt

3nfertion*gebü$ren bie $etit^ei(e 25 $f.
—

Abonnement nehmen olle ^off&mter, a3uä>,

2Ruftfalien* unb Äunftljanblungen an.

(Begrünbet 1834 ©on Hobert Sdjumami.)

Organ öeö Siagemeittett S)eittfd^en aJhtftforoitt&

33erantroortlic$er SRebacteur: (tohar 3d)ttMlm. SBerfag t>on C. S. fialjttt ttad)fnlgrr in ^ttpjtg-

jUtgettev & $o. in ßonbon.

^. 3*eflTef & $o. in et. Petersburg.

$c0rff«er & $Mff in SSarfdjau.

$c6r. jtog in 3"™^ ®aW unb ©tra&burg.

^•35.
Difnmbfunfjig|fer 3al)rgaiig.

</ ^ (öanb 83,)

^efflfatbi'fdje »udft. in «mfterbam.

§. $4&fet & jtotÄbt in $$i!abeH>fjia.

jtUett J. $ttim*tttt in SSien.

9« steiget & «o. in Eetegorf.

Sn^altt ß; ban Seetfjo&en im 2t*te 9tob. ©djumann'S. 8on Dr. «Ifr. «l)r. Äalifdjer. gfortfefcung. — $ibafttf. fßoxt Dr. 3. ©dmdjt
3eon (Eaoaiier. $on ST. $. — «orrefponbenjen: Slmfterbam, <5öln, Petersburg, ©ien. — Äleine 3eitung: Sage«*

gefdjtdjte (Aufführungen, ^erfonalnadjriditen , Sßeue unb neueinfrubirte Opern, SBermtfdjte*). — Äritifdjer «njetger:
Sfordföammer, 9Rerf, öibl, SBerfe für bie Orgel. ©ieber, ©efangBmetljobe. — .Ana eigen.

.

t tmn 4fetfytt»eit im tixtyt Hob- £4pmamfo
»on Dr. Alfr. Chr. Kalischer.

lijortfefrung.)

©n f)öd>ft poetifdjer Sfoffafc : „Shirjere« unb 8H)obfo*

bifd^eö für $ianoforte" entgalt chtc befonber« fcffelnbc

Untertreibung ber brei clafftfd^cn Snftrumentatmeifter

§ai)bn, 9Ho*art unb SBeetfjoben l)infid>ttidfj iljrer

genialen §eiterfeit, toie jte fid) in ber Slabiermuftf be*

merfbar ntad^t. 3)a Reifet e3 (II, p. 278): „Salb barauf
(sc. nadj Jpaijbn'3 unb 3D?ogart'£ 2Renuetten) trat ber junge

33eetf)oben herein, atemlos, berlegen unb toerftört, mit un*

orbenttidjen , ljerumf)ängenben §aaren, SBruft unb ©tirne

frei nue fandet, unb man bernmnberte fidj fe^r über ben

Sonberling; aber im S3aüfaol n?ar e3 ibm ju eng unb
langroeifig unb er ftürjte lieber in$ SJunfle f)inau8 burdjj

3Ma unb 3)ünn unb fdjnob gegen bie 2Robe unb ba$
Zeremoniell unb ging babei ber S31ume aus bem $Beg,

um fie nidjt ju jertreten — unb bie, benen fotd) SDßcfen

gefiel, nannten e8 Kapricen ober ttrie man fonft toiH"

SRun — eö toar juft ber Seet^oben'fd&e §umor.
2)em ^errltd^en Sinter Seopolb ©d^efer, Der — tt>a&

öieQeid^t nic^t Sßiete met)r toiffen — aud& ein DOTtrefflid^er

ßomponift im emften ©tite mar, ttribmet ©(^umann eben*

falls einmal feine Iritifdje ftraft (ßompofttionen Don £eo*

polb ©c^efer, HI, p. 21
f.) unb bemerft bei biefer ®e*

legenfjeit:
rr®8 ift eine Äraft unb ein Äern ber Harmonie,

im S^arafter eine Svafyt unb @l)rbarfeit, toie man fie

irgenb an ben beften aKeiftern be3 borigen Sa^r^unbertS
lennt: bagegen ttrir freili^, öon bereit unb üjremmäd)*
ttgen ©eniug JBeet^oöen fortge^oben, jefet größere An*
fprüd^e an bie ©onate machen, ja ed fc^eint, ate toäre

85eet^ot)en bem Didier , afö er bie ©onate fd^rieb , nod^

berpat getoefen."

®8 ift ^ier rjon ©dfjefer'S Dp. 30, einer ©onate
a 4 malus, bte Siebe.

S)ie S8id&tig!eit be« Slatier« für alle mabr*

baft tonfd^öpferifdgen ©eifter Ijebt ©d^umann einmal oe=*

fonber« alfo ^erbor (HI, p. 61 w6oncerte für Sßianoforte")

:

„SDic 61at)iermufil bilbet in ber neueren ©efdjid^te ber

SRufif einen mistigen Slbjc^nitt; in iljr jeigte ftc^ am
erften ba8 Äufbämmern eines neuen SKuftlgeniu«. Die
bebeutenbften latente ber ©egenmart finb Slabierfpieler;

eine Semerfung, bie man audj an älteren (Sporen ge*

ma^t. Waä) unb Raubet, ÜRogart unböeet^oben
toaren am ßlabier aufgetoa^fen , unb ä^nlic^ ben SBilb*

bauern, bie i^re ©tatuen erft im Sieinen, in toeid^erer

ÜWaffe mobeöiren, mögen fi^ jene öfter« auf bem ©tarier

ffijjirt Ijaben, n?a« fie bann im ©röfeeren, mit Drc^efter*

9Kaffe aufarbeiteten."

3)ie JBerücfftd^tigung breier $rei8fonaten [bon @. SSoK*

toeüer*), 3. @. Seonljarb **) unb 3- *• @. ^artraann***)]

*) S)a« toirb toofy (£arlS8o(Iwet!er fein, melier 1813 «1

Offenbar geboren toarb unb im 3- 1B48 in ßeibelberg ftorb. @r
ift ber öort^etl^aft befannte Som^onift üieler (flaöier* unb Kammer*
mufiftoerfe. 5)te in SRebe ftefjenbe ©onate mag beffen Op. 8
„©rofje ©onate", bei ©a^ubert^ in Hamburg erft^ienen, fein.

**) SulfuS @mil Seon^arb, ber fiomponlft unb ?ianift,

ift 1810 ^u üauban in ©Rieften geboren, ftubirte Wupf unb $^ito«

logie in ©reSfau unb in fieipjia. (Srft 1835 mibmete er p^ Q^b
ber 9Ruftf, oon 3Wenbcl3fo^n freunblid^ft geförbert. 1841 errang

eine (Slaoierfonate oon i^m ben Dom Hamburger Worbbeutfcften

aRupföerein gefttfteten $rei8. 3)ann lebte er lange in 9Ründ)en

af8 fieftrer am Conferoatorium, bann in Bresben in gleicher gfunc*

tion bi« 1878, um niel^e 3eit er ftd^ in» «ßrioatleben jurücfaog.

***) 3«>^an $eter (Smil $artmann, ber berühmte bäni*

f^e (Somponift, ift im 3. 1805 geboren, aar Surift unb SRufifer

jugtei^, ©taatdbeamter unb jugleia) ßeftrer am Äopen^agener
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bictirt ein anbermal luteber unferem Slutor biefe Semer*
hing in bie gebet (IV, p. 141): „S)amtt i(t gugleid> ge*

fagt, baß i^r (sc ber erften biefer 3 ©onaten) mdf)t jener

auSbauernb innige feelentoolle (Sljaralter mne*
tooljne, toie g. 33. S9eetl)oben'fd)en ©onaten, namentlich ber

lefcten @pod)e. 2Bo toäre aber audj ©leid&eS ober nur
&et|nlid)eS gu finben?"

2Kit bem Sluäbrucfc „auSbauernb inniger feelenbotter

Sljarafter" ljat ©dfjutnann baS muftergültige, in 28at)rf)eit

ibeale SBott über baS auSgefprodjen, toaS eben aucl) nodj)

Ijeutgutage bie SSeetljoben'fdien Sonaten oljne eigentliche

Sfttoalen baftefjen lägt, toie Siele aucf> barin $erbor*
ragenbeS, SBettmnbemStoertljeS geleiftet f)aben. Sinn fürs

©rofee, ©rljabene, titanenhafte bringen Siele mit unb
nriffen'S mit®efd)icf4onatenmä&ig gu geftalten, allein baS

S)ramatifd&e unb ©pifd^c toeifjetoofi, unentrinnbar be=

feelen mufc.

n.

9lud(j bie öuartettcompofition bebenft ©d&u=
mann in fRücfftd^t auf 33eetf)oöen mit befjergigenStoertljen

SBemerfungen. ©er eble Äünftler befpridfjt einmal Duar*
tette oon 2)edfer*), Sfteiffiger unb Gtjerubini. SDabei be*

leljrt uns berfelbe alfo (H, p. 254): „SlnbererfeitS ljat

freiließ jeber neue Serfudf) in einer Dörfer nicf>t geübten

gorm, unb ttmrbe er aud) t>on einem 2Äeiftertalent unter*

nommen, feine ©d(ttrierigfeiten. ©o fefje'n tuir ßtyeru*
frini an ber ©tynipl)onie fReitern, fo ljat felbft S3eet*
Rotten, ttrie toir in ben jüngft angegetgten SKitt^eilungen

bon Dr. SBegeler lefen, mehrmals gu feinem erften

Quartett anfefcen muffen, inbem aus bem einen* begönne*
nen ein Xrio, aus bem anberen ein duintett entftanben"

35en legten Duartetten Seet^oöen'S fdjenft

©d&umann befonbere SKufmerffamleit. 3)a toedljfelt ©rnfteS

unb §umoriftifd)eS in fäönfter golge ab. ©o fertigt

©dfjumann einmal toieber §errn §. iperg, als er beffen <£on*

cert Dp. 74 befpridfjt, folgenberma&en ab (I, p. 2f)6): „SßaS
toiH er Operg) benn als amüfiren unb reidf) toerben? Qtoinqt

er beSljalb Semanben, 93eetf)oben'S tefcte Duartette
weniger gu lieben unb gu loben? gorbert er gu parallelen

mit biefen auf ?" —einmal toirb SuliuS ©d|apler'S**) *ßretS*

quartett angegeigt. S)abei bemerft ©dfjumann (IV
f p. 126)

:

„Stufjerbem liegen nodfj in ben fpäteren S3eetl)ot)en'fcfjen

JQuartetten ©dfjäfce, bie bie 2Belt laum fennt, an benefc

fie nodfj Saljrelang gu Ijeben ljat." Unb eben bafelbft: „333er

bie fpäteren Arbeiten SBeetfjoben'S fennt, toirb anberS
[predjen. 3)er romantifd&e $umor biefer namentlich ljat auf
ben jungen ffiünftler gettrirft." gerner: „2)en Eljarafter (sc

beS ©djapler'fdjen Quartetts) in furgen SBorten gu be*

Gonferoatorium ; £>. ift <5onu>ontft oiefer muftfbramatifdfcr ©erfe,
\>on ©antaten, ©efättßen, €rc6eftcrn)crfen unb (Slauicrwcrfcn. —
©ein talentbegabter 6oljn §at erft in jüngftet 3cit mteber in

beutfdjen fianben, befonberä in ^Berlin, Goncertc mit eigenen
(5ompofitionen beranftaltet.

*) tfonftantin 3)ecfer, «ßianift unb (Eomponift, ift 1810
ju Rürftenau geboren, ftubirte in SBerlin %xd)'aoloQ\t unb 9ttat$e*

matif; mar auc^ foa'ter $J. 23. ^c^n'« Sd&üler m ber X^eortc.
3>. com|)onirte Opern, Quartette, 6onaten unb ^alonftücfe.

^JJuliuäecfcapier, berSeDiftunb (Jomponift, warb 1820
im ©arx geboren. @r liefe fi(^ aiemlid) frü^eitig in X^orn nieber,

wo er ein feljr gefugter unb gefeierter ße()rer mürbe. Ueber^aupt
gehört bie <5c6apIer

T

fcSe gamtlte ju ben erften mufifaUfdjen ga«
milten Xfjorn'3.

jeid^nen: Am SlnfangS trübe elegifdfje Stimmung fteigett

fid^ burd^ Jpumor unb ruhigeren betrad^tenben (Srnft ju

lü^ner energifd^er X^atenluft. Die äßufif ^at fd^on «e^n^

lid^eS unb gtoar in berfelben golge auSgefprodjen; unb

namentlich lie§e fid^ baS im SBeet^oben'f^enDuartett
in Slmoll nac^njeifen."

Slud^ Duartette öon ßirfd^bad^ *) , SSerfiulft »erben

fritifirt. 3)arin §ei§t eS (IV, p. 131): Man fie^t es,

er (sc. ^irf^bad^) ttriß ein 2)id^ter genannt fein, er möchte

fid^ überall ber ftereotypen.gorm entjieben; S3eet^ot)en'§

tefete Cuartette gelten iljm erft als anfange einer neuen

poetifd&en Sera, in biefer null er forttoirfen; $at)bn unb

SÄogart liegen i^m tocit jurüdf."

Uebergaupt nimmt ftd^ Schumann mit loben !toertt)em

(Sifer gerabe ber legten ©^affenSperiobe SBeet-

Rotten 'S an, bie ja audfj ^eute fo Diele f)öd(jft erprobte

unb tüdjtige SWufifer noc| immer nid^t red)t öerbauen

fönnen. Rlottftan * ©djjumann fagt (a. a. D. I, p. 34?:

„®S ift albern, au fagen: Seetboöen begreife man in bei

lefeten ^ßeriobe nidf)t. Sfearum? 3ft'S ^armonifc^ fo ferner?

ifts im S3au fo ttmnberlid)? finb bie ©ebanfen gu con=

traftirenb? 9?un ettoaS mufe es immer fein; benn in ber

SRufif ift überhaupt ein Unfinn gar nid^t möalid^ ; ber SBa^n^

finnige felbft lann bie f)armonifdfjen ©efefee nid^t unter-

brücfen." hierbei ift nur ber lefcte 5ßaffuS ettoaS getuagt

unb toof)l anfechtbar, aber baS ©anje enthält für atte Se^

quemen unb (SeifteSträgen in ber mufüalifd^en SBürbi-

gung eine bebergigenStoert^e 2)ia^nung.

Staunt pngt eine fpätere SBemerfung gufammen, bie

©d^umann bei ber SBefpred^ung ber erften großen ©tjm^

Päonie öon §ector Serliog, toie folgt, äußert (1,

p. 124): „Unb giebt uns nidfjt bie ©rfa^rüng an SBeet-

|ooen ein Seifpiel, beffen namentlich le^te 833er!e ftdjerlidj

eben fo i^rer eigentümlichen Sonftructionen unb formen,

in benen er fo unerfdfjöpflidfj erfanb, toie beS ©eifteS ^al s

ber, ben freiließ 9?iemanb leugnen fonnte, im Anfang nn

rjerftänblidj gefunben tourben?"

lieber Drd^efterconcerte Ijören toir einmal, w
©c^umann ein ©oncert oon S. SKa^er**) [Dp. 701 be*

fpri^t, golgenbeS: „9Jton fprid^t fo oft öon 93erberotl)ett

beS 5ßublifumS; loer ljat es benn berborben? 3^r, bie

£omponiften*93irtuofen. 3d^ toüßte !ein Seifpiel,

baß ein $ublifum bei einem SBeet^oben'fc^en ©oncert je

eingefc^lafen ttjäre." (IV, p. 255.)

lieber SSeet^oüen als Sir^enmufifer erfahren

tuir ÜRand^erlei. S3ei Sefpred^una eines Oratoriums öon

f.

filier golgenbeS (IV, p. 5): „©erabe unter ben

ird^encomponiften finb einige gu 5ftuf unb Slamen ge ;

fommen, »aS ber Sia^toelt, toenn fie öerglei<^t, baß jur

felben Qtit g. 93. nodj 85eet^oüen lebte unb für bie Sirene

*) ^ermann ^trf^bacb, (Somponift unb TOuftffcftrtf t
fteffer,

ift 1812 ju ^Berlin geboren, ©ein SompofitionSIe^rcr mar §. SBim«

baa^. $. fcrjricb befonberS Äammermurtfroerfe, au^ ^i)mp6onicn.

3n Seipjig begrünbetc unb führte er 1843—45 ba8 „mufifalifaVta

tifc&e gftepertorium". 5lu* für bie „$eue Aeitf^rift fax SRunr
fdjrieb er mefc Euffäfcc. 3cbod^ fagte er fjpatcr ber SKufif 8alct

unb toibmetc ftc^ bem ^aufmannöfacoe. -— &em mit großer Siebe

unb Sßictät öerfafeten (Ba^umanmSBu^e öon §. (Srlcr Berlin 1887,

2 SBbe.) entnehme ia^ bie eben fo überafcfjenbe als intereffantc Auf»

ftärung, bag ber alte ^irfa^baa^ noeb, in ©o^Ii« bei ßeipjiil

lebt unb no(| componirt. ((Srler a. a. D. I
r p. 202.)

**) (SljarleS 3JU^er, ©laoicrtoirtuo«
f
Komponift unb fcijrer,

marb 1799 in äönigäberg i. ^r. geboren, fam fdjon afö Äinb nöd)

gtufelanb, mürbe t>on ßielb auSgebübct; feit 1819 in SJeterSburß

ber cinflufereicöfte ©laüiermeifter; 1846 liefe er ftc^ in S>re3frcn

nieber, wo er im 3. 1862 ftarb.
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fd&uf, unbegreiflich erj cfjeiitett muß
;
gctabc in ber&irdjen*

mufif tiatte fid) ein füßlid) fentimentaler SluSbrucf einge*

fdE)lid)en, ber etjer jum Xempef f)inauStrieb , als jur 3tn=

bac^t ermedfte."

Unb ferner folgenbe feinfinnige 3ßaf)rf)eit bei 33e*

fpred)ung eines DratoriumS bon ©obolemsty*) [IV, p. 13]:

„gineS, um es gleich borauSjufdjidfen, bermiffen mir aber

itt allen: redjt natürlichen ©efang. 2Bte flimmert bod)

felbft in ben tunfibottft berfajluncjenen ©cbilben ©eb.
SadE^S eine geheime SKelobte Ijinburcl), tote in

allen Seetljoben'S."
3ludj ^infid^tlid^ ber gugen n>irb ©djumann jum

gfjrenretter Seetljoben'S. Sener berietet einmal über

^rälubten unb gugen bon g. 9WenbelSfol)n=S3artl)olb9

unb bemerft babei (II
, p. 99): „Sftadfj biejen (sc. ben

Gantoren) t)at Steetljoben nie eine §uge getrieben, nodj

fdjreiben fönnen, felbft 95ad^ ftdb grei^citen genommen,

über bie man nur bie Steffeln juaen fönnte, bie befte An*
leitung gäbe allein 9Karpurg! — ©nbfid) tote anberS

beuten nnbere, id) j 83 , ber id) ftunbenlang fdjmelgen

fann in SJeetljoben'fäen, in Sad^'fd^en unb §än*
bellen unb beSfjalb immer behauptet, man tonne —
tuäffertge, laue, elenbe unb jufammengeflicfte aufgenommen
— feine met)r machen fyeutjutage, bis miefi enbtid) biefe

SKenbetSfofin'fdjen mieber in etmaS befdjttridjtigt."

©benbafelbft (EL, 101) nodfj folgenbe, ben §ugen*
nagel in 85ejug auf 8ad) unb $Beetl)oben auf ben Äopf
treffenb, ©emerfung: „Db aber bielleidjt aud) nidfjt bk
ledere (sc. bie Sadj'fdie gugenform) mit Siufeen umju*

gestalten, ol)ne baß baburdfj ber ©fjarafter ber guge auf*

gelöft mürbe, ift eine $rage, an bereu Stntmort ftdj nodj

Ütfandjer berfud&en wirb. SSeetfioben rüttelte fdfjon baran

;

toar aber anbermeitig genug befdfjäftigt unb fdjon ju Ijodj

oben im Ausbau ber Suppetn fo Dieter anberer 2)ome

begriffen, als baß er jur ©runbfteinteguug eines neuen

gugengebäubeS Qüt gefunben."

einmal fieljt fid) ©djumann mit SRedjt beranlaßt, bie

jroeiftimtnigen guaen, felbft gegen ein Seetljoben'fdfjeS

avTog ttpri, in ©djufc ju nehmen. 3m 4. 93anbe ber

Schriften ift eine Sritif über 4 jmeiftimmige gugen bon
3ul. £opfe**) [Dp. 29] enthalten. Unb barin grifft eS

(IV, 245): „derartige SSerfud^e junger Somponiften finb

ju feiten, als baß mir nid)t mit befonberem SBergnügen

barauf Ijttimiefen, unb nennt fie 93eetf)oben im ©dfjaffenS*

jorn auqj einmal jmeibetnige ©lelette***) u. bergt., fo ftnb

*) (Sinige $>aten übet ©obolctudft) finb bereits früher mit*

geseilt worben.
**) §etnr. JguliuS &opfe, Xljeorctifer unb (Jomponift, ift

1817 $u Jpelbrungen in Xftüringen geboren, ftubirtc &&eotogie
f

mar bann erft ^anjeomponift, bei* ed bi« ju 1200 Xanten braute

;

1840 ftubirtc er in SBerlin Geologie unb SWufif (unter SBac^ unb
Rungenwagen), marb Dr. phil.

f
bann in Serfin ßebrer für Slauier*

fpiel unb £$eorie. @r componirte Oratorien, ©ntnpfjonien (9) r

Äammermupfroerfe, ßieber, ©laüterfrürfe u. bgl.

***) S)ie ganje, jroar nur im a^ofr^^en ©uAc be8 SRitter

3gnaj Don ©ei)frteb enthaltene, aber boäi red^t intereffante

unb cdjten ©eet^oben^^umor öerrat^enbe ©tefle, in ber oon „jmei*

beiuigen ©fcletten" bie 9Rcbe ift, lautet alfo (oon ber 2ftimmigen
5uge): — ,,§icr barf man fonar auSruljen (roenn man miH) —
£nblidj fommt bie jwettc unb lefcte ^ngfü^rung, ber ©au^tgebanfe
noaj gebrängter; iterum ein ^albeö S)u^enb freie Xactc — wenn
man will — k la (©djufterflecf; bann oben mit einer 6ey>, unten
mit Secunbligatur gefa^loffen, unb — plaudite amici — \At ganje

(SJefdjidjte ift au3! — (,Äann mir ntdjt Reifen: fo ein jweibeini*
ge8 Sfelett gemannt mi^ an bie faft* unb fraftlofe ©afferfuppe
an Duatembcrfeften ") („*Bor ber §anb fjeifjt'S alfo in

einen fauren %$\t\ beiden unb mit bem langweiligen Pas de deux

fie uns nodf) ^unbertmöl lieber, ate bie ©raöaben junger

SJirtuofen, aus benen maS SRed^teg nie mirb."

©iefen Slbfc^nitt befd^liege paffenb eine SBemerfung

©d^umann'g über bie Siebcompofition, »orin mit

beftem Siechte ber ©ebanfe betont mirb, ba§ im Siebe
allein feljr balb nadf) bem ^infd^eiben Seet^oöen

7

« mirf*

fidje, meitljinragenbe ^fortfd^ritte offenbar mürben. $)er*

artige ©ebanfen enttutdEelt ©d^umann in einer Äritif eines

Dpu« 1, aber freilief): Dpu3 1 Don SRobert granj.
35a beißt e§ benn (IV, p. 262): „9»an toeife, ba§ in

ben Sauren 1830—34 ftdf) eine Sleaction gegen ben £err*

fd^enben (Sef^macf erljob. S)er Sampf mar im* ©runbe
nidf)t ferner; er mar einer gegen ba8 gloSfetoefen , baS

fic§, Ausnahmen mie 833eber, Söme u. 81. jugegeben, faft

in allen ©attungen, am meiften in ber (Slamermufif jeigte.

S8on ber ßlaöiermufif ging aud) ber erfte Singriff au8;

an bie ©teile ber SßaffagenftüdEe traten gebanlenboHere

©ebilbe, ünb namentlich jmeier äKeifter @influ§ machte

fid) in i^nen bemerflid^, berSeet^oöen'S unb SB

a

6)
y 3".

(p. 263): „gür ba& Sieb ^atte fdion %xani
Säubert borgearbeitet, aber meljr in SSeetljoben'fd&er

SBeife, bagegen in ben Seiftungen ber Storbbeutfdjen bie

S33irtung Sadficljen ©eifteS fid^ funb gab " „Unb
in SBirllid^teit ift metteid)t ba§ Sieb bie einjige ©attung,

in ber feit S5eet^ot>en ein toirllid^ bebeutenber gortfd^ritt

gefdEje^en."

feieT fprec^en bie 9?amen ©d^ubert, ©d^umann,
2RenbelSfo^n, SR. Sranj, granj SiSjt, «• 9*«^

binftein, 3- SraljmS, Senfen u. %. beutlic^er unb
berebter, als lange äft^etifd^e äb^anblungen.

(gortfegung folgt.)

BtHafetife.

3* 6. 8obe: Sebrbud^ ber mufilalifd^en ©omüofttion.

Vierter unb fester S3anb. 3)ie Dper. ^meite Stuf^

läge neu bearbeitet bon ^ermann Äre|fd^mar. Seipgig,

»reitfopf & gärtet

Unter ben jatjlreidfjen Se^rbüd^ern ber ©ompofttion

barf Sobe'8 833erl immer nod^ als etneS ber beften ^eut^

jutage empfohlen merben. S)er üterte, bie Dper bef)an=

belnbe 85anb mußte felbftberftanbliclj neu bearbeitet mei>

ben, meil berfelbe bor SBagner'S epodfjemadjenben ÜWufil^

bramen berfaßt mürbe; unb ein bie Dper be^anbelnbeS

Sel)rbucf> barf biefelben nid^t ignoriren.

35er 9leubearbeiter , $>r. $rof. Dr. Ärefcfdjmar, ^at

jmar barauf 3ftüdCfid^t genommen unb befyridfjt bie erfte

©cene aus ber.Sßalfüre. S)ieS ift aber metneS Srad^tenS

biet ju menig; eS mußte ^auptfäc^lid^ bie ganje 3lrd|itef*

tonif bon SSSagnefS Soljengrin, ben ÜKeifterfingem, Xriftan

unb ben 9ttbelun<jen anal^firt merben. Um ben SBanb

bon 502 ©eiten mdjt noc^ boluminöfer ju machen, lonnten

bagegen jaljtreidje Sefprec^ungen unb SBeifpiele aus frü^e^

ren Dpern ausfallen. (SrftenS finb fie fd^on l)inreicf>enb

belannt, gmeitenS ift i^re Sonftruction fe^r einfad^, im
SSergleid) jum äWufiifbrama ber Steujeit. ©er ganje biefe

S3anb befielt jum größten S^eil aus Slnal^fen 9Kojart^

fdjer Dpern. ©o beleljrenb unb mert^boll biefelben au^
finb, fo mußte aber aud) bie nad^ äWoiart neu=, refp. um*
gebilbete Dpernform ausführlich bargelegt merben.

fiä^ abftrapajiren.") 3. o. ©enfrieb, ©eetboocn'S 6tubien u.
f.

to.;

IL 9luflv p. 168.
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SWoaarf* gtgaro unb 5Don Suan ftnb in üjter for>

molcit ®eftattung SRciftcrtücrfc böd&fter «rt. ©aSfetbe

Sßrabicat muffen toir aber aud) ßoljengrin, Xriftan unb

bem SKibetungenbrama beilegen, bie jebodf) nadO ganj an*

berer formaler ©eftattwuj gefdjaffen ftnb.

gur geregten SBürbtguna ber früheren unb neueren

Opermoerte bient un* ein ©fetd&ntß au« ber Sßoefie.

S)ie ganje Sßett erlennt nod) Ijeute bie attgriedjifdjen

2)ramen t>on Äefdfjtyfo», ©opljofteS unb Sunpibe« afe

große äReiftertoerle an; nic^t minber aber audfj bieSBerfe

eine« ©Ijafefpeare, ©djttter unb ®oetf)e, obgleich bie j$orm

iljrer 3)tamen fe|r toefenttid^ t>on ber ber alten ©rieben
abtoeid&t. JBefaunttid) f)at ©filier feine „SBraut bon

SWeffina" in ber altgried&ifcjjen Xragöbienform gefdjrte*

ben, feine anberen 3)ramen aber in ber mit unb nad)

©ljalepeare entftanbenen gorm.
ae^nlid^ berljält fid)'3 mit ben früheren unb mobernen

Dpem. 2Kojarf« Dpern finb wrö in iljrer gorm lieb

unb toertl); niefit minber aber aud) bie neueren SÄetfter*

iuerfe. @tn Segrbudfj ber Oper f)at alfo ben großen Um*
ttmnbtungSproceß in ber ftorm btefeä Sunftoerf« bon

SRojart an bis jur (Segetttoart barjulegen. Unb e$ ttmre

työdftft toünfd&enStpertl) , baß foldje bortrefftidfje Stnafyfen,

toie fie Sobe in feinem SeJjrbudj bon SRojarfS Sßerfen,

äReljut'« 3ofeptj unb ou8 Dpern bon SKetaftafto, $affe,

SBeber u. Ä. gtebt, audf) an ben SBerfen ber Sleujeit fort*

geführt ttriirben.

Stadlern id> nun bargelegt, toaS ein fiefyrbuclj ber

Oper ju leiften fjabe, gebe idj nod> einige SBemerfungen

über ben Sn^alt befc Sobe'fd&en SBud&eS.

2)erfetbe bietet überaß fef)r treffenbe Belehrungen

über Xejt, Situation, formale ©eftattung, Snftrumentation,

©timmenbeljanbtuna tc.

©ineS ber ttriöjtigften ßajritel ift ba£ über bie „mu*
fifalifdje 2)eclamation". £ier giebt Sobe grünbfidje

SBeteljrung über togtföe unb grammatifdj rid&tige Stccen*

tuation ber SBorte unb Silben. Unb bei alter 33erel)rung

unferer großen (Slaffifer fifieut er fidj nidjt, Sßerftöße gegen

©ilbenbetonung bei ©ebaftian 33ad), SÄojart, Sßeber u. Ä.

nadfoutoeifen. 2tudb über Sßieberljotung ber SBorte fagt

er SutreffenbeS. I)arin ift belannttid) fe^r biet gefünbtgt

tooroen.

3n ben bortrefftidfjen Semerfungen über O^erntefte

fommt aber aud) tetoer eine auffällige Unridjtigfett, refb.

Unfenntniß ber föanbtung bor. Sobe fagt: , „3ft tooljl

eine %äbd, toie bie Sübin bon Jpalebt), too ein unfdjutbt*

ged Subenmäbdjen bon einem {jofjen Siebtjaber berrat^en,

gequält unb enblid^ in einen Äeffel bon glüljenbem

$ed^ getoorfen toirb, ein ©egenftanb, ber unferem $ergen

tootyttjut?"

Sebermann tann fi(^ aber aus bem lejtbud) belehren,

baß ba« bermeintlic^e Subenmäb^en — e8 ift eine ge*

borene S^riftin, bie ber Sube atö einem bremtenben $>aufe

aerettet unb ate lodjter aufgenommen — bom griftli^en

(3eridt)t jum geuertobe berurt^eift toirb, nidjt aber bon

i^rem Sieb^aber unb Serfüljrer. 2)iefer toirb bom ßaijcr

©igiömunb au« bem Sanbe berbannt. 3)abei bottjic^t

fid^ ba« tragifdfje ©c^idffal, baß ber SBorfi^enbe be^6c^

ric§« — ein Karbinal — il)r SBater ift, xottyu uljo

feine eigene lod^ter berurt^eilt Ijat, toa« i^m (eiber erft

bom 3uben in bem SKoment gefagt ttrirb , mo fie in ben

Seffel finft.

SBo^It^uenb fann ein fote^ furd^tbar tragifd^eg (Siei^

niß aUerbing« nic^t toirlen, SKiemanb foöte aber bejtoeifdn,

baß fidfj ein berarti^e« ©ujet jur Dper eignet!

$öd)ft bortreffltd^e SBorte fagt ßobe über beu Keim

unb bie Alliteration: „2Ba8 in bem Äunftoerfe nicht

bemerlt wirb unb nidjt jur SBtrfung fommt, ift umtüs

unb oft ^tnberlid^. Unter bie unnfifcen unb oft f)inber

ticken SJinge gehört aueft ber Sfteim. SBeld^er ^öreriüirb

in einem gelungenen @ebid)t fic^ bonte^men, ben Älippflapp

ber SReime ju berfolaen? S)er e§ tbäte, toürbe über biefer

Sagb fid^erlid^ bie SBirfung be« mufüalifc^en äuSbrude

berlieren."

2Randf>e bon Sobe'« SBemerfungen fönnen aber nur

©eftung für bie frühere Dpernform ^aben, toetd&e eigent-

lich nur au« Strien, 3)uetten, ßljören, lerjetten unb eint

gen Stecitatiben befte^t. 3)amafö ^errfc^ten auc^ bie

mufifattfdjen g°rmc^ ^18 3)ogma. gaft aBe SRelobien

mußten ju rooljtgegüeberten ^erioben geftaltet werben;

Strien unb 35uette Ratten i^re beftimmten Xljeife, unbe^

iümmert um bie bramatifcfje Situation. S)a8 epifd^e äie

ment, (Srjäljfang bon Sreigniffen, fam fetten bor unb

tourbe in Stecitatiben bargeftetlt. Sebocft über bie falMK

unb richtige Sßerioenbung ber Strie, be8 S)uetfö :c. tefen

toir aud) bier fe^r S5e|erjigen8toert^e8 ; fo j. S5 gleich

Slnfang« über bie Slrie ber ©tbira bor ber Äirdje (©tumn.'

bon Sßortici), toet^e i^r Siebe^gtücf bor bem SSotfe auftfmgt

Da Sobe atle feine Slugfprüd^e mit Sitaten au3 Cpem

belegt, fo enthält ba8 Sud^ eine große SSIumenlefe »on

Siotenbeifpielen.

S)ie bon Dr. SJrefcfdjmar ^ingugefügte Erläuterung

über bie erfte ©cene atö ber SBattüre ift tjödjft bortre^

tid^ unb läßt e8 um fo me^r bebauem, baß eben, wie id)

fd)on oben bemerfte, nid^t me^r über SBagner'S ffierfe

gefagt toorben ift. SKit Stnat^fen au« beffen ©dfjöpfungen

tann man allein fd^on einen biefen öanb fußen. Tic

Strcfiiteftonif, fomie ber ©tit unb bie ganje SJarfteDung^

loeife feiner Sßufifbramen werben aeroiß red^t balb in

einem ausführlichen SBerle grünbti^ betjanbett werben.

Dr. J. Schucht.

Jean Canalier.

©roße Dper in 5 Aufsagen toon @rnft Äu^l, SWufif bon Stuguft
i'angcrt.

5)ö8 bem SBerfe ju ©runbe Hegenbe fitbretto üerfe^t un« in

bie 8 C^/ ^^ naej ^uf^ebung bed &btcte$ öon Kante« bie burc^

fdjtnere Verfolgungen gereuten reformirten ©etoo^ner ber <£et>en*

nen unter Leitung bed 93äacrgefeHen Sean Saöolicr fic^ gegen iljre

©ebruefer erhoben unb bem fönigli^en $eere unter aßarf^aH 93U*

larS mit Erfolg bie gpity boten, fo ba& t^nen in einem Vergleiche

freie SReligionSübung gemeiert rourbc.

fieiber oerbietet und ber beföränfte Kaum, nä§er auf bad
^ejtbua^ einguge^en. SBir Tonnen nur conftatiren, ba^ baöfclbe

fe^r büljnennrirffam ift unb rea^t |>ac!enbe (Situationen bietet. Tic

©prad)e bed ftbrettod lögt bageaen oiel ju roünfdjen übrig. Scbr

unangenebm berührt ber 6d)luB ber Oper, bie §eiratf)3anjciijt

an ber Seiche beS »aterS! 5)a nad\ bem 8. $ct bie §an^

lung bereit« ju erlahmen beginnt, fo muß ba3 3ntereffc für Die

beiben legten «lete tro| mancher muft!atifä)er @d)önljeitett fc^roinben;

boa^ fott injtoifc^en §err Üangert fid) mit feinem Sibrettobictycr in

SSerbinbung gefegt ^oben, weißer bie jioei legten Acte in einen

umarbeiten unb öerfa^meljen toifl. S)ie Oper bürfte ^ierburc^ aller

sßßafjrfdjemfidtfeit nad) fcr)r gewinnen.

2Ba8 nun ben (Somponiften be8 SBcrfeS anbetrifft, jo ioben

wir e8 in §errn Bangert mit einem grünblidj gefc^ulten TKufuer

xu tljun, ber bei öieler (Svpnbung^gabe fowoltf bie mufttolifto

formen al* aud) bie SKittel ber mobernen Snftrumentation
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meificrfjaft ju befjerrfdjen weiß unb babei mit allen Sü&nen-
cffecten roo&l oertraut ift. Son ben Sßooitüten, bie in ben legten

galjren erfebjenen pnb, wüßten wir nur wenige, bie, wa* gefunbe

3Heiobtf fpeciett in ben fyrifdjen Momenten betrifft, pdj ber £an*
gert'fdjen Oper an bie Seite fieflen bürfteti. Da fiangert (gfleftifer

ift, fo muffen mir mitunter Änflänge an anbere Opern mit ht Äauf
r Jörnen; biefclben tommen aber nur feltencr bor.

Die einleitcnbe Ouoerture ift in großem Stile gehalten, be*

fonber* ftimmung*ooff wirft ba* Anbante in ®mofl. Sielen Effect

madjt ber Allegrofafr, meldjer feinen ©ipfelpunft in ber l>übfdj ftgu>

rirten greil&eit*bt)inne in Dbur erreicht. 3m erften Acte ift oe*

fonber* febön ber fettere (£ingang*d)or in ©bur (&eH unb beiter,

rote bit Xtjale ringsum im listen $immel*ftral}le , lächle feure*

2cben* Saljn). S)a« %f)tma ift imitirenb be&anbelt. fcieran retyt

ftcb ein ungemein flotter Sauerntana (
3
/8 iact in ©bur). 211*

@lan$punft be* erften Acte* muß entfd)ieben ba* großartig ange«

legte Septett mit <£i)or gelten, meldje* in gbur beginnt uno burdj

bie fünften SRobulationcn mit einer granbiofen Steigerung fd)ließ*

lieft nad) ®e*bur gelangt. 34 mödjte biefe* (gnfemble al* eines

ber beften ber gefammten Opern*£iteratur betrauten. 3n ber $ro«
pljetie ber Karton bemft&rt ftd) öangert al* SJceifter ber (Stimmung**
maierei. Son groger 28irfung ift ber Sdjluß be* 1. Acte*, bie

pompöfc grei^eitgftpmne in Dbur, meldte fid) für jeben fttmmbe-
gabten Senoriften außerorbcntlidj bantbar erweifen wirb.

SRad) biefem ginalefafcc berührt und ba* meiere AmolUAn-
bante be* jweiten Acte* fetjr angenehm. Die Arie berSWarion:

„34 falte fromm bie fcänbe'' u. f. w. ift red)t innig empfunben, aber

wenig originell. Sei bem (gintritt be* SKarqui* wirb bie 3Wupf
leibeufcbaftlidjer, bie* ift fäon bei ber frönen SRomanje M@8 ftefjt

ein Sdtfößlein alt" sc. (in gi*moH) malzunehmen. 3*1 bem
Duett jtoifa^en SRarion unb SRarqui* fällt oor Ottern bie großartige

Sefjanblung be* Crdjefter* auf. Au* ber 2. Scene be* 2. Acte*
muß man ber burdjau* originellen Salletmupf ©rmäljnung tljun.

(fin Ijübfdje* Affegro in Dour mit imitirenbem SCfjcma bilbet ben
Anfang, biefem reiftt pety ein aUerlicbfte* Sdjerjanbo an. 3*1 oer

brüten SKummer oerbinbet pd) ba& Violoncello mit ber $arfc *u

füfcer ÜRelobic ($molI), bie Sioline nimmt biefclbe auf, mit einer

brillanten Gaben) enbigenb. Den großen Setfall, welchen biefe $iece

fanb bei ber erften Aufführung in 9Bic*baben, muß man jum
großen SJljeil audj ben augfü^renben Äünftlern im Ortt)efter ju*

feftreiben; bie Ferren (Soncertmeifier SBeber unb €olootofonceUift

Srüdner leifteten SoHenbetc*. $11* oierte Kummer fefct eine ptfante

ii SPiajurfa ein , bie etwa* an G$opin erinnert. ®en ©cftluS bilbet

ein frifa^er ©alopp in 3)bur. $a* finale be* 2. Acte* (§molI)
fonnte avf un* feinen red)t aünftigen (Ktnbrucf machen; möglicher*

meife gewinnt bie aKufif burc$ toiebergolte* ßören.
^cn britten ^Ictmug man al* ben bebeutenbftcn ber ganzen

Partitur betrauten. Sunöcftft fei ba* flotte (Samifarbenlieb be* 2a
$orte mit feinen eigenartigen 9tytyrijmen ermähnt; e* bürfte aller*

bing* gefänglich beffer gefeftrieben fein. Caüalier
7

* große ©olojeene:

„3n fußem ^rieben meiit ring* bie Eacbt" in ©bur ift rein Itjrifdt)

gehalten, mirft aber ungemein fompatljifd). 6ie mirb ff4 au* für
oen öoncertoortrag feftr eignen. S)ie Örie ber ftbrienne: ^(Sr liebt

mief)" erjielt bureft ibre reijenbe SWelobif eine günftige SBirfung.

Xa* ben 8. %zt befcblic&enbe 2iebe*buett jmifa^en öaoalier unb
Slbricnne in Oefibur ift eine $erle ber Opern «Literatur. SWit- ber

Untfono * ©teile „Xu ^aeftt ooü ffionne" erreicht ba* 3Berf feinen

fcityepunft.

»u* bem oierten Act fei ba* in mächtigen Steigerungen ftdj

aufbauenbe (Snfemble, in bem ber Äbfdjieb*djor ber grauen: „§frie*

ben*engel, feftmebe nieber" in S)bur (jeroortritt, befonber* ermähnt,
aua^) üieQeicqt uodj bie SSifion ber SRariou in <£*bur.

S0iit bem fünften Act beginnt bie Oper fe^r naa^julaffen, ma*
bauptfäcftltcft f tote bereit* ermähnt, bem Libretto jujufa^rciben ift.

2)ie ^anblung fa^Icppt fia^ nur mü^fam oormärt*, unb in golge

beffeu fann fwft bie SKufff nieftt auf ber vorigen ööftc erhalten.

Rür ben SWuftfer fann allein ba* Viebe*geftönbni* (faöalier* „34
liebe bia^, tote man bie ©ottljeit liebt" ?c. fomie ber ©cftlujcftor

in 3)bur „fiiebe. fteilige Siebe" ic. in iBetradjt fommen.
2)ie Oper fanb bei itjrer erflen Aufführung in 3öie*bftben eine

entöufiafttfa^e 3lufna&mc. fiangert würbe nad) jebem Acte »ieber-

fcolt auf bie ©ü^ne gerufen. 3)a* SS3erf mürbe in bem furzen Zeit-
raum oon wenigen ^Boa^en bereit* fieben SWal mit gleid) gro|em
Erfolg gegeben. Xk Oper oerbient e*, bai fic oon allen großen
©ii^nen in il)r jRepertoir aufgenommen werbe. A. H.

Correfponfceit3erL

^Itttflet^attt^

(Sine furje Betrachtung, betreffenb bie Aufführungen ber

größeren unb bebeutenbften ber Diepgen Vereine, bilbet ^eute mein

X^ema. S)er fe^r e^renwert^e ©agner-8erein berbient an erfter

©teile genannt ju werben, gwar wohnte ia^ nur jmei Äu*fü^run*

gen bt\, aber i$ gefiele gern, baß ffe mufier^aft waren; feiten

^örte ia^ ein fold) flare*, präeife* dnfemble; e* war für mid) ein

$od)genuß. €§or unb Orc^eftcr waren frftftigc Körper boll frifc^en

Stute* unb jungem, geweeftem Seben. Alle unb Ade* fügte fia>

willig bem trefflichen, fixeren Dirigenten ^enr^ Biotta. 3>iefer ift

aber aua^ ein Setter, ber ftdj ganft ber ©ac^e wibmet, ber bt* in bit

fleinften Detail* gewiffen^aft Affe* abarbeitet uitb an* O^r
füfjrt. Der ©inbruef, ben biefe* Clite*(£nfemble 5. ©. am ©eber*

unb SBcetfjooen*abenb (fßerfe au* Oberon, Cur^ant^e, Sibelio)

§erüorgebradc)t, war großartig unb bteibenb; idj fann midt) nidjt

entftnnen, je ein fo tmmberootte* pp. gehört ju ^aben beim An*

fang bc* Allegro ber 2eonore*Ouoerture 9h:. 3, wie gleidjfaü* eine fo

1 1 c n b e t e Ausführung bom ®efangcncn*(5§or au* gibelio. Am
^Weiten Abenb famen ©lucf (Ouoerture Sp^igenie mit »agnef*
©c^Iuß unb Fragmente au* Orp^eu*), SWojart (Siolinconcert Dbur,

Don 3uan*Arfe), @abe (grü§Hng*botfa^aft) , ?8eber (greifdjüfc*

Ouoerture), 3Renbel*fo^n (Sorelc^gftnale) ju ©orte. SBenn au4
biefe* Programm Große* lieferte bura^ bie Ausführung, fo würbe bie

©pifee ber ©egeifterung erft oößig erreicht burc^ Gramer'* Vortrag

be* 9Wojarf[a>n Siolhtconcerte*. — ffiie großartig ^at ber treff-

liche (Joncertmeifter bie* ffiunberwerf gefpielt ! Da* bi* jum legten

$la( gefüllte $au* war at^emlo* ftiffe unb laufa^te bem anbädjtig,

wa* ber SWeiftergeiger Gramer fo einfach unb entjücfenb von 9Ro-

äarf* ©entu* erjagte. — ^>ai war SRuftf! ©ine ^immlifa^e

Webe in $önen! — (Sin Vortrag, ber folgen ©inbruef bewirten

unb einen ftürmifdjen, gewaltigen Seifall ^eroorrufen fann, beutet

auf ^o§e Äünftlerfa^aft. Da* funftgebilbete $ublifum (füllte au*

biefer Darbietung ^erau*, wa* wa^re SWuftf fei. 3n meiner Soge

gab biefer SBortrag einem fe^r funftfinnigen Spanne Anlaß ju

bem Au*ruf: „Äunft, wie groß bift bul"

34 erwähne nun noa> lobenb bie anberen @ofifien, welche im

SBagnerberein mitwirken: bie faft unübertreffliche 2Roran*Olben (So-

pran) au* ?eip*ig; grl. Sophie Sritfcfi ((Sopran) au* Äarl*ru$e;

$err Otto ©c^elper, ber ^errlia^e Sariton au* ßeipjig; grl. (Sffer

(Alt) unb ber treffliche Xenor Siogman* (Seibe au* Amfterbam);

grau Antonie SRielfe (Sopran) oon ber föotterbamer beutfe^en

Oper; grl. Abele Aßmann (Alt) au* Sertin. TOan befam alfo-

nur Sollenbete* &u §ören.

60 futb wir bem Diepgen ©agner-Serein unb feinem Setter

Siotta oielen Dant fdjulbig für fote^e bebeutenbe Äunftgenüffe unb

wir hoffen, baß e* bem Serein in pnanjieller feinftc^t gelingen

möge, aua^ für bie nädjfie Saifon folebe gebaltoolle Abenbe ju

bieten, bie bem fiaien wie aueb bem Äünftler Artung abzwingen.

^err Siotta ift oor Äurjcm auc^ an bie Stelle be* Ehtfif-

birector* ©einje gewählt worben, ber al* Seiter ber @jcelpor=(£on*

certe freiwillig jurücfgetreten ift. SBie mir oon oertrauter Seite

mitgeteilt würbe, fott fein fünftige* erfte* Programm, wenn niebt*

Unerwartete* bajWifcften tritt, bie Wwierige „Messe des Morts'*

(SRequiem) oon Serltoj bringen.

Jacques Hartog.



398 —

Witt»
(Seit Safjren §at fein grogeS SHupffep einen fo reinen, fd)önen

9tod)tjall l>interlaffen, als bie unDergeglid)en unb für unfere 8tabt fo

bcitfwürbigen Sage ber £on(ünftfer* SSerfammlung beS öligem.

3Wup(*5BereinS. SKit betn lebhaften SntcrcRe, mit mcld&em man in

ben Sagen felbft Allem begegnete, ift nun, bte föüdertnnerung Der*

(nüpft. (SS war für unfere Stabt etwas gang Ungemöl)nltü)eS , in

ber Art nid)t 2)agewefcneS. Sinb bod) auf ben r$eintfd)en SKufif-

feften bie fcauptwerte ber <£lafp(er unb ber pd) anretyenben großen

flftomautifer ftetS bie $auptfaa)e, Ijier aber foflte pa) gang unb gar

ber ©eift ber SReugeit offenbaren, ©roge 2Ber(e Don ©erliog unb

RtSgt unb uod) bagu mit fo grogartigen Gräften, wie fte fjier ge*

boten mürben, baS §atte gemaltigen SReig.

3>ic im porigen SWonat Dortrefflid) aufgefallene Aufführung

Don »erliog r töequiem, meiere fogar balb roieberf)oIt wirb,

geigte beutlid), bag unfer ber SRupf fo überaus Eingegebene*

Sublitum pd) ben ©inbrüden ber neubeutfdjen 3Rup(, bie und bis

gu Sßüllncr'S Eintritt faft gang Dorent&alten blieb, burd)auS

nid)t Dcrfd)Iiegt, im ©egcntljeil bie groge JBcrcdjtigung DoHauf an«

erfennt unb Dielfadjen märmften Jöeifatt (unbgugeben bemüht ift.

$ie Dier SWupffefitage, bie fo Diel ©rogeS unb Sd)öneS brad)ten,

waren bafcr ein wahres (Sretgnig, in feiner 9fcaa)wtr(ung ljöd)fi

bebeutenb. fcättc baS unerbiltlid)e Sd)i<ffal ben Altmeifter iHSgt,

ben grogen, Ijerrlid)en Äünftler , nidjt im 3a$re Dörfer fortgeriffeu,

weld) reidjer (grfafc märe if>m Ijier geboten morben bafür, bog man

tyn bis (urg Dörfer oöttig ignoriren gu lönncn meinte; meldte

fa)öne, groge greube märe u)m geworben in ber ©tobt, bie tyn bor

40 Sauren oft unb lange fa§ unb nla)t genug feiern fonnte. Sie

oft mürbe fein $ierljerfommen geplant, wie oft AüeS bafür auf«

geboten. Umfonft, es mar nid)t burd)gufü(>ren, eS fehlte ber ©oben

unb mar nta)t gu fd)affen. 2)ie traurige (gmppnbung (nüpft pd)

an bie fflücterinnerung unb Ijat ja aud) in ben SRupftagen $un*

berte befd)lid>en. 3>iefc öebanlen bem Anbenfcn beS getriebenen

unDergeglia)en SWanneS!

3>em fcmtfünftlerfeft wirb nun ein frcubigeS (Sreignig im

Sweater folgen;. eS ift bie feit einiger 3*ü betriebene Äupijrung

Don $eter Cornelius* Oper „$er Barbier Don Sagbab"J
weld)e nun gnm factum wirb. $trector SuliuS fcofmann
fjod) begeiftert Don ber neueften 2Rüud)ener Aufführung, Ijat bie

für ben Dorigen hinter fd)on geplante Aufnahme ins Repertoire

nun für bte beginnenbe Saifori ins ©erf gefegt. <£S ift, gur

(Etjre ber $ül)ne fei eS gefagt, befd)loffen, nur eine gang bor-

gügltd)e Aufführung gu bringen. (Japeflmeifter Arno Älef«

fei, weld)er JJeuer unb glamme für baS geniale ©er! ift, wirb

mit größter Sorgfalt unb Pietät fid) ber frönen Stufgabe wibraen.

$S ift, (ein gmeifel, ba% ein glüdlid^er (Srfolg Ijier Don meit-

rragenber Sebeutung fein wirb, unb baS wirb ben <£(>rgei&

ftad^eln, ber W(e treiben mug. €5o wirb DorauSP^tlid^ ber @ieg

auf ben SoncertoH^nen pd^ balb auf bie ßpernbüljne ppanjen unb

weithin Don pd> fpred^en mad^en. Unb bai es gerabe ber „Carbi er

Don 8a g b ab" ift, giebt ber <5ad?e erft rechte ©ei^e.

@o reift ÄtteS. Aug. Lesimple.

Äufifleben in <3t. Petersburg. 3n ben Sommer«

monaten concentrirt fid) unfer Äuptteben ljauptfädjüa) in ben Um-
gegenben, t^eilS nä^er gelegen (Aquarium unb Oferfi), t^eilS red^t

entfernt (iJoneerte ber (aiferlid)en ©ofmupfcapeüe unter ©. %l\e$t

im faiferlid^en ^arf Don ^eter^of) unb bie aütäg(id)en doncerte

im ©autol Don $owloDSt, htm ÄuSgangSpunhe ber 3arS!oe-<5elo-

(Sifenba^n. S)iefe lefteren, burd) Soft. Strauß Dieljä^rige Sirec-

tion, Dor 20 Sauren, berühmt geworbenen ©artenconcerte erfreuten

pd> groger X&eilna^me beS $ublt(umS aua^ im Dergangenen

(Sommer. S)aS ga§lreid)e (über 60 Sßupfer) unb tüa^tige Ord^eftcr

befanb pd^ unter Leitung unfereS bewährten SRupfbirectorS ^la*

waifa^, beffen groge ©efcöirfit(6feit in ber gufammenftettung intcr»

eßanter Programme unb mupfalifa^ forgfältiger Ausführung ber»

felben jebeS %ob Derbicnt. öcfonberS
f
Derbient machte er pd) um

unfere rufpfdje mobeme 3Rupf; es (amen Diele Ord^efterwerfe Don

fämmtlid^en be(annten rufpfdjen (Somponiften (obgleia) biefelben be»

(anntlid^ Dome^mlid^ Operncomponiften pnb) jur Äuffüörung, Don

©ün(a, Stf<^ai(offS(i, 3Rufforgff(ü r 8HimS(ü^Äorfafo»
r

©alo(ircff / Seroff, (Sui, »orobin, 3>abiboff, Rubin,

ftetn, RapraDni( / 3)argomijS(^ k. Aber aud) Anfängern

Iie§ er feine Stufte unb bradjte oft Öra)efterwer(e nod) Döttig un«

be(annter Autoren jur Aufführung. 3n biefer nun beginnenben

Sommerfaifou ift bie Leitung biefer Äoncerte $erm Albert $i«

gmtin i anoertraut worben.

Ä1S erfteS SebcnSgetd^cn unferer ©erbfrfaifon muffen wir ftet«

bie Aufnahmeprüfungen unfereS (SonferoatoriumS begeid^nen %\t

3a§l ber Äfpiranten war im Dergangenen $erbft fc^r bebeutenb:

eS Ratten pd) über 200 gum (gintritt angemelbet, Don benen jebod)

Wog bie $ä(fte Aufnahme fanb, bte Uebrigcn würben abgewiefen*

unb mugten pd) in ben $riDat«9Rup(fd)u(en Dert^eilen. 3>er ba»

malige 2)irector Ä. 3)aDiboff geigte aisbann eine @erie Don fed>$

Sd)üler*ÄbonnementS*(5oncerten an (Sonntags, am Sage), toela^e

pd) einer bebeutenben fc&eilnaljrae beS $ubli(umS erfreuten. ÄHt
allein baS gange £)rd)efter beftanb auSfd)lieglia) aus Sd^ülern bes

(JonferDatoriumS, fonbern aud) bie Soliften, JBocal» unb Snftrumen«

tauften würben aus ben begabteften Sa)ülern gewählt, — ja frfbft

bie fieitung beS Ord)cfterS war ben älteften @d)ülern ber Compo^

ptionSclafle beS $errn RimSfn-Äorfa(ow anDcrtraut. S)iefc (Son*

certe ergaben in jeber ^inpd)t ein 15blid)eS Refultat unb werben

pd) $offentlidj in unferem SRupdeben Dottftänbig „einbürgem
11

laffen 3)aS Programm eines jeben (SoncerteS enthielt: eine öu»er*

ture, ein $ianoforte*Solo, ein öocal-^olo unb eine Sump^onie;

natürlid) mar bie $taf)l ber 6tflde ftreng conferoatiD.

Ä1S ftauptfactor unfereS 3Rup(tebenS muffen mir felbftöer«

jtänblid) ben ©eginn ber aUjä^rlid) ftattpnbenben gcfjn Abonnemente

doncerte ber (aiferl. rufpfd)en 9KupfgefeHfd)aft begeia)nen. 3"

biefem 3a§re ^atte bie Leitung biefer grogen Snmp^onie*(loncerte

Anton 9Fcubinftein übernehmen muffen in fjolge ber Don ©erni

^anS Don ©ülom erfolgten Abfage „aus ®efunb^eitSrü(fpd)ten'

,

weld)e i^n aber (eineSwegS baran Der^inberten, bie gange Saifon Wn«

burd) in anberen Stäbten tüa)tig gu wir(en, als @olift uub $iri«

gent. ©ebauerlid) ift eS, bag biefer grogeßünftler Stuglanb aus feinem

©irfungStreifc auSgefd)loflen ^atte; ^offentlid) nid^t für immer!

' Ä. dhibinftein ^at biefen AbonnementS*(Joncertcn ein tyftori*

fd)eS Gepräge Derlei^en wollen unb bemnad) aud) bie Programme

berfelben gufammengefteHt; gmei doncerte ^atte er ben Daterlänbi«

fd)en (Komponiften gemibmet, je eins ber frang3Pfd)cn unb italieni

fd^en Sd)ulc — bie übrigen fea)S (Soncerte peien ben beutfdjen

Autoren gu; biefelben umfagten bie gange Spoa)e ber Snfirumental*

2Rup( Don 3of. ^a^bn an bis auf bie 9*eujeit (mit (£infa)lug wn

öra^mS unb ßiSgt). SelbftDcrftänbü^ (onnte ein fo riefiger $lan

nur bürftig ausgeführt werben im engen Stammen Don nur ge^n

(Soncerten; 26—80 Concertc mürben bagu (aum auSreia)en! Äubm-

ftein forgte natürlid) fo Diel als möglid) bafür, jebem eingelnen

Soncertc ein möglid)ft (ünftlerifd)eS Sntereffe gu Derletyen; einige

berfelben gelangen ü)m aud) Dortreffüd). S)aS erftc (Joncert mx
»eet^oDen gemibmet: DuDerture Op. 124, Ah! Perfido-«rk,

esbur-^ianoforteconcert ($err db. ©blbftein bewährte pa) als axfc

gegeid)neter $ianoforte -EirtuoS), gwei geiftlid)e * Öieber unb bie

Neunte Sump^onie — Alles, o$ne Ausnahme, in präa)tiger,

fd^mungDotter Ausführung. Somit mar ber Anfang ber Saifon

glängenb ausgefallen.— ®aS gweite Soncert mar aus 8fr. Sä)ubert'*
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Werfen jufammengeftefft: 3met ©8frc au« ber §moff*©ljmpljonte,

$rei <E(jöre, 9tofamunbe«©ntreacte , Bier Sieber (gang reigenb vor-

getragen Don grl. SRarie ©djneiber au« <Söln), unb bie große (Jbur-

6)>mp&onie al« Schlug. SMefe« (Eoncert mar bereit« fdjmftdjer

feinem 3n$alt nadj, unb nur bie großartige, mächtige <5bur*6tym<-

p&ouic in gclungenfier Ausführung uermodjte e«, ba« jaljlreid) ver*

jamtnelte tßnblifum ju ent$ufta«miren. — $a« britte (Eoncert mar

9?. Sdjumann gemibmet: SRanfrcb*Ouverturt, 1. fcljeil au« ,#a-

rabie« unb fßcti'% ttoioH-^ianoforteconcert (fc$r pbfd), mit viel

ftnmutl) unb ©ra$ie vorgetragen Von JJrl. SDunfan), günf Sieber

(Sri. ©djneibcr) unb (E«bur*©t»npl)onte bilbeten ba« Programm
beSfclben , mit maljrljaft poetifdjer Stuffaffung ausgeführt. — $>a«

vierte Concert braute un« aRenbel«fotjn; bie Äu«maljl au« feinen

Serien »ar folgenbe : Oirverture „9Reere«ftiHe unb gludPliäjc fjatjrt",

114. $falm, ©iolin-(Eoncert (prädjtfg, fdjmungvoll unb elegant vor*

getragen von $errn $rof. S. Äuer), ©ier Sieber (gfrl. ©djneibcr)

tntb amoff«©nmpi)onte.

$a« fünfte (Eoncert mar ntfftfdjcn Autoren gemibmet; bie erfte

$ä(fte be«felben beanfprudjte bie neue große 9Ranfreb-@t>mpl)onie

von $. Xfd)atfoff«fn, ein SBcrf, meines beut verbienfrvollen (Som*

ponifien neue Sorbeercn einbrachte unb ftcr) cntfdjieben ben beften

^robuetionen bedfelben anreiht. 2ll«bann folgten j»ei ©rudjftüde

au« bem Oratorium „Sodann $ama«cu«" von ©ori« ®$eel, einem

Dilettanten, beffen 2Rufc eigentlich bort ntdjt Ijingeljört, mo emfte

SRufif aufgeführt mirb. — «I» $ionoforte-©oIo war bie gefällige

unb banfbare gantafie über rufftfdje fernen bon Sfcapravnif ge*

toä^It, meldte im ©ortragc üon grl. 2B. Ximanoff einen guten

(Erfolg f?aite. 92un folgte eine $5d)ft httcreffante, originelle ©cene

(4>ejen-@cene) atö ber ijlftorifdljen Oper „<E()omantfd)ina" (oeuvre

posthume) Don 3Rufforg«fy, meifter^aft borgetragen von unferer

berühmten Opern« unb (Eoncertf&ngerin grau 2amrom«faja. Skr
2. unb 3. ©afc ani bem erften (EeHo-Sonccrt von <E(). $atriboff

(Wcbft vortrefflid) borgetragen Don $. 2Berjbilamitfd)) f Sieber oon

G. £uir 3)abiboff unb ©olovjeff, fomie bie geniale Ordjefterfantafie

,,ßamartn«faja" Don ©linfa ben ©djluß biefe« l)öd)ft intereffanten

Goncerte« bilbete. — 3Äit biefem (Eoncert mürbe bie erfte fcälfte

btefer 2lbonnement«*©l)mpljonie*(Eoncertc befdjloffen.

$a« nun folgenbe fedtfte (Eoncert mar $agbn unb SWojart ge*

toibmet; $at>bn'd (Ebur-@ijmpljonie , ein <E$or au« ber ©djöpfung,

ffeflo«(Eoncett (3)bur
f Dp. 101) — ftitooH, mit fdjönem 2on ttor*

getragen toon ^errn tlcngel. 2)ie gmeite Hälfte biefe« Stbenb« ent-

iielt Serfe üonWojart: ©^mp^onie Q^mott, 3»ei C^öre au« tem
5Requiem

f (£latoier-<5oncert %moM — (ik|ft mufrfalifä) unb fttltooll

vorgetragen *on unferem talenroollen $ianiften $errn ©. ©afonoff

(^rofeffor am 3Ro«!auer Conferbatorium). 2)iefe« ultra* clafRfä^e

doncert mürbe mürbig abgefä)Ioffen mit ber famofen „Bauberffötc"*

Cuoerture,; e« trug mirflidj ein eigenartig ^iftorifd)e« ©eprftge an

fia) unb ^atte al« foldje« einen enrfc^iebenen örfolg. — $a« ftebente

ffoncert mar ber mobemen beutfttjen ©d^ulc gemibmet, ben ffierfc«

S5ra^m«r

f ©agner1

« unb ?i«sf«. 2)ie 4. €tjmp^onie oon ©ra$m«
(neu für un«), obgleich forgföltig ehtftubirt, fonnte feinen entfc^le*

benen (Jrfolg erringen; bagegen fanb entfe^iebenen Seifafl ba« fe^r

Wont „©gicffalSlieb" be«felben (Somponiften. $Bagner
?

« Einleitung

&u ben ^Weifterrmgem" mar ba« etngige ©erf biefe« Autor«, mel«

*c* jur Aufführung gebraut mürbe; bagegen mar Si«&t beffer

Vertreten: gmeite« ^ianoforte-€oncert (Äbnr), ^eng munben>^tt,

mit oollenbeter Xec^nil vorgetragen oon grau ©op&ie SRcnter;

©rud)frücfe au« bem Oratorium „(Slifabety", bie fijmp^onifc^e S>id)»

tung „Xalfo" bilbete ben ©d>luß biefe« großen unb ^ft intereffan»

ten (Soneert«.

3)a« nnn folgenbe 8. (Eoncert mar ben franjöfifdjen (Sompo*

niften gemibmet; 8rua}ftücle au« „Selio" («eol«barfe unb ber

©türm) oon öerliog, fein 9«afo«aij-3Rarfc6 (au« „Damnation de

Faust"); ©atat-Saen«' ®mott»$ianoforte»(£oncert (§err 3)omma-

neo«f^) unb feine fompljonifdje 3)ic^tung „Le roaet d'Ompbale"

;

Ärlertenne*©uite bon ©iaet, Sieber oon Oounob, SJelibe«, ©obarb

unb SÄaffenet (§err ©laumaert) bilbeten btn $ern be« Programm«;

e« mürbe benfelben nod) eine bramatif^e ($ariton*)@cene „gfilipp

Ärtaoelbe" bon ©eoaert (Belgien) unb bie Ouvertüre §ur Oper

„Sofepfj" von SWe^ul angefd^loffen. — 2>a« neunte (Soncert foüte

bie italienifd)e ©c^ule prafentiren; burc^ Serfpütung einiger 3Kuft(*

?oftfenbungen au« bem „©onnenlanbe" fonnte yftantyi von bem,

ma« in« Programm aufgenommen mar, nidjt jur Ausführung

fommen, — bc«^alb mürbe jum ©dbluß be« (Eoncerte« bie ©eet*

^oven'fc^ „(Eroica'^S^mp^onie cingefdjoben. S)ie S^liener felbft

maren jiemltdj fajmac^ vertreten: 9tofftnr« Xell-Ouverture, jmei

örud^ftüde au« feinem Stabat mater, Sfrie (Bariton) au« ;/Oebi-

pu«" von ©aedjini, Sieber von ©effini, S^onijetti unb Ave Maria

von SBcrbi (^err öfaumaert); $ianoforte* (Eoncert von SRartucci,

ted)nifd) auÄgejeidftnet vorgetragen oon $erm SB. (E§eft. — S)a«

lefte (je^nte) (Eoncert mar mieber unferen rufftfdjen Componiften

gemibmet: ©uite für Ordjefter oon einem Anfänger, fterrn ^erroff,

melier cntWiebene« Talent unb ©c[d)idHi<^fcit befunbetc; jmei

Sieber au« ber genialen Oper „Der fteinerne ©oft" Von ®argo*

mij«fn, Poeme m^lancolique von (Emftofjeff, ein auÄgcjeid^net in«

ftrumentirte« (E^arafterbilb; ©d&erjo von S. ftu«nejoff (banal, ob*

gleid) niä)t o^ne Talent); »lolin*(Eoncert von $fdjaifoff«fy (©err

$rofeffor «rob«fo au« Seipgig); Sieber von öorobin, SJalafircff,

©iinfa, S)aviboff, ^f^aifoff«fn (grau 2amrov«faja) ; ben ©djtußfteiu

be«felben bilbete «. SRubinftein'« neue feä^ftc ©^mp^onie. — ©eint

Ueberbücf fämmtlid^er je^n 9(bonnement«*<Soncerte muß man ein<

gefteljen, baß bie 3ttfammenftellung ber Programme nid)t forgfältig

genug gemefen, ja häufig ben (E^arafter ber Sufälligfeit erfennen

läßt; e« fehlten oottftttnbig bie SBerfe ©a^T
« unb ^finber«, e«

fehlen ©lud unb ffieber gän^lt^; bort, mo ©evaert unb Hlofftni,

3Ke^ul unb ©obarb %\a% finben, mußten obligatorifdj auä) biefe

Autoren oertreten fein. S)ie 3Cu«ma^l ber ©erfe einzelner (Jörn*

poniften ließ aud) 9Rana)e« ju münfä^en übrig, fo j. ©. Ratten im

3Renbel«fo^n*<Eoncert ©rudjfiüde feiner @ommerna^t«traum*3Ruftf

entf^ieben $la( ftnben müjfen. — «1« ©erfuc^ betrautet, mußte

man natürlid> aud^ bamit jufrieben fein unb in «nbetra^t beffen,*

baß c« unferem großen Äünftler (megen Äugenfd^mad^e) fe^r ferner

f&at f Ordicfterpartituren maffen^aft §u lefen, unb baß er al«

„rettenber dngel" für $. bon ©ülom fofort eingetreten mar, fönnen

mir i&m nid^t genug banfbar fein für feine großmütige «uspife^

bei Völliger Aufopferung jeglidjer eigenen Sntereffcn, im reinen

®ienfte ber Ännft. (Jortf. folgt.)

^retfe^mann'« fedjje&nter Ord)efterabenb fjvto an mit

einem ber frifdjeften unb felbftfinbigften ©erfe be« an ^teftgem

Orte oon je^er eben fo unbegreiflich mie unverantmortlid) läfftg ge-

pflegten %iel« ©abe. 3d> meine hiermit feine- ©bur-©gmpl)onte

(Op, 20). 5)ie ©iebergabc lieferte ein berebte« 3eugm6 roafjren

ßifer«, avi9 gapjer ©eelcnfüßc quellenber greube unb Suft an bem

vorgelegten SBerfe. S« ift bie« aber au4 eine« berjenigen ©abe7

«,

von bem }U bemerfen fommt: baß e«, nebft ber ttmoff-Stympljonie,

ber „Ofiian«fl8nge" überf4riebcncn Ouvertüre, bm Xongcmäibe

^omala" unb ber ©allabe „(Erlfönig« XoQtex" nebft ber ,,«bur<

©onate für ben glügel unb bie ©eige" be«felben Autor«, mo^l ben

meiften ©ebantenurmud^« ju $age ftellt unb biefen §u paaren meiß

mit bem allem ©abe'fd^en innemo^nenben garbengebungÄpnne.

hieran reifte fid) ber fomo^l bem Ord^eftcr, al« ber ©ertreterin

be« (Sinjelparte«, grl. SRarie ©aumaicr, gelungene gut muß«

falifd^e ©ortrag eine« im ftatalog mit ber 3iffer 458 belegten

Clavierconcerte« ©bur vonWojart. Diefem föloß fid^ ein neue«
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SRanufcripiwerl $eubcrger T
« an. 2>a« mit ber 3tffcr 11 belegte

Opu« bringt „neun Ordjefieroariationen über ein ©djubert'fdje«

S^ema". 3ebe berfelben entrollt betn §örer ein in ftdj gefeftete«

©eelenftimmung«bilb fclbftänbiger ©eftalt. @« weift ba^er burdj

bie fcreue, ©afjrljeit unb 2RannigfGd$eit feiner mufifalifdjen Äu«*

ftattung oom ^Beginn bis jum ©bluffe ben $örer für fidj einju*

nehmen unb feine ©pannfraft ungefdjwädjt ju erhalten. UeberaH

$crrfd)t ba« erwünfdjteftc ©benmajj, ber ccfctefte ©oljfflang. An*

langenb ba« r)icr angemanbte ©ontrapunftwefen, fo geigt fid) ber

fcomponifi in biefem SEonftücle nidjt blofe engoertraut, fonbem

geiftig-feelifdj grünblidjfi eingelebt in ben tieferen ©inn, wie in alle

(Sinjelformen be« u)ematifd)en HrbcitSgebaljren«. 3)a«felbe warme

9taerfennung«wort gebührt $euberger'$ Ord)cfterf<irbung«linn

unb ber gleich funbigen wie geifioollen ©etfjätigungJart biefe« tefc*

teren in oorliegenbem Opu«. 3)iefe« würbe benn audj oon bem

in jüngfter Qtit enblidj etwas aaf)lreid)er oertrefencn ftörcrfreife

mit ungezügelter SBörme begrüßt. @« Würbe au$ bte«maf unter

$rof. ©räbener'« au«naljm«weifer — wa§rfd)einlid) burdj einen

ben tfjatfräftigcn unb geifioollen ©rünbcr unb angeftammten genfer

biefer Ordjeftermufifabenbe, $rn. Xljeobalbtfretfdjmann, ge*

troffenen JBer$inberung«falI ocranlafet — IjodjtnteHigenter Seitung

mit entern geuereifer unb ©djwunge, grünblid)em geinftnne ge-

paart, alfo eben fo farbenfunbig bargefteüt, wie alle« biefem SBerfe

Vorangegangene.

$a«felbe gilt oon ber no$ weiter gefolgten SBiebcrgabe ber

an feinem ©ebanfen» unb reijenbem gormencolorit nid)t wenig er»

giebigen „fiamarin«toja" überfdjriebenen „Ordjefterpl>antafie über

SWei rufftf^e 93olf«Iieber". 3)icfc t)at befanntli^ ©Hnfa ju i§rem

Autor. 3Äödjte biefe« $tu«erwäljlten unter * ben Snftrumental«

componiften jüngfter (Spodje, ber er leiber burdj oiel au frühen

%ob entriffcn worben, audj fettend unferer löngft feftftefjenben

Äünftlergenoffenfdjaften botf) öfter« gcbadjt werben!

(gortfefrung folgt.)

Kleine Rettung.

^flgesöeftftdjfe.

Anffftfcrmtgnt.

Selfftfr« Queen's College Musical Society unter Slbolf 83cty*

fdjlag. Slorjb'« fcantate „§cro u. Scanber"; ©abe'« „(Srlfönig« XoaV
ter" :c $&iifjarmonic ©ociett) (aleidjfall« unter Leitung 91. S3et)f^lag'd)

(£oWen'« Sleeping beauty. $Ooraf« Stabat Mater, ©eetfjoben'«

SReereftftille unb glüctltc^e ga§rt. ©oliften: gr. $utd>infon, grl.

Rubidium, $ope ©lenn, 3Warian SRafeiföie, $rrn. $ierctj, fiane,

Robert« u. H. — 8. £ammermuftf*€onccrt ber ^Ijilbarmonic ©ociettj.

©eetOooen'« Srio, <£«bur (Op. 70, Er. 2). 9Henbcl8fo$n
r
33;rio (Cp. 66)

in (Smofl, ©ad)1

« Gfjaconne jc. $u«fü&rcnbe bie örrn. ©etyfdjlag,

©ujian unb 3ftuber«borff. fiieber oon SBagner, Säubert, ©djumann
unb <5oWen. The Belfast News Letter, The Northern Whig unb
anbere Journale fpreä^en fta^ cinftimmig fcljr lobenb über bie Sluf*

fü^rungen fowie über S3etjfct)lag
f

d S)irection aud-

Hfytmnik* &eft*geier bed beutf^en <5d)ufuerem3 jum ©e-

bäa^tnife be» ijunbertjäfjrigen ©eburtötag« Jubwig Urlaub«. f
,2)ieS

ift ber Sag be» ^errn" bon ftreuber. grü^lingSglaube, oon ©a^u*
bert; ^e* Wirten ©interlieb, oon 9Renbel8foön. geftrebe: ör. $rof.
Dr. D^orn. 9ln ba« $aterfanb, oon Äreufter. ^u^et^al, grü^*
UngSaljnung, oon aKenbeföfot)n. 3)ie (SapeOe oon ^teuber. 3)er

gute Äamerab, oon Silber, ©onntag, bon ©raömS. 2Wärjnad)t,

oon Ärcuger. — @ingacabemie mit ber Militär »ffapclle. 3)irec*

tion: $r. Äira^enmurtfbirector %f). ©d)neibcr. 3)ie SageSjeiten.

(Soncertante in 4 ®ajpn für <£$or, ^ianoforte unb Orä^efter. 3)iA-

tung oon ^elge ^elbt. SRuftf bon Soaa^im fRaff (Cp. 209).

»rautlieb a. „fiofjengrin" (©«n- G&or unb Ora^efter). S^or ber

SBinjer unb ©Ziffer a. b. ^fiorelc^" oon 3R. SBrua^ (SWännera^or

mit DrcSefter). SRarf^ unb <£§or a. „Zamttyliiftt* (©eat »R
mit Ora^efter). fjrlügel »lüt^ner.

^te^^nt« 3m (Jonferoatorium. 3rcufif*ttuffüfjruna w
geier be* ÖeburtÄfefteß Seiner SRajeftät bed Äönig« «Ibert. Do-

mine, salvum fac regem für 4ftimmigen €|or oon g. ©ifü,
""" '

Sonate tu:

«rie: ^in
©otmte iü:

. , , fcte (Sri. gribc

SBil^elm8mann, $r. Sahnig), «rie a. ,,©lia8" bon SNenbelefotr,

(Sri. ©tabelmann). (Joncert für $ioline, SDbur, 1. ©aft, oon See.

gooen ®rl. ©rourf). Sieber für Sopran bon ©Hubert unb Ken.

betöfon (Sri. bon ©ert^olb). Quintett für (Elaoier, Cboe, Slcri-

nette, ffialb^orn unb gagott, Op. 16 oon ©cet^oben ($rrn. Sbe:-

woob, granfe, 3)aoibf ftd^ler unb ftun^e).

Erfurt* ©onerier 3Rurtf««erein. ©eiftlia^eft Concer.

f/$aulud" oon SRenbelSfo^n. SÄitwirfenbe: grau $itba4 aa,

5)rc*ben, grl. @life i'e^mann, ©r. ©. Srautermann au« fe
»ig

,
^r. @. ^ilbaa^ au« ^reftben, bie werfrijätigen SKitglteber tef

feerein«.

^amotir$. SLk^tn^ox fjirector Obenwalb). 3n ber £:

^etri-Äira^e mit ^rn. Organift »rmbruft. SW. ftauptmann: „Äomn,
^eifger ©eift", SWotettc für ©olo-Ouartett unb fcljor (4ftfamni:-

Rrcie ^^antafte für Orgel. $. SRenbe(«fo§n : „^eiiig" au« ,£\m"
für ©olo * Quartett unb (S&or (8fttmmig). g. äUenbelftfo^n: Söorii

„^Ba^et auf ! ruft un« bie ©timme" unb <E$or ,,»ie liebit^ fa)

bie 33oten
,J au« ^aulu«".

&imn0*tt* (Eoncert mit $rrn. gebifä^, Olerj, Stifter, So-

beef, Sifet^um unb ©ilfa^auer, gegeben bom ^annoocr'fa^en gnfrrc*

mentaUScrein unter fcrn. Carl SRajor. ©erenabe (Cp. 62, dour

für ©treiä^orcöejter bon föob. »olfmann. Guintett (Op. 80, (£*bui

für (Slaoier, Oboe, (Klarinette, fiorn unb 5a80it Don X$. Sera:?

(©rrn. «Kajor, Oler;, ©obeef, älia^ter, gebif*). «ioiin*€onaif,

©moll oon SBad) (für ©treia^orAefter bearbeitet oon Sofef §eünitj

berger). La Me*lancolie, Les Gouttee de Ros^e für $arfe fc>i

2f. ©obefroib (^r. SBiJt^um). Serenabc (Op. 80, 2)bur) für Streu»

ordjefter unb glöte oon ©. Sabadfo^n.
SriMif« Motette in ber Sftcolaifirdbe , ©onnabenb, bn

27. Sluguft, ^aä^mittag« V«2 Uljr. ©eorg »terling (^rofeffor «
»erlin): Hltbeurfcrjer ß^mnu«, (5^or für 5 ©ingfiimmen :^r
erften SWaie). ©. JJ. «i(fiter : „Äommet ^erau*', SRotctte in 4 @ä^
für ©olo unb 8ftimmigen (5&or. — Äirdjenmufif in ber Äicol:.-

fira^e, ©onntag, ben 28. Äuguft, Vormittag« 9 U&r. SRenbelsfcDn;

Äu« bem Oratorium ,,$aulu«": a) S)uctt: ,,©o finb mir rr
©otfa^aftcr"; b) <£$or: „3Bie liebli« pnb bie ©oten".

^a^eroortt* fünfte« «oncert be« Sftufttoeretnft unter 9^
blrector $rn. «ß. <&. feagner.

(
,©lia«" oon 8f. aRenbel«foön. ?:;.

Q£r)rifttne (Soling au« fcuffelborf, gfrl. Charlotte ©u^n au« ^:r

$r. albert $ape oon $ier, ©r. ©rnft ^ungar au« <£5fn, §r. Jn?

Sto^rbaa^ oon #er. — ©edifte« <£oncert mit grl. «ftdftine ttcli::

unb ftrf. S^arlotte ©u^n. 3wci ß^oer für gemifa^ten (J^or; ,;Jii!

ter grü&ling" (Op. 14) oon ß. SHeinecfe; „©ängerfa^rt" (Op 32

SRr. 1) oon 3K. Hauptmann, «a^t altportugieftfcrje ßteber für e:l^

ftimmen unb (Slabier oon $. @. Sagner. ffialjercapricen fürül:

oierju 4 #änben oon 3. fi. Wicobee (grl. ^ebw. (Werfen, *r. -I

©. SBagner). grüMing«fantafie für ©oloquartett unb tonctrtuir

be« Slaoier Oon <§>abt (grl. (£oling, grl. ^n, §r. ^ape, £r.

^oftrbacb,). Sieber für ©opran: „gefct ift er fjinau*" oon ^erc

Giebel. „S)u bift wie eine ftittc ©ternenna^r oon <£bm. Ärctfdwir.

„3eftt weife \dfi" oon 3uliu« 2aufä^. ^wei Sieber für Sari::

oon SR. ©a^umann: ©albc«gefpräa^, 5)ie bciben ©renabiere ($r. ^

»o^rbaa^). 3)rei fiieber für 511t: „2>ie ©aibe tfl braun" oon S.:.

8franj. „Sie bift bu meine Königin" oon go^aimcft IBra^m«. ^
fönig, oon gran* ©Hubert. „®anf fei 3)ir, ©ort!" ®&or au« „(Rift*

oon f^. 2Renbel«fo4n.

Sotaaiu 3um öeften be« Sutljer*S>en!mal*§
oon gr. «nna S^üaer* Pfeiffer, gr. Dr. griebrid

©uftao Xrautermann, ^rn. SRobcrt Seiberi^ unb i

lauft (Slaoierbegiettung) au« Seipjig. Arie für l

„3al>re«aeiten" oon $a#m. Swei Sieber für «1t:- • - "

rflff-
-

vßanbero" oon SRubinfiein.

;onb«. Gonrcn

i«(H4Ier r
i»r

Vrn» ^aul Un

Lenor au* ^r

„Äiinge, mrr

ffft bu bein ©er^ mir fa^enfeif' rcr.

@. ©aa^. SBier SllbumblÖtter für ^ianoforte oon $. Umlauft
Äieber für ©aß : „<£« blinft ber X^au'' oon SRubinfrcin. *It $ f

i

belberg, oon 3*nfen. 81rie für ©opran au« „gauft" oon ©oun^.

@in mittcli)od)beutfdje« Sieberfpiel für ©opran, Alt, Jenor unb %&
mit (ilaoierbegleitung oon $aul Umlauft.



— 401 —

*—* Sri. Sola Seetti, meldje lefrt$ln im ©icner fcofopern*
t&cater al« (Slfa in „Soljengrin" einen großen drfolg errang, ift

für ba$ genannte Sljeatet bauernb gemonnen morben. An ber
jiigenblidjen ßünftleriu berltert bie berliner $ofoper eine tüa>
tige flraft.

*-* Senorift «roulif, melier im S)re«bener $oftf)eater al«
Slrnolb in „Seil" gaftirie, $at megen „plöfclicb, eingetretener 3n*
bispofttion" (fo fagt man (jöfüdfer SBeife) feine ferneren ©aft*
barftellungen unterlaffen muffen unb ift mteber bon 5)re«ben ab*
gereift.

*—* «««»artige Blätter berichten, ba& grau bon Ormaij,
früher al« (Smmn fcaufer befannt, für *a& ßeipziger ©tabttljeater

auf bicr 3^re engagirt toorben fei.*—* 3" einem $ribatbrief au« Xarafp fdjreibt ber befannte
Xcnorift (Smil ©oc&c: „9Rein ©efhtbcn ift unberufen brillant unb
idi öabe bi« jefct adjtzebn $funb an ©emidjt berloren. Köpften
3)icn«tag reife icb, nad) ©onn jurüd, unb ift bann fjoffentlid) aueb,

Dr. SBurger mit meinem #alfe fo aufrieben nric id) felber."*—* S)ie ©d&meftern Äugufta unb (Srnefta gerrari b'Ocdtfeppo
Gaben foeben eine fcl)r erfolgreiche, bie bebcutenbften ©aber $eutfa>
lanb« unb Oefterretdj« umfaffenbe <5oncert*Sournee beenbet. 3m
.ftcrbft gebenfen bie betbeu, gleicfoeitia al« Sängerinnen unb $la*
niftinnen auftretenben Äunftlerinnen etne au«gebe§ntcre (Soncertreife

burd) 3)eutfd)lanb ju unternehmen.
*—* *ßrof. Äarl älinbmortl) l)at ©erlin bereits berlaffen unb

befinbet ftdj auf bem SSege nad) Wmerifa. $a« bon iljm begrün«
bete 3Jcufif-3nftitut befielt unberänbert fort unb ijat §err SÄorifc
9J*o«afom«fi an ©teile be« $crrn ?rof. Älinbmortf) bie Scitung
ber oberen ßlabierclaffcn übernommen.

*—* 2lm 25. Sluguft feierte ber in ber ganjen Sföuftfermelt

rübmüdrft befannte §ofcapeümeiftcr Dr. griebr. 2Btll)elm Stabe in
^Utenburg feinen 70. ©eburt«tag. <£r erhielt bei biefer Gelegenheit
eben fo wie bei feinem bor jmei galjrcn gefeierten 25 jährigen »mt«*
Jubiläum jaljlreidje ©emeife ber Siebe unb SBerrijrung bon na&
unb fern. 3)ie SRebaction ber Slltenburger «Bettung gab fürbiefenSag
eine bem Dr. ©tabe gemibmetc @rtra*Söeilage Ijerau«, in meldjer be«
(Gefeierten fiebenSgang, feine ©ebeutung für bie Äunft im 2Wge*
meinen unb feine fegen«boHe SBirffamfeit für bie (gntmicfelung ber
^llteuburger Wuflffer^ftltniffe im SBefonberen — gefcbjlbert merben.
Dr. ©tabe folgte einem SRufe ©r. #o()eit be« ©erjogö bon ©adjfen*
Mltcnburg im 3al)re 1860, naeftbem er 21 jjabre in Sena gelebt

unb fegen«bott gemirft äatte. ©djwer mürbe i&m ber Äbfdjieb bon
bort, mo er allgemein beliebt mar, gemadjt, boa^ fanb er in Älten-
burg ein fo reifes gelb für feine Xbätigfeit, bafe et ftd& aua^ ^ier balb
Ijeimifd) füllte. @r jjrünbete bie ©ing^cabemie, rief bit Kammer*
muftf^uffü^rungen m'3 ßeben unb entmidfelte fo neben feiner amt-
lichen aui eine rege au&eramtüdje ^atigfeit. Äu* als Dirigent
ameicr SÄufiffefte unfere« allgemeinen beutfa^en 3)«*ufifoerein3 , ber
100 jährigen ©ebenffeier ber ©eburt ©eet^ooen,

ö unb anberer be*

beutenber ©oncertauffü^rungen machte er tfd) jn ^erborragenber
N
iöctfe berbient. Slufeer ben ii^m bom ©erjog bon altenburg ber*

Helenen $u3aeidjnungcn (golbene 3WebaiQe für Äunft unb SBtjfen*

fdjaft mit ber ßrone unb JRitterfreui bc« ©aa^fen * (Srneftinifcfcn

jpauSorbenS) erbielt er noeb ben Drben bom meinen galten I. Älaffe
t»ou ©r. §ol)eit b. ©rofe^eräog bon ©aa^fcn*2Beimar, ben ©efyoarj*
burgifcb,en ^au«orben fomie ja&lreidK «nerfennungen feiten« an*
berer b^ljer gürftlia^feiten. )ÜJünfc§en mir, ba« bem rüftigen unb
ßeiftedfrifa^en Äünftler ein fdjöner öebendabenb befa^ieben fei unb
bafj er noeb, rea)t lange bit grüdjte feiner reiben SBirffamfeit ge*

niegen möge.
*—* Hrma ©enfra§, bie treffliche SBiolinbirtuofm , ift jur

Äammerbirtuopn be8 ©ro^craog« bon ©ad)fen*©eimar ernannt
morben.

Itette unb tten einkitte (Dpern.

*—* 3)ic 3ubiläum«borfteaung bon „3)on 3uan" in ©alj*
bürg ^at unter regftcr ©etljeiligung am 21. b. 9R. ftattgefunben.

Unter §ann« SRicötcr
T

« fieitung tourben bon ben namhaften ftünft»

lern (grau SBilt, Rrl. ©iandji, grl. ßeftmann, ©err 33ogel unb
frerr JHeid&mann) SSortreffliche« geboten, fo ba& bie SBegeifterung

ber 3u^rcr üon Kummer gu Kummer ftieg.
*—* 5)ic ^aa^ria^t einer „neuen Oper" (5. 9R. bon SBeber'8

befiätigt ficlj. 3)te unboüenbete, in SBeber'* befter ©cb^affendbcriobe

entftanbene Oper enthielt fo biet be« ©ordnen, ba& ber in Seipjig

lebenbe (Snlel be« STOeifter«, §err Hauptmann bon SBeber, fiä) für

berpffi^tet Ijielt, ba« ©er! jut Äenntniß ber muf!fa(if*en Seit
§u bringen. (Sr felbft übernahm bie Xejtbearbeitunj unb $erw
TOacjIeT / bem jmeiten (Sapettmcifter bc« Seipjiger ©tabtt^eater«,

mürbe bie Kufgabe ju X^cil, bie §ur @rgänjung nötige 9Rupf,

meiere ©eberr
fc5en Originalen entnommen ift, ju fä^affen. 3)a«

gut informirte 2)re«bener Sägeblatt fa^reibt u. $1. über bie „neue
Oper": ©ie ift ja feineSmeg« (roie ©iloana) ein 3«8cnotoerf#

fonbem mftJjrenb ber reidjften unb reifften Seit feine« Seben«, im 3^re
1820 entftanben; jnnfdjen greifebüg, (Surtjantfte unb Oberon, bi«

ju feinem 2obe, ^at SBeber, roie 9Jcaj SJiaria in ber ©iograp&ie

mitgeteilt, ba« ©c^önfte unb Söefte in biefer neuen fomifd&en Oper
§eben moQen. ®er Xejt (nur al« örua^ftücf erhalten) rüljrt bon

:% ©ett ^er. 5Ramentliäi bie ©erü^rung mit Xtecf förberte ©eber'«
Vorliebe für ben fpanifa^en ©toff, wie er ja aud) (an ©teile ber un*

feligcn ^ur^ant^e^iaitung) „(Solumbu«", „5)on 3uan b'Wufrria" ober

„<Sib" componiren getoout f)at. 3" 3^nJ

« cb,ron. ^er^eic^nig finb

namentlich bom 3^^ar bi« October 1821 eine 3a§l aRuftfftüde

«i ben M3)rei $into T«" aufgeführt, bie alfo in S)re«ben entftanben,

tn ber munberreiefcn greifa^ü^-epod^e. 3Röge bie Hoffnung in (Er-

füllung geljen, ber bcutf4en ©ü§ne ein ßieblingSwerf be« bolf«*

t^ümha^ften bramatifcb^en SReifter« beutf^er Nation enblid^ jum
©efojenf machen ju tonnen!

*—* 2)er S)re«bcner SÄännergefangbercin braute am 15. $lug.

S^ren aRajeftäten bem Äönig unb ber Äönigin bon ©aeb^fen in

$itlni( eine ©erenabe. Vorgetragen mürben (£§öre bon Übt,

Süngft, ßiebe unb Ärcmfer.*—* Serbi fajeint fe^r beforgt ju fein um erfolgreio^c Vor*
fteHungen feine« „Othello" in anberen Sänbem. gür ?ari« unb
SBubapeft ljat er au«brüdlicb, befttmmte ©ängerinrten at« ,,3)e«*

bemona" bebungen unb in töorbamerifa foll bie Oper juerft in ita-

lienifc^er ©praetje gegeben merben, bebor ^ i» anberen ©prägen
über bortige ©ü^nen ge^t. diner italienifcb^en Gruppe unter ©ignor
Gampanim foll bie @§rc borbe^alten bleiben, ba« SBcrf juerft in

Kern Dorf aufzuführen.*—* 3«t ©eebabe SJtojorcnfjof bei 9Hga mürbe eine ©infonie
bon (Sari $oljtia „$elbentob unb Kpot^eofe" mit ganj befonberem

Örfola unter Leitung be« (Somponiften aufgeführt. S)a« Saube'fa^e

Orcftefter ejeeutirte ba« SSerf, auf ba« unfer föigaer SWitarbeiter

noa^ einge^enber jurücffommen mirb, bortrefflid). S)ie ©infonie
mürbe auf bielfeitigen ©unfeb, bor Äurjem mieber^olt, ein gemig
feltener gall, ba e« pcb, um eine ©infonie eine« nod) jungen (Som*

ponfiften ^anbelt.
*—* S)a« unter ßeitung feine« ©earünber« «nton SRubinftein

fte^enbe @t. $eter«burger Conferbatorium ruftet fidj jur geier

feine« fünfunbjtoanjigjä^rigen öeftanbe«, welche am 8./20. ©eptem*
ber b. 3- begangen merben mirb. 2lu« biefem Änlaffe foll ein

gefdjidjtlidjer ttbrig übet bie ©ntmidelung biefer tlnftalt ^erau«*

gegeben unb eine broncene Erinnerung« * aftebaitlc geprägt merben.
*—* Slu« ^eiligenftabt bei ©icn toirb un« gefdjrieben : SBie

betannt, Ijat im ©ommer be« bergangenen 3^re« ein ©emitter

ba« „©eet^oben* ©ädjlein" arg zugerichtet. SOHt Slufmanb grofjet

Äoften ^at bie ©emeinbc bi« ^eute ben ©d^aben gutzumadlen ge*

fu$t, mobei fle Ieiber gejmungen mar, jenen Xr)eü be« au« ber

na^en malbumraufä^ten „Milbgrnbe" fommenben Sädjlein« zu über*

mölben, mo fia^ ba« 3)enfmal TOetftcr SBeetljoben'« ergebt. 2)uro5

biefe (ginmölbung mürbe ba« Serrain bebeutenb erljöljt unb bie

golge mar, ba& aud} ba« gernforn'fdje Äunftmcrf bafelbft neu unter*

mauert unb um etma jtoei SJceter gehoben merben mufete. 3)a«

3)enfmal fam fo au« feinem jahrelangen laufc^igen S)unfel in ba«
geQe ^immel«(ia^t, ma« bem impofanten öaupte übrigen« burcb.au«

feinen ©intrag t^ut, ja e^er mit einer ©Iorie umgiebt. UnmtUfür*
lid) brängt flcQ bem SBefcbauer aber auä^ ber innige ?8unfc^ auf, ba«
tfjeure §aupt möchte nidjt, mie bi«^er f mit Dem „ßorbeerfranj*

^au«fäppcben" bon freiließ aufrichtigen Verehrern be« 3Weifter« be*

brücft merben; bie (fepenber Ratten bisher nie ben ©ieggefrönten,

fonbern immer ben gemütljlidjcn alten ^erm im 5luge; eben fo

ift man feit geraumer, 3eit bemüht, bie SBorte am ©oael be« 9Ro*

nument«, meld)e un« ben Moment ber ^ntpUung melben, bureb,

eine, menig ©efdömacf befunbenbc grüne ßt^ra ^u berbeefen. Slm

3umbuf4'f$en 3)cnfmal in Sien merben alljäfjrlid) ©penben ber

$ietät niebergelcgt, aber fein äftljetifdj gebilbete« 5luge mirb babura^

beieibigt —- 5)ie ©eleqen^cit ber Serrain *3ftenobirung benu|enb,

^at bie ©emeinbe ©etligenftabt gleichzeitig einen bequemeren unb
einfacheren ©eg naa^ bem 3)enfmal am ©ac^e eröffnet: man fann

baburd) oon ber ©rinzingerftraje (©pringfiebelmeg) auf faft gerabem



üfcflc Äum Ceet&oPen-3Jfßmimeui gelangen, s3*tm fünfmal
d nun ciiuaö uhüic au*: Bihime unb finb

tontiget gerewrben itttb PeJn Sojen erfrff<|jt ba8 Buge; c§ ftefit

§ti ftoffen, bafi bic (Semeij aufbieten ifl trmiltdje

Blft^djen im luniritcn tJriibjabt tolebei rtnäiciKubet ju geflattert

(Eine äufieiit freiuiblidje materielle tltitccftü^ung babei tmt bie

gJiebern e* feto ,$u fter^n u T "fl- b«Ts bn$ ^cttfmal tewotf« ftifi

Etiuli bie Umgebung bc&Jclben ju arfl ßdilten t>rt ücn

.

Krttifdjer 2(ii5etger.

2b. jvordiftainrntt. Dp. 10, ßiuMf GJjoratoorfirieU
1

fftt

bie CrgeL Seimig, Smtfatt Bt WL 2.—.

— Cp. 18. gdntffte unb ßljoral „Sus tiefer 9totl)

fc^reiT id) ju bis" (roil 8KtaeH$oi ad lib.j für bie

Orgel. £etpjig, cbcubofelüft.. -. ?ßr, 8», IjML
— Dp. 15, ßm Xobtenfeta, "^uieite Sonnte fiiv bie

Orgel Seimig, ebenbafelüfl, Sßi\ 9W. 3.—.

Qufiato SRetf. Dp, 0. 60 leirfjt ausführbare SJorfptelc

für bie Crqel $um ©ebraudje beim üffetittidjen ©0t
teebienft, loiuie beim Unterridvt in ^ßräparanbeti^

Stifteten tmb l'eiiver^ Seraiiiartett, fietpjig, fiaufart.

Bi- SR. 2.—, netto.

DtiibolftttbL Op. &6. %nn\ Orgelftiicfe. Seipjicj, Seudart.

Die brci Äeitc uon ggrdjba in m e r Qctifaeil JU bem t§ebie=

jen-fren, roal bie Dröefltteiatöf in neueren $ti\ aufauroetfen fjat

^ijjt flipfcli in ber „5äntafie mit tlfjüral" — : Stu:

[et Rata w. unb bei £ona tobtenfelet". föettn man dmi
iicm i'rtii'u nldjl Bedangen tonn, bafi er bc» eQiitrapuriitiiifyni $e^

weben unb Verfall
it unb &nl!c ber

FiittpUofleti OeJ)anbhtiig un;

fen HeitTter aber, forale

neunte reiben bem (Somponiften ifjrc %m ttkjpi

f (innen, <Bo Jangi

Laien (Bebtete fircftlldjei: Äunft bc« ßeemonif^e
äljn1id)e ©etfe fcbaffcn fanu

P finb mir pere^lint, ben '

an bie weite« QfrittDufftong unb g-urt&aucr bentjdier

fyalhn.

^ie Dtgetftüdb won 9^i&l finb nldjl

broudj bcftitnmt, bie« ersteht ftfjoit itire nidjt bcni

manbte $^fiognümie, bii
h

mancl)iiiLtl terfn meltii

bttttetlest IÄ|t; fic Pub abec funftgere^t gcaibeitet u

notljt^e Sextraui^eil mit bei Se|wei(c für bie 1 ar^-

Benbc OrgetfpieUr metton fie ein auregenbeö ^ffaicnal ^u

ÄöÄbflbtiflj bieten.

^Dtlpiele üan Werf fjnlicn bn5 t mal ftc

LicnpredH'n; f«e finb Jtir bie Hitöbffbutifl üor

ob« iiudi für fdimädjen Drgünijicii , unb Inffeu uadt bic>.

rürifl hii ittßiidic pAbagi^ifi^c ©efdiicf erftnnetL

Mffaitflvnnctliabe»

g^rbittatib €ieber. ©d)u(e ber ©clänfiflleit
*

9leue ber6 effette unb feljr bereiAartf r

einem SÖanbe. Dp. 42 unb 43. 2)iagbebimj, 90g
tidj^ofeu- s^r. SÄ.

iiflapabflflOfl, Defien Srtml

rei^ biM'p rod)L*ii iüüibeu finb, lüfti

tu einer neuen, t>ielfact> tocibeffertcn VLi

innen *u c in cm S
J ;

batjet mnhl nur eines ^inmeifcs au[ bo« föetf, meli^K

feit 30 ^Litnx:: \icrt unb feine 9tjtyUdjfctt mib iwti

müßige Wetbobc bemiefcti dat.

Prof, l >r Efitaii KÜv

O. IT, Kabul r^nehfole-ei-, H«oipzitr.

Soeben erschien :

Pracht-Ausgabe der gesammelten Lieder (8 Hefte)

Franz Liszt.
Preis nur TZ 1A5 Mark. ~ In Frachtband gebunden = 14 Mark. ™

Neue Tänze
VO|L

Franz Roth
für das Pianoforte.

Zwischen den Zeileii,

Walter*
Optlfi 842. P*Ä& M !

8 RUD. IBACH SOHN!
\Q köiiigl. prellt inelie It.>f|naTioftirt<*fabi

Q BAKME5 (gegründet 1794) «Öl

Q Neuerweg 40 'Ätud !K L

Q Flügel und Pianos Vj

^J uniiljertroffen wn Klaoge ein" tili W
f% schmackdef Auhütatitin;

\t Lihcrul

\^ Katalog, Zu bnb<ui iii VQ Handlui:-

Q Firma gef, genau zu beachte Q

SSein Spezi*
Poffca franraist

.

Verlag von Ed. Bote ttml iL Hock,
KiT ''II
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Itttttaatt

©attfertiatariitw fftt Sttnfit-
SWit bcm Slnfaitg beä äöintetfemcjlet« , bcn 17. Dctober b. 3- fönnen in btcfc unter bcm Sßrotectorat @r.

2Jtojeftät be3 ÄöntgS fteljenbe unb öon @r. 2Kajeftät, fomie aus bcn SDttttdn be3 Staate unb bcr ©tobt Stuttgart

ftiböenttonirte Stnftatt, toeldje fonwljt für ben Unterrtdjt dou SDilettanten, afö für boflftänbtge ähtebtlbung öon ßünfttern,

jorote t)on Sehern unb Seherinnen beftimmt ift, neue ©djuler unb ©Hüterinnen eintreten.

2)er Unterrtdjt erftrecft fid) auf (Elementar*, Gljor*, ©olo* unb bramatifdjen ©efang, Staöier«, DxqtU, SBiolin*

unb SBioIoncetlfpiel, Kontrabaß £arfe, glöte, Dboe, Gtarmette, fioro unb ^agott, ©nfemblefpiel für Staöter, SSioline

unb SiolonceQ, Xonfafe unb SnftrumentationSle^re nebft ^arttturfpiet, Oefd^id^te ber Sföufif, Drgefhmbe, Steft^ctif mit

Äunft* unb Siteraturgefdjid^te, 2)ectamation unb italienifdje ©prad&e unb wirb erteilt toon ben Sßrofefforcn SBeron,

retutjffetc, ^ai§t r ©octicbtuS, Äelier, Äod>, ßtnber, Sßrudfnet, <S<J)oU, ©eitlen, ©ingct, ©^etbel
, JDofcapeHmeifter

Dotier, fiammerfänger ©romaba, §offänger a. 3). SBetttam, ben ßammerturtnofen * Ärüger unb <S>. Ätüger, ben

Sammermufifem 9SHen, Gabiftu« unb 6. Äeranann, ben Ferren SHattmadjer , 33fil)l, Äarl Sohlet, %t\nfytl,

£cr&tg, 30. £errmann, #Ufenbe<f, Äraufj, Wfytx, @. äRullet, Stein, ©d>netber, 1 1)oi), ©d>toab unb ©jwljr, fottne

bcn gräulein Ä. Stoppln, % $ü*r, 61. gatfct, «. $ufc, 3. 9KAarb unb grau «. 6d>eu.

3ur Uebung im öffentlichen Startrag ift ben bafür befähigten ©djülern ©clegen^ctt geboten.

3n ber ÄuttjUetfdjuie ift bog jä^rlid^eJöonorar für bie getoöljnlictye ßabl öon tinterrid&tsfödjern bei ©djü*
lerinncn auf 280 9K.~ , bei ©djüfern auf 300 2R.— geftetlt, in Der Äunftgefangfäute (mit @infd)utfc be8 obligaten

ßfotuerunterrid&tö) für ©djüler unb ©djülerinnen auf 360 3R.—

.

fthtneltmngen jum eintritt in bie Slnftalt finb fp&tefttnö am £age *ox *tx 8CufnafymtptüfunQ,
welche 2Wittood) ben 12. Dctober 9tod&mittag3 2 Ufjr im Socale ber Slnftalt (Sangeftrafce 51) ftattftnbet, ju madjen.

$crfonline Änmetbungen »erben in eben biefem Socale tägtidj mit ausnähme ber@onn* unb geiertage toon 9— l2Ufyc
burdj ben ©ecretär ber Änftalt unb in gälten, tuo e8 fid) um »irrigere gragen Ijanbelt, toon 12—1 Ufjr burdfj bie

directum entgegengenommen. — Sbenbafelbft ttrirb ba8 auöfü^rlid^e Programm ber Slnftalt abaegeben.

©tuttgart, im Sluguft 1887. S)ie S)trection:

Verlag von Gebrüder Hng in Leipzig.

Beliebte Männer -Chöre.
Attenhofer, C, Op. 12. No. 4. Der treue Kamerad.

Partitur und Stimmen M. 1.20.

— Op. 21. No. 1. Margareth am Thore: „Das beste Bier im
tanzen Nest". M. 1.20. No. 8. Mein Schätzelein: „Roth-
aarig ist mein Schätzelein". Partitur u. Stimmen M. 1.20.

Vorstehende, leichte und gefällige Chöre gehören zu den be-

liebtesten des populären Tonsetzers.

— Op. 40. Drei Gesänge. Vale. „Es war ein Mönch
Waltramus". Reiterlied: „Hurtig, schon Mädel, schenk
ein". Am Scheideweg: „Ich wandre heim durchs hohe
Feld". Partitur und Stimmen M. 2.35.

„Entzückend war der Vortrag eines tiefempfundenen Volks-

liedes: „Am Heimwege" von Attenhofer.' 4

(Aus dem Berichte des Leipziger Tageblattes.)

Baumgartner 9 W. Noch sind die Tage der Bösen.
Partitur und Stimmen M. 1.20.

Das prächtige, schwungvolle Lied empfehlen wir ganz be-

sonders. Die Liedausgabe ist in unzähligen Exemplaren
verbreitet.

Coy, A. Op. 2. Wiegenlied. Partitur u. Stimmen M. 1.20.

— Op. 3. Frühling wird es doch einmal. Partitur und
Stimmen M. 1.20.

— Op. 4. Frohsinn. Partitur und Stimmen M. 1.20.

— Op. 5. In der Ferne. Partitur und Stimmen M. 1.20.

Leichte' wirkungsvolle Chöre, besonders geeignet zum vom
Blatt Singen.

Hegar, Fr. Op. 9. Die beiden Särge. Partitur und
Stimmen M. 1.20.

— Op. 15. Budolf yon Werdenberg. Partitur und Stimmen
M. 1.20.

„In Friedrich Hegar's „Rudolf von Werdenberg" begegnen

wir einer ebenso wirksamen als geistreichen und mit über-

raschenden Einzelzügen geschmückten Männerchorballade

höheren Styles, deren musikalische Trefflichkeit sie berech-

tigt auf Beachtung in den weitesten Kreisen."

(B. Vogel in d. Liederhalle.)

Fache, Joh. Op. 84. Zwei Sachtgesänge. No. 1. Ständchen
„In dem Himmel ruht die Erde". M. 1.20. No. 2. „0 stille,

mondumglänzte
,

geheimnissvolle Nacht". Partitur und
Stimmen M. 1.20.

„Zwei wunderbar schöne, herrliche und doch so anspruchslose

Chöre, denen man in jeder Hinsicht nur Gutes nachsagen

kann. Der erstere Text, von verschiedenen Componisten in

Musik gesetzt, hat keinen Vergleich zu scheuen, während

der zweite den Componisten als Dichter zeigt und in Wahr-
heit die Wahl erschwert, welchem der beiden Chöre der

Vorzug gebührt."

Deutsche Kunst- und Musikerzeitung v. 12./10. 1886.

— Op. 35. FrÜhlinggjubel. Walzeridyll für Männerchor mit

Pianoforte. Partitur und Stimmen M. 3.20.

Von prächtiger Wirkung sind namentlich Teil II un 1 III des

melodiösen Walzers.

Wiesner, Rieh. Op. 15. 6 Gesänge. No. 1. Abschied
von der Heimath. M. 1.20. No. 2. Schwanmarie. M. —.90.

No. 3. Frühlingsherold. M. 1.80. No. 4. Einkehr. M. 1.35.

No. 5. Rothröslein. M. —.90. No. 6. Barbarossa. M. 1.80.

„Es verdienen diese, in Einzelheften erschienenen Männerchöre

die Beachtung aller Liedertafeln, denen es keine zu grosse

Mühe macht, auch mit nicht allzuleichten Männerquartetten

fertig zu werden. Die Melodik hat einen leichten, ge-

fälligen Wurf; es ist alles gut sangbar und wirksam ge-

setzt." Schles. Schulblatt.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Neu!

S. Jadassohn.
Op. 86. QuartettÄ^
Op. 87. Eomanze SS.S

dine und Pianoforte-
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Königliches Conservatorium der Musik zu Leipzig,

Die Aufnahme-Prüfung findet Mittwoch, den 5. October, Vormittags 9 Uhr statt. Der Unterricht

erstreckt sich auf Harmonie- und Compositionslehre, Pianoforte, Orgel, Violine, Viola, Violoncell, Contraba.^,

Flöte, Oboe, Clarinette, Fagott, Waldhorn, Trompete, Posaune, Harfe — auf Solo-, Ensemble-, Quartett-, Orchester-

und Partitur-Spiel — Directions-Uebung, Solo- und Chorgesang und Lehrmethode, verbunden mit Hebungen im

öffentlichen Vortrage, Geschichte und Aesthetik der Musik, italienische Sprache und Declamation — und wird

ertheilt von den Herren : Professor F. Hermann, Professor Dr. R. Papperitz, Organist zur Kirche St. Nicolai, Capt-11-

meister Professor Dr. C. Reinecke, Th. CoccillS, Univermtäts-Professor Dr. 0. Paul, Dr. F, Werder, Musikdirector

S. Jadassohn, L. Grill, F. Rebling, J. Weidenbach, C. Piutti, Organist zur Kirche St. Thomä, J. Lammers, B. Zwintscher,

H. Klesse, kgl. Musikdirector Professor Dr. W. Rtist, Gantor an der Thomaaschule, A. Reckendorf, I. Klengel, Kammer-

virtuos A. Schröder, R. Bolland, 0. Schwabe, W. Bärge, G. Hinke, J. Weissenborn, F. Gumpert, F. Weinschenk,

R. Müller, A. Brodsky, P. Quasdorf, E. SchQecker, H. SKt, W. Rehberg, C. Wendung, T. Gentzsch, P. Homeyer, Organist

ftr die Gewandhaus- Concerte, H. Becker, Frau Professor A. Schimon-Regan, den Herren A. Ruthardt, G. Schreck.

Die Direction der hiesigen Gewandhaus-Concerte . gewährt den Schülern und Schülerinnen des König-

lichen Conservatoriums freien Zutritt nicht nur zu den särnrnÜichen Generalproben der in jedem Winter statt-

findenden 22 Gewandhaus-Concerte, sondern in der Regel auch zu den Kammermusik-Aufführungen, welche im Ge-

wandhause abgehalten werden.

In den Räumen des Instituts sind zu Unterrichtszwecken zwei Orgeln aufgestellt.

Die Stadt Leipzig errichtet dem Königlichen Conservatorium ein neues grosses Institutsgebäude und zwar

in unmittelbarer Nähe des neuen Gewandhauses. Der durch eine reiche Schenkung wesentlich geförderte Bau

ist seiner Vollendung nahe, so dass die Einweihung des neuen Hauses voraussichtlich in wenigen Monaten winl

erfolgen können.
Das Honorar für den Unterricht beträgt jährlich 360 Mark, welches in 3 Terminen: Ostern, Michaelis

und Weihnachten, mit je 120 Mark pränumerando zu entrichten ist. Ausserdem sind bei der Aufnahme 10 Mark

Einschreibegebühr zu zahlen.

Ausführliche Prospecte werden vom Directorium unentgeltlich ausgegeben, können auch durch alle Butli-

und Musikalienhandlungen des In- und Auslandes bezogen werden.

Leipzig, Juli 1887.

Das Directorium des Königlichen Conservatoriums der Musik.
Dr. Otto Günther.

Im Verlage von Praeger A Meier in Bremen
ist erschienen:

Philipp Scharwenka.
Op. 57. Stimmungsbilder.

Sechs Ciavierstücke zu vier Händen. Heft I. M. 2.50.

Heft H. M. 2.80.

Kritisches Urtheil: Diese beiden Hefte seien den
Ciavierspielern aufs Angelegentlichste empfohlen. Es zeigt sich

in allen 6 Stücken vor Allem gute Erfindung, charakteristischer

Ausdruck, feine Arbeit und guter Ciaviersatz. Einzelne Num-
mern, so z. B. das Lento Nr. 2, das Andante Nr. 5 gehören
offenbar zu den besten vierhändigen Stücken der Neuzeit.

Jedenfalls sind beide Hefte eine vorzügliche Bereicherung der

modernen Clavierliteratur. (A. Naubert. Neue Zeitschrift für

Musik. Nr. 28 vom 9. Juli 1886.)

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Neu!

Lieder-Album.
9 Stücke

für Pianoforte
von

Johannes Schubert.
M. 2.50.

Für Theaterdirectoren und Theater-

agenten !

Ein Musiker mit gründlichen theoretischen und prak

tischen Kenntnissen, der zugleich geschulter Sänger ist uiiu

an einer grösseren Bühne bereits als Dirigent gewirkt ha:

sucht Engagement als Sänger (tiefer Tenor) oder als Dirign*.

Anfragen und Adresse übermittelt aus Gefälligkeit Dr. A. >

in Wien, Währing, Czermakgasse 14, Thür 11.

Concert-Arrangements, Wissenschaft!.

Vorträge etc. für Hamburg übernimmt

Joh. Aug. Böhme,
Musikalienhandlung,

Neuerwall 35.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig,

Neu!

Drei Lieder
ftir Bass oder Bariton mit Pianoforte-Begleitung

von

Robert Schwalm.
Op. 58.

Nr. 1. Jeder nach seiner Art. Nr. 2. In grünen

Ranken. Nr. 3. Champagner-Lied.

M. 2.—.

»rud Don ». «tegftng in Seipgtg.



2Bdd)entn<$ 1 Stommer.— $rei* Ijalbjäljrttd)

5^f.,beiJfreu$banbfenbung63ttf.(S>eutfd&-

lanb unb Oefterreiä)) refo. 6 2Rf. 25 $j.

(fluSlanb). gür SRitgtieber be$ HHg.5)cutf4
gttuftfoerein« gelten ermäßigte greife.

1 SEP 24 1887 i

$eite

Snfertionagebü&ren bie $etit$eüe 25 $f.
—

Abonnement nehmen äffe $oftämter, ©ud)*,

9J?ufifalien* unb fiunftfjanblungen an.

<?ite<$rijft für
(Begrünbet 1834 t>on KoBctt Sdjnmann.)

Dtßan fce$ ^agemetnen $wtfdjett SJtoftttotretttS.

Steantroorttidfjer Stebacteur: (Mar Ä^Wttlm. SScrlag t>on C. /. Ätttylt ttad^folger in fetjljtg.

jUgeiter & go. in ßonbon.

£. Reffet 6 g*. in @t. Petersburg.

$t0rfQ«tf & 3**tff in SBarfdjau.

$*0r. £itg in 8ürid>, »afel unb ©tra&burg.

^•36.
Dirrunbf&nfjtgftrr 3a0rgtinfl.

v
(J3anb 83.)

$t?f|farM
f
fd)e 93udfö. in Ämfterbam.

f. $4&fer * JUtAbt in «ß&ilabeWia.

jtf*"t J. ^utmatttt in SBien.

0* Sfctger & g*. in ^em^orf.

Sn^alit ®ine neue «eftyetif ber SRuftf. ®on ttrtyur @eibe(. — Jfc. Dan »eetljoben im 2i*te »lob. ©djumann'«. ®on Dr. Hlfr. ttfjr.

fialifdjer. gortfefeung. — 8u8 $ari8. $on 3. $$tlij>l>. — <£orrefj>onbenjem Amfterbam, ^eWburg, SBien. — fileine

geitung: Xage3gef(&td)te (Aufführungen, ^erfonalnadjridjten , SReue unb neueinftubirte Opern, Bermifdjte«). — firitifdjer

»ngeiger: (©djtoalm, ®refl, Stein, SBalbbad), ©Kletterer, <5^orfammlungen für ©djuldjöre. — An§eigeiu

(Eine nette 3UftyetUt kr ftmkmifh *)

JBon Arthur Seidel.

(fö ttnrb immer toieber fotdje SBüc^er geben muffen,

toefdjen bie Xenbenj naefj einer me^r Ijjiftorifdjen @r*

fenntnifc ju ©runbe liegt unb toeldje I)ier auf inbuetibem

SSege aud) iljrerfeits eine Slrt Sjactfjeit anbahnen, bie

ar nid&t $u beradjten ift, aber leiber bon ben SSertretem

er angeblich ein} ig ejacten ^aturttriffenfcfjaften innren
pofitiben SSBcrt^en bislang nod) mel iu menig anerlannt

wirb. SSoHe */ß beS rjorltegenben 83ume8 nimmt ber fe^r

inftruettoe L „Sritifd^ ^iftorifdje Xljeit" ein, in meinem
ber 93erfaffer bie bisherige 2Rufifäftl)ettf feit flaut etner

fdjarfen unb geiftboQen $rittf unterjie^t, bie, menn aud&

nidjt tfidenloS unb abfotut boüftanbig, boclj be3 Anregen*

ben unb Sßrobuctiben fo biet enthält, ba& fie toeit über

baä ljinau8gef(t, ma8 ber SWemoirenfdfjreiber $. ®6rlid)

in feinem reegt feuiöetoniftifdjen „©runbrifc ber SRufif*

äft^eüt feit Äant" geleiftet Ijat — toä^renb ber H. ,,©t)fte*

matifc^e X^eit", ber fic^ mit bem SluSbau be« äRufifaltfc^*

©djönen unb mit beffen üerf^iebenen SBredjungen befaftt,

aüerbingö im ®amen etmaS fd^lpad^er unb minbertuertgig

auggefaUen ift. ÜKan brauet aber nur beS SSerf. 8lu«^

fu^rungen über fcanSticf (©. 139 ff.), ^elmbolfe (©. 203 fi
Hauptmann (©. 187 u. 212 — toelcge ic^ übrigen» niegt

alle unterfdjreiben möd^te!) unb (Sngel (©. 195 u. 216)
ju Iefen f um fofort gu ertennen, ba§ man es ^ier mit

einem ernften SRann ber SBiffenf^aft unb ber genauen

Sorfdjung gu t^un l)at, ber bor SlQem fo mandjem Iriti*

ic^en Unfug, toie er fidf) namentlich auf ben SSorgang beö

*) Dr. Sftiäl. SBallafdjed: „Aeft^etif ber Xonfunft"; Stuttgart
bei $3. fio^ammer.

erftgenannten SBiener SKufifprofeffor^ alias aRufit^geuitte^

tontften, ^in feit ca. 30 Sauren in ber beutfdjen 3Rufü*

äft^etil breit mac^t, ein energifdjeS §alt! entgegen ju rufen

üermag. @in entfd^iebener gortfd^ritt gegen bie frühere

Seft^etif liegt bor in ben Eapitetn ^©ie ©lemente ber

üßufif" unb
7
S)ie bom ©c^önen berfd^iebenen Srfcfteinun*

gen". (Srfdjeütt un* aud^ in biefen Slbfdjnitten noc^ gar

manche« Slefultat jtoeifel|aft unb fraatoürbig genug , fo

Ijaben mir boc§ alle Urfad^e, ben in oenfelben borhegen^

ben gortfcfjritt mit Sanfbarfeit ju öerjeidjnen. %üx fej^r

Slüdlic^ ^alte idj ben Äuöbrudf „SSorn ©c^önen berfdjie*

ene ©rf^einungen". Snbem ber SSerf. fo baS SReijenbe,

S^arafteriftifc^e, Sntereffante, ?Jurd&tbare :c. nennt, ^at er

nid&t nur bie einfd^läü(ige SRufttäft^etil, fonbem aud^ bie

allgemeine Äeftyetit mit i^ren SBegriffen „©egenfafe", „9Wo*

bification
JJ nnb „SRuancen" beS ©dfjönen übermunben.

9hir mu|te er bann bem „(Srljabenen" eine anbere, ej:cep*

tionette Stellung einräumen.

®egen bie Jpegeffcfie ©d^ule unb bereu famofen

„SJreifc^Iag", biefen „Unftmt auf bie fürjefte gorm ge*

bracht" unb biefe ,r®loripcatton be« Unfimtö", gef)t SBat
lafd^edf fe^r fc^arf bor, unb toir banfen eö tf)m. dagegen
jinb bie äft^etifqen Steflejrfonen bon Somponiften über

i^re ftunft ntd^t o^ne mand^erlei Voreingenommenheit unb
lange nidjt ergiebig genug benufet toorben. 5)er SBert^

unb bie SBebeutung ©c^umann'fcfter Schriften für bie

aKufifäftyetif ift j. ». mit ber Abfertigung, ba| fie me^r

ber Au^brudt rfperföntid^er Srgriffen^eit unb JBegeiftemng"

feien, einfach ignorirt (©. 124), berjenige ber SBagner'fd^en

ober SiSjt'fdjen ©Triften böQig berfannt. eben fo be*

bürfen be8 SSerf. 2fafdf)auungen über neubeütfc^e 3lidptung r

Sßrogrammmufi! unb SKufifbrama nod^ fe^r ber SSertiefung

unb Sorrectur. ßeitoeife erfefieint ^ier ba3 ©runbproolem
nod^ nidjt einmafgeftreift, gefd^ioeige benn mirflidg erfaßt
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unb burdjteucljtet. fcabei finb bcm Sßerf. fpeciefl über

(JBerfiog,) Si8gt unb SBagner gong unglaubliche Urteile

in bie gebet getommen unb man »irb es fpäter einmal

faum faffen fötmen, bafc 2)erartige8 in ber aeitgenöffifdjen

ßiteratur, »ie in biefer unb ber ®ngeffd&en »eftbetit, nodfj

möglich fein tonnte. S)a8 Xraurigfte an biefen Urteilen

ift nur, bafj e8 meift aufgegriffene ©emeinplätje, bte im
arofcen $uMitum umtaufen, fottrie unverbaute, jebe8 triti*

fd)en §alte8 entbeljrenbe trafen finb, bie ^ier mit untere

laufen, Unridfjtigteiten , Äadjläffigtetten u. bat, bejügüd)

beren ben fflerf. jeber ©djufterjunae eine« SBefferen ^ätte

belehren tonnen. 9Wd)t8 al8 etn (Semeinplafe ift e8 j. 99.,

»emt (@. 366) 8Bagner'8 aBerte „eine berborbene $oefte (!)

mit fouberäner Drd&eftermujtt" genannt »erben, ober»enn
bon SBagner gefagt »irb (©.267), bafc iljm ba8 SBefen

be8 6ontrapuntte8 nidfjt gur gtoetten Statur aetoorben fei

(nid^t gur erften Katar — ba8 mag richtig fein!); »emt
©agner (ebenba) fd^led^toeg ein „©egner ber gorrn" ober

ein prineipiefler (Segner be8 ©bore8 (®. 367) geljei&en

»kb unb »emt ber JBerf. (©. 267 u. 366) bie alte, fdjon

l&ttgft eingetrorfnete ©auce »ieber aufwärmt, bafe ber

©iqjtercomponift immer ba feine lüften Irromplje feiere,

loo er feiner eigenen Xbeorie etn ©ddnippd&en fd&lägt.

SReljr al8 ©emeinpla| ift es fdjon, »enn (©. 354) ber

Iranl, ben Iriftan unb Sfolbe im I. Act be8 S)rama8

einnehmen, afö „ffiergeffenJje^trant" (!!) begeidjnet

»irb. ©ößte man fo eftoa8 tn einem »iffenfdjaftlidjien

SBerte nur für möglidj galten? Unb berbienen fold>e Ur*

tiefte, »ie bie 8BaUafdf)ecf8 über SBagner, beffen Iljeorie

unb Äunftridjtung, bann nodj emft genommen gu »erben V

SBemt er nur »enigften« „Stebe8tranl" gefagt b&tte! S)a

liege p(§ bodj am (Snbe nodj barüber ftreiten. — Äucfi bie

Dueßen, au8 benen ber SSerf- feine Änfidjten über 2i8*t

unb SBagner fdjöpft, er»eifen fidj (@. 123 u. 356)jum X^etl

a!8 kf)t trübe. ©. 117 finbet SBaßafdject, bafc 8t. SBagner

ba8 Problem ber ^rogramm*©nmp^onie (foß »ol)l Reifen:

©tympljonifdfjen 2)ic$tung) „in Äb^anbfungen gern »iffen*

jdjaftlid) formuKren möchte — ein JBerfutJ), ber regelmäßig

in einigen ©robljeiten etn ttäglidfje8 (Snbe neljme"; unb

auf ©. 122 erffärt er e8 „faft" für unmöglich, ,,fid> auf

SBagner'8 Z^eorien im ©ngelnen einjulaffen. SBer in

folgen ©paaren fo bajje ^erump^antafirt, mit bem ift

nid&t gu reben. SSon etner logifajen, foftematifd&en ©nt*

»ictelunfj nirgenb8 eine ©pur, feitenfonge ©dfjtoärmereien

oljne ©tnn unb ßufammenbang .... SBijfenfdjaftlidjer

SBertf) ift biefen ©Triften nidfjt gugufd>reiben, eine JBeur*

tljettung burefi Vernunft erfd&eint prineipiefl au8gefdjloffen".

S)iefe (Säfce bebürfen für ben »irttidfjen Senner ber fämmt*
liefen SBagner'fd&en ©Triften teine8 »eiteren Kommentars

;

£e rieten ft(§ felbft unb geben un8 »enigftenS eine ®r*

ärung bafür, »arum ber SSerf . bem tünftterifd^en ©Raffen
SBagner^ gum %ty\i gar fo berftänbnigloS gegenüber

fielen tonnte.

Ueber fii8gt finben ftd^ folgenbe ©ä|e: w S3ei feinem

betannten (!) SRangel (!!) jebe8 (!!!) ^ö^eren äftfjetifdjen

©efü^e8
M

; „e8 liegt ein feltfamer §obn barin, bafe e8

gerabe ein «bbe ift, ber fo Ijanbelt, alfo ein Angehöriger

beSfetben @tanbe8, ber fonft überaß bie »eltfi(§e SRuftt

berbannt. SBenn fold&e SBiberfprüd^e möglich finb, fo

toeife man nid^t, toa8 unechter tft, ber Vorgang biefe8

©tanbe8 ober ber W)be". (Sic! — ©. 337.) aud& foß
Si*gt „au einem folgen, jeber (!) ^oberen Sntentton

baaren (!!) Vorgeben fnämtidj ber JBearoeitung , Sran8 s

cription öfterer SBerte) ba8 ft^ted^te iöeifpiet gegeben

baben", nac^ ©. 301*). 9$ benfe: aut$ ba8 genügt!

Öapienti sat. — 3n ber %$at ift biefe gonge Partie

SBaaner^Si8gt ber eigentftd) bunfte $unlt in unfertm

Sudge unb üon i^m fpred&en — Verlegenheit, ba ber

übrige I^eil im ©amen fo gut ift. Aber au<§ no^

mandje anbere 33inge tommen bor, begto. nid^t bot, bie

toir in einer mobernen 9Rufitäft^etit genau betrachtet bo^

nic^t finben, begto. bermijfen fottten. @. 43 begegnen nur

fol^enbem Äu8ruf: „Unoegreiflic^! (Sht SMict tn bie ®c^

fc^tc^te tann boc^ Seben belehren, ba§ bit Sontunft aus

ber S)ic^ttunft Ijerborgegangen ift/' Unbegreifli^ ! muffen

»ir ba fagen: ber >8erf. fdfjeint »irltic^ nidjt gu toiffen,

ba& gerabe ba8 umgete^rte JBer^ältniß ftattgefiutben ^at,

über beffen Annahme bei $eaet er ftd^ fo feljr ereifert.

SBir empfeblen i^m j|r. SWelfd^e^ „©eburt ber Xragöbif

au8 bem ©eift ber SKufit" gur forgfaltigen Seetüre!

(Sortfetung folgt.)

f. »an ßtttyonn im £id)te Hob. Btynmattis.
»on Dr. Alfr. Chr. Kalischer.

(gortfc|ung.)

dritter «bf($nitt.
» ZQumanu übtt einaelne »etft fßtttt)0»tn'&.

I.

Ueber eingelne SBerte 99eet^oben'8 entbalten @c^u^

matm'8 ©dfjriften überaßbin gerftreut bie aeiftooßpen 8e

mertungen, biet ed^te ©enieblifee — oft aud) längere

Äu8füt|rungen, bie Ijier bann fetitid) bei SBettem ni^t

boßftänbig toieber^olt »erben t&nnen.

Sud^ ^ier eröffnen natuwemäg 1. bie ©tympbomen
ben Kei^n. S)ie erften 2 @^mp|onien, in 6 (Dp. 21

1

unb in 3) (Dp. 36), »erben nur gang obenhin, fo en

passant er»äl>nt. Um fo häufiger fommt ©cfjumann auf

bie III., bie Sinfonia eroica in 68 (Dp. 55), ju

fprec^en. B^näd^ft »irb itper in SBerbinbung mit ber

^aftoratftmpljonie in g (Dp. 68) Cr»äbnung ge

t^an, um in (Su)ebiu8' SKanier ba8 JBebenttic^e ber $ro
gramm^SRuftt angubeuten. 2)a ^ei§t e8 (I, p. 45):

„Seinen Äu8fprud&, gloreftan, bafe 3)u bie ^aftoral* unb

beroift^e ©nmp^onie barum »eniger liebft, »eil fie S5eet^

goben felbft fo bezeichnete unb baljer ber $^antafie

©fronten iefefet, febeint auf einem nötigen ©efü^I ju

beruben. gragft 3)u aber: »arum? fo »üfjf ic^ taum

gu antoorten. C"
An ber $anb ©d^umann'8 »irb auf ba8 SBefen ber

$rogramm*aWufit in bemjenigen Äbfc^nitte gurüd^utommen

fein, »ef^er aße8 led^nifd^e, formelle, Äeft^f
tifd^e berüdfic^tigen foß.

2)ie ©rotea faßt ©c^umann oft ein, »o e8 gilt, einen

regten ©runb* unb ©efftein ber SBeetboben'fc^en ©cljaffen^

»elt gu nennen, »ie g. 93. bei ber töftlidjen $bantafte

über JBeetboben'8 ßapriccio Dp. 129 (SButb über ben

berlorenen ©rofd&en), bie feiner 3«* °^ bie Steige

tommen »irb.

S)ie IV. ©^mpbonie, in SBbur {Op. 60), nennt ©dju

mann einmal, »ie bereits er»ät)nt, bie „gried^ifd^ fdjfonfe*.

3n einem be]onber8 geiftreit^en Äuffafte, „5)a8 Äomifcfie

in ber ajhtfit", fü^rt ©d^umann unter feinen Sßuftratio

*) ©ottlob ^at er in biefer ©ear&citungSfraße" bo^ für t>e«

bie^ef^mäftten Mob. gran^ ein ©ort ber Änertenmmg (3. 304)

— ba* ift »entgften« etwa»!
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nen gur inftrumentalmufifalifd&en Äofoif (I, p. 184) anäf
baS «bagio bcr 33bur * ©gmpljonie an. ©djumann'S
28orte: „$ie gigur im «bagio bcr 83bur*©ijmpl)ome

ŝ S!?= * 1
u. (. to.

ift jumal im 83af$ ober in bcr $autc ein orbentlidjer

galftaff" — »erben inbeS woljl nidjt fonberlidb SBiete

unterfd&reiben. — ®röf$erer ^uftimmung barf ©djumann
gewiß fein, wenn er ebenbort „bie §örner am ©d&lufc

©djergoS ber 89=©tympi)onie, bic mit

nod) einmal redjt au^olen wollen", ats „gar fpafftaft"

bejeidjnet.

3)ie 5Bbur*@t}mpI)ome giebt un* aud) gum erften

SDtole SBeranlaffung ,' gu erlernten , bag ber unenblid) poe*

ti{d)e SRob. ©d^umann bodjj aud) rec^t tüchtig pl)ilolo*
gifdje$ritifin Sachen bcr SRnfif gu üben öerftanb.

hierfür geugt unter Slnberem fein leljrreidOer Stoffah:
„Ueber einige mutljmaglidj corrumpirte ©teilen in S3adj'*

|i)enf SKogart'fdjen unb Seetfiooen'tdjen SBerfen". S)arin

f)ei&t es (IV, p. 64): „(Snblid) erwähne td) nod& einige

Stellen in 33eetl)0üen'fd)en ©tjmpffonien , bie fidjj faft auf
ben erften Änblicf als yfeljler beS Eopiften ergeben. S)ie

eine erwähnte tdf) fcf>on früher. einmal; fic fteljt gum ©djlufc
be§ erften ©afceS ber 95bur*@ijmpl)ome; Don ben brei

lacten ff (8 Xacte oor bem @nbe) ift offenbar einer gu

Diel. 2)aS SSerfe^en toar wegen ber Dollfommenen 2tel)n=

lidjfeit ber Sioten in allen Stimmen leidet gu begeben.

SeetfjoDen fönnte es fogar felbft begangen Ijaben." iftod)

einmal (im 33eridf)te über baS 2. »bonnementSconcert
11. Dctober 1840) fommt Schümann auf ebenbiefelbe

Stelle gu fpred^en (IV, p. 70): „$um «aerfd&bnften fd)lo&

bie 53bur=©i)mpf(onie mit ber SBtrfung, bie alle 93eet|}0*

Densen matten: ob benn namlidfj bie eben gehörte mdjt
audj feine fdjönfte fei. SSon Steuern würben wir nad) bcr

Stjmp^onie Don einem SReiftcr ber Äunft auf ben ©cfilug

beS erften ©afceS aufmerffam gemadjt; es ift tyer offen*

bor ein £act gu riet 3Kan Dergleidjje bic Sßartitur ©. 64
lact 2, 3, 4. SBci ber Dollfommenen 8lel)nlid)teit in allen

Stimmen ift ein Srrtljum Don ©eiten beS Kopiften, felbft

bes Somponiften, fe^r leidet möglidE). ©eetljoDen mochte

fid) audjj, nadjbem er ein SBerf DoHenbet, um baS %oU
genbe ntd&t weiter fämmem. SDScr bie Driginalpartitur

befifct, felje ber ©ad)e gu Siebe nadfj; au fte muffen Wir
uns natürlich guerft galten."

2>ie emoll*©^mpfjonie (Dp. 67) erfährt gu*

näd)ft in einer anjie^enben tunftp^ilofopbifd^en ^Betrachtung

folgenberma|en ©rtoä^nung (a. a. Ö. I, p. 44): „SBie

bie äRufif" — fo fpric^t ber jartfinnige ©ufebiuS —
„anberS als bie 9Jtolerei, bie fiunft ift, bie wir jufammen,
in ber 2Kaffe am fd^önften geniefeen, toon ber wir gu

Saufenben auf einmal unb in bemfelben Äugenblidf er*

griffen, emporgehoben werben über baS Seben, wie über

ein ÜReer, baS uns beim ©inlen nic^t umfaßt unb tobtet,

fonbern ben SKeufd^en als fliegenben ©eniuS jurürffpiegelt,

bis er fic^ nieberläfct unter griec^Men ©ötter^ainen, —
fo t)at fie aut§ ffierfc, bie biefeloe äRac^t auf bie ®e*
mütlier ausüben, bie barum als bie Ijödjften gu achten

finb, ber 3ngcnb fo flar als bem Älter. 3d) erinnere

mief), bafe in bcr 6moll*@ümp^onie im Uebergang
nac^ bem ©c^lufefa^ f)in, wo' auc SReröen bis gum Krampf*

haften anaefpannt finb, ein ftnabe fefter unb fefter ftd)

an mic^ fc^mieate unb, als id^ iftn barum fragte, ant*

wortete: er fürdjtc ftcfi!"

©ne anberc, befonbcrS fd^öne ©teile über bicfelbe

©^mpljonie ift .bereits im erften Äbfd^nitte mitgeteilt

worben, als oom w9Wonument für JBeet^oben" bie 3tebe war.

S)ie §of)t, bewunbernSwert^e Originalität beS 91^t^
mus, namentlich im 1. ©afte biefer ©gmpljome, wirb
timaal inbirect gefeiert, wo ©d^umann bie fd^on erwähnte

$reiSft)tnpf)onie Don ßad^ncr befprid^t. 3)a Reifst es

(I, p. 232): „Sßäre er (sc. ber S^qt&muS) etwa wie in

ber<£mou«@^mpi)onie Don JBeet^oüen burc^gefüfirt,

fo wäre fein ©runb ba, warum man bem (Somponiften

bafür nic^t ju Pfecn fallen foHte."

©iefelbe ©ijmp^onie giebt ©d&umann ju einer feinen

Semerfung über fogenannte „Slüablicfe" in SBerfen ber

Srojjen ©onatenform öeranlaffuim. ^JianofortctrioS werben

efprod&en. S)abci ^ören wir (Ul, p. 268): „@ne ©teße
beS «bagio [sc. im Irio gmott Don ^ilipp*)] ^ebt fic^

tun Dor bem ©d^lug no$ einmal ^crDor, wir wiffen

nicQt, ob mit äSirfuna. SS ^at mit folgen fogenannten

,9tücfblicten
(
fein ©efaqrlid^eS; wo es niegt (wie g. 8. im

finale ber 6moH^@^mp|onic, wo baS ©djerjo wieber

auftauet) im freieften glug ber $^antafie gefdjieljt, fo

ba§ wir uns fagen muffen: es lann nid^t anberS fem, —
fie§t es teid&t gegwungen unb gemalt aus/4

9?oc§ fpäter Der^errlid^t ©qumann gerabe biefc ©um*
Päonie alfo (IV, p. 88; 10. ÄbouncmentSconcert ben

l. 3an. 1841): „©ie (Kmolt*@^mp^onic üonSeet*
^oben bef^lop. ©iweigen wir barüber! ©o oft gehört

im öffentlid^en ©aal wie im Innern, übt Jte unöeränbert

i^rc SWacfit auf atte SebenSalter aus, glctc^ wie manche
gro§e (Srfc^einungen in ber SRatur, bie, fo oft fie auc^

wiebcrfe^rcn, uns mit fturdOt unb JBewunberung erfüßen.

%u% biefe ©^mp^onic wirb naeg Sa^rfiunberten nod)

wieberflingen, )a gewi§ fo lange es eine SBelt unb SRufif

giebt."

3n bem bereits erwähnten Ärtilcl „S)aS Äomifd^e

in ber äRufif" wirb auc§ ber Smott=©nmp§onic gebadet.

R\x ben rein tomifd&en Snftrumcntaleffectcn gäftit ^ier

^cgumann „baS $iggicato im ©cgergo bcr (Smoft*©tym*

Päonie, obwohl etwas ba^inter brötynt" — „Äuc^ bie

fragenbe gigur

mm ^Ö
im Sontraüiolon bcr (£moH*©tympl)onie wirft luftig"

(I, p. 184). §ierju bürftc man wof)t ein gragegeic^cn

machen. S)aS 3Jhf$lid(je liegt in biefem gangen intereffan*

ten Ärtifel wo^l barin, baß ©djumann bie Seariffe beS

fiomifegen unb ^umoriftifegen burd^einanber wirft.

3)ic VI ©ümp^onie, bie ^Jaftoralf^mp^onie
(in g, Dp. 68), ift bereits flüchtig in SBerbinbung mit ber

©roica erwähnt worben.

(Ein anbermal ertennt es Schümann an, ba§ Seet*

Rotten hierbei bic Älippen bcr aKalerei in ber äßufit febr

gefd^ieft umfegelt ^abe. „SBeetboDen" — fo ^cißt es I,

p. 110 — ,,^at gar molji bie ©efa^r gelaunt, bie er bei

ber Sßaftoralfompljonie lief. 3n ben paar SBorten ,me^r

«uSbrucf ber (Smpfinbung als üRalerei
4
, bie er i^r ooran^

fefetc, liegt eine gange Süeft^etif für Somponiften unb es ift

fegr lä&erlidj, wenn ibn SWalcr auf SßortraitS an einem

85ac§ f^en, ben Sopf in bie ^anb brüdfen unb baS

*) ®^r mag biefer $^üipp (tin?
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^IStföern belauften letffen." Unb ebenbafetbft nod>

fd&öner: „SMS Seetljoüen feinen ®ebanfen gur Sßaftorak

fompf)onie faßte unb ausführte, fo war eS nidjt ber ein*

gelne Heine Xag beS griUjlingS, ber il>n gu einem greuben*

ruf begeifterte, fonbern baS bunfle, gufammenlaufeube ©e*
mifdj üon Ijoljen Siebern über uns (wie fieine, glaube

id), irgenbwo fagt), bie gan& unenblidjftimnuge Schöpfung
regte fid) um ifjn."

2)aS ,#ro<}rammattfd)e" in ber Sttufif wirb bie

^aftoralfompljome nod) einmal fpäteri)in in (Srinnerung

bringen.

©ine Äritif ber ©ompofttion „grüfiKng", 2)idjtung

in ©onatenform Don Söwe, bem »atfabencomponiften,
läßt Schümann folgenbe Streiflichter auf bie $ oft oral*
fgmpljonie werfen (I, p. 152. 153) — „aber audj bem
ftrübling" — Reifet eS ba über fiötoe — „Ijat er feine

ßeiegen abgelaufdgt, Wenn auc& nid)t wie ©eetljoüen, beffen

fedfjfte ©gmptfonie fld) gu anberen ib^ttifd^en Eompofttto*

neu, wie baS Seben eines großen äKanneS gu beffen SBio*

graben üerf)ält, fo bod) wie ein 2)idfjter mit flarem,

offenem 9foae." Unb : „Seetljoüen fingt in feiner ^aftoral*

femplionie fo einfache XljemaS, Wte fie irgenb ein finb*

lidjer ©inn erfinben fann; ftd^er aber fdjrieb er nitfjt

SllleS auf, was ibm bie erfte Segeifterung eingab, fonbern

Wählte unter SBielem."

$l>ilologifdie Äritil übt ©djumann audb in

©adjen ber ajaftoratfompl)onie. 3n bem bereits erwähnten

äuffafce „Ueoer einige mutymaßlid) corrumpirte ©teilen in

Stodj'fdjen, 2Äo*artfd)en unb SBeetfjoüenfyfjen Sßerfen"

beißt eS unter Slnberem (IV, 64) : „Stoß wir aber in ber

$aftoralfi)mpl)onie jahraus jahrein folgenbe ©teile,

wie fie <mi) i« ber Partitur fte^t, mit angehört, ofyte

ntd&t f)tü aufjufa^ren, wäre laum gu erllären, wenn nid&t

babura), baß uns ja ber #auber SBeetljoüen'fdjer Sföufif

fo umftrieft, baß wir S)enfen unb ßören babei üergeffen

tonnen. 3m erften ©afc (Partitur ©. 35 öon lact 3 an)

Ijeißt eS genau fo
—

" :c. zc. „2Bie nun, wenn wir
ftatt ber plöfclicgen Raufen in ben erften ^Biotinen ©imili*

Seiten (=) matten? klänge bieS nidjt beffer unb
anberS? (Srgiebt ftd) bieS nidjt fd&on aus ber Umfeljruttg

ton Xact 5 an, m bie SBratfdjen Ijaben, was erft in ben

erften SSiolinen lag? ®ewiß, eS ift fo. ©er SWoten*

fd^reiber l)at bie ©imili* Seiten für Raufen genommen
ober irgenb ein nedftfdjer Äobolb war tm ©piel. SRieS
ergäbt, wie Seet^oüen einmal wüt^enb geworben über
eine ©teile in ber Ijeroifdfjen ©gmpljome, bie tftieS in

befter 2Reinung geänbert Ijatte*). 3dfj glaube, ^ätte JBeet*

Rotten jene ©teile in ber Sßaftoralfomptjonie einmal wirf*

lid) getjärt, eS würbe bem Drdjefter ober bem SDirigenten

nidjt beffer als 9tteS ergangen fein.*

*j @d ift biefeS roieber ein 3rrtr)um in ©ejug auf bie äu&ere
©efdjidjte Sectfjoüen'S. (£3 (janbelt fid) hier um feine eigenmächtige
Slenbcruno Don ©eiten be3 ©c^iiler« SJerbinanb Wies, fonbern um
jene berühmte fcomfiefle in ber öroiea. SRie8 erjagt biefeS felbft

otfo: „3n bem erften Megro ift eine böfe fiaune ©eet^oüen ,

S für
bo« $orn; einige Xacte, efte im jtoeiten X^eitc baö X^ema öofl*

ftänbig roieber eintritt, lägt ©eet^oöen baSfelbc mit bem ©orn an-
beuten, mo bie beiben Violinen nodj immer auf einem ©ecunben*
aecorb liegen. @3 muß biefc« bem Sßicfctfenncr ber Partitur immer
ben (Sinbruct machen, als ob ber §ornift fc^Ie^t geiaht ^abe unb
berfeljrt eingefatten fei. öei ber erften $robe biefer ©^mp^onie,
bie cntfe^lic^ mar, mo ber ^ornift aber red)t eintrat, ftanb ic^ neben
©eet&ooen, unb im ©tauben, eS fei unrichtig, fagte ic^: .5Der Der-

bammte ©omift! fann ber nieftt jaulen? — @d Hingt ja infam
falfä!' 3d) glaube, id) »ar fet)r na^e baran, eine Ohrfeige ju er*

galten. — SBeetJjooen ^at eS mir lange nidjt oerjie^en/'

EL

S)ie ?lbur*©t)mpljonie. S)er fiebentenStjm*
pfionie (Dp. 92) f|at Schümann große Äufmerlfamfch

gefdfjenft; ja §ier bat er eS pdf) fogar angelegen fein lafjett,

aus feiner 5ß^antafie eine ©arfteuung burd^j baS poetijd)^

berebte SBort ju erzeugen. 3n einer Äritif einer Sqm^

ö^onie »on £. ®. SÄüller*) lefen Wir junadjft folgen-

oeS (I, p. 117): „©nblidfj würbe ic§ öielleid^t im Ic&tcn

©aß bei ber Steigerung beS ftforte unb gortiffimo in

bie fff einige 3nftrumente weglaffen, um fie bti ben fS

«tr §anb gu ^aben, Wie etwa im legten ©a^ ber

Slbur*©^mp^onie, wo fid^, als man glaubt, ba!

ßärmen ber ©efeQfd^aft lönne nid^t toller Werben, auf

einmal ganj neue Stimmen unb Gräfte boren lajjen,

Weld^e baS loben auf bie bießeid^t ^od^fte (intenfioe.

mufifalifc^e $ö^e treiben."

„3$ fürd^te gefteinigt ju werben Don ben 93eetf)oüe-

nem, wenn iclj fagen wollte, WaS ic§ bem ©c^tußfa^ ber

Äbur*©Jjmp^onie für einen lejrt unterlege,"

SDBir werben batb ju ertennen ^aben, ob ©d&umann

barum üon ben SBeet^ouenem „gefteinigt" werben folle

ober nic^t. Salb banadj giebt oie Auffegen erregenbe

Sefpred^ung einer SBerlioj'fcgen ©^mpöonie ju folgenber

Semerfung SSerantaffunj (I, 135): — „aber SBerlioj will

uns ja eben (etwa Wte Seet^oüen im legten ©afee ber

&bur*©t)mpfjonie) in einen lanjfaat führen/'

SSon „fomifd&en Snftrumentalefferten" fü^rt ©c^umann

folgenbe SBeifpiele aus ber 2lbur^©^mp^onie an — „bie

§omfteHe

im ©cfierjo ber ?tbur*@9mp|onie üon JBeet^oben, über-

baupt bie üerfc^iebenen @infd>nitte in S)bur im langfamen

Xempo, mit benen er plöfelid^ aufhält unb *u breimalen

erfd^redtt (wie benn ber gange lefete ©afe berfelben Snm
Päonie baS §ö(^fte im Jpumor ift, WaS bie Snftrumentat^

mufi! aufjuweifen)". „®ar fpaßljaft finb bann

bie ©d^lüffe im ©dfjerjo ber 8lbur^©ömp^onie."
S)ie fdOon berührte pliantaftetjoue', wenn auc^ mit

panj originelle ©fijje ©c^umann'S über biefe ©gmpfymfc

ift an „E^iara" ourd^ baS SWebium gloreftan'S gerietet

unb Hingt fo (I, p. 199 ff.): ,MSa^en
l

(fo fing gioreftan

an unb gugleidö ben Slnfang ber 8lbur^@^m^onie), ,la^en

mußf idj über einen bürren SlctuariuS , ber in il)r eine

®igantenfd(j(adjt fanb, im legten @a|e beren effectiüe 35er

nic^tung, am 8üle<jretto aber leife üorbeifd^lic^ , weil

eS nid>t paßte in bte Sbeen, la^en überhaupt über bie,

bie ba ewig üon Unfdfjulb unb abfoluter ©c^ön^eit ber

äRufif an ftd^ reben . 8lm meiften jeboc^ ju*

eS mir in ben tJwflerf^fee^r ^e^ ©nige behaupten, Seet

^oben §abe fiel} in feinen ©tjmpbonieen ftetS ben größten

©entiments Eingegeben, ben fjödjften ©ebanfen über ®ott,

Unfterblid^feit unb ©temenlauf, wä^renb ber geniaüWe

SÄenfdfj aHerbingS mit ber SBlüt^enlrone nadj bem $immel

jeigt, bie 2Burjeut jebod^ in feiner geliebten 6rbe ausbreitet.

— Um auf bie S^mp^onie gu fommen, fo ift bie Sbee gar

*) $a3 bür[te ber SeinroeberSfoön (S^rtftian ©ottlict

9Rüllcr fein, roelrfjer 1800 *u ^ieberobermit bei Zittau geboren

marb, — ber nad) langen Ütibtxi unb kämpfen 1829 Dirigent bei

Seidiger „Suter^e" mürbe unb al« foldjer biefen Or^efterDereir»

|u §o^er SBlütfje braute. 3Ä. warb bann ©tabrmuprbiwctor in

Slltenburg, wo er 1863 ftarb. 2Ä. §at mit (grfofg O^ern (»übe>

ja^Or 6i)mp^onien zc. componirt.
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nid&t bon mir, fonbern öon Scmonbcm in einem alten

©efte ber ßäcifta*) [au« trietleidjt an grofcer ©eticateffe gegen

Öeetfioöen, bie ju erfparen getuefen, in einen feinen gräf*

liefen ©aal ober fo ettoaS öerfefet] . , . . e$ ift bit lufti gft e

^odfjjeit, bie 93raut aber ein tjimmtifdf) Äinb mit etner

SRofe im #aar, aber nur mit einer. 3d) müßte mid) irren,

roenn nicfjt in ber ©nteitung bie (Säfte jufammen famen,

fidj febr begrüßten mit SRücfenlommaS, — fe|r irren, toenn

nidjt luftige flöten baran erinnerten, baß im gangen 3)orfe

tootf SRaienblumen mit bunten JBanbero greube Ijerrfdfje

über bie SJraut Stofa, — feljr barin irren, toenn nidjt bie

blaffe SÄutter fie mit jitternbem ©tiefe Wie ju fragen

fdjiene: „toeifct bu audjj, baß mir un$ trennen muffen ?*

unb n>ie iljr bann Stofa ganj überwältigt in bie Sinne

ftürjt, mit ber anberen &anb bie be3 3üngling$ nadme*
Ijenb . . . 9hin nrirb'3 aber feljr ftitt im SDorje brau|en

(gloreftan fam l)ier in ba« Äflegretto unb brad) l)ier unb
ba ©tüde l)erau8), nur ein ©d&metterting fliegt einmal

burdj, ober eine Äirfd)blütf)e faßt herunter. S)ie Orgel

fängt an; bie ©onne fteljt Ijod), einjefae fangfdjjiefe ©traf)*

Ten fielen mit ©täubten burdj bie Äirdje, bie ©locfen

läuten fe^r— Kirchgänger ftellen fid) nad) unb nac§ ein —
©tüljle werben auf* unb jugetlappt — einjetne SBauem
fefjen febr fdjarf in? ©efangbudf), anbere an bie (Smpor*

firdjen berauf — ber ,329 tücft nä^er — ßljorfnaben mit

brennenoen Serjen unb SBeiljfeffel üoran, bann greunbe,

*) 2>en Urquell biefer 3bee fanb idj neulid) gufäHig im
II «anbe ber „GEäctlia" (1825) p. 271/272 unter bem Xitel „die*

fiejionen". $er SBcrfaffcr be« Meinen Slrttfel«, nadj beffen «In*

fc&auung in ber Sibur^tympffonie „eine S&ermäljlung auf ba& SBriU

lantefte gefeiert" wirb, ift <S. ftr. 6b er«, ber bamit on ©eet&ooen
fclbft appeltirte — freiließ, oljne erhört gu werben.

bie fid) oft umfefjen nadfj bem $aare, ba3 ber Sßriefter

begleitet, bie ©Item, greunbinnen unb ^inter^er bie ganje

©orfjugenb. SB3ie fid) nun aßeS orbnet unb ber Sßriefter

an« (?) 3lttar fteigt unb je&t jur Sraut unb je|t jum
©lücfiidfjften rebet unb wie er iljnen öorfpric^t t>on ben
Sßflidjten be« 33unbe« unb beffen Qtotdtn unb wie fie

ü)r ®lücf finben möchten in (Sintradjt unb Siebe, unb wie
er fie bann fragt nadj bem „3a*, ba« fo triel nimmt für
ewige 3eiten, unb fie e« auäfprid&t feft unb lang — lafj

e3 rnidjj nid&t fortmalen, ba« 95ilb unb tljut'« im ginate
nadfj eurer Sßeife

4

bradfj gforeftan «b unb ri§

in ben ©djtufe be« SlttegrettoS unb ba« Mang, ate würfe
ber Süfter bie X^ür gu, ba% e« ,burc^ bie ganje Äird&e

flaute."

3n 3Ba^r§eit eine edfjte 3ean ^ßauliabe! Ob man
nun ©djumann'3 fatirifc^e gur^t, ba| er barum bon ben
83eetl)oüenem gefteinigt ju werben üermeinte, für berechtigt

balten barf — mag füglidjerweife auf fid^ berufen. 3eben*

faß« finb bie Sbeen, weldje hiermit ber ^o^eitSDoQen
äbur*©9nw^onie unterlegt werben, wenig bo|eitööoQ. —
5)er SSerfaffer öorliegenber Slrbeit barf um fo me^r baraüf
üerjid^ten, biefe 5Darfteßung ju fritiftren, al« er bereit«

im Saljre LS73 eine einge^enbe 3)arfteHung be« Sbeen^
gemalte» ber 2lbur*©9mpf)onie in ber

ff9ieuen
berliner 3Rufi!jeitung" (1873, «Wr. 51 unb 52) üer*

öffenttid^t ^at. — SBeet^oöen erfdfjien it|m unb erfd^eint i^m
nodf) ^eute in ber Äbur^mp^onie al«weltenri(^ten =

ber ®eniu«. S)er Dbem be« aBeltaerid^t« burdjatymet
nun einmal btefe mac^ttioHe ©ijmpljontebtdfjtung.

(Sortfe^ung folgt.)

M* Jdoris-

2Bie ben ßefern ber 9?. 8- f- W. bereit« gemclbet tourbe, ift

ift öier 3uliu« ^aSbeloup im Filter üon 71 3a(?ren geftorben; er

mar ein 3Ruftfer in ber weiteften ©ebeutung be« ©orte«. 3luf

aUen Gebieten feiner Äunft ^at er M mit me&r ober meniger er-

folg, mit meftr ober »eniger 83erftonbniJ3 berfu^t. ©einen in ber

9Kupt- unb Äünftlerttelt attbefannten tarnen oerbanft er aber ben

populären $olf«concerten, bie er oor ettoa einem öiertel Qa^x*
Öunbcrt ^ier grünbete unb benfelben bi« x>ox toter Sauren ununter«

broa^en al« S)irector unb SapeDmeifter oorftanb.

3uliu« $a«beloup, ein aeborener $arifer unb Laureat be« Ijiefigen

Sonferoatorium«, ^atte bejuglid^ SRuftf unb SWufifer fo«mopo!itifd)e

$rincipien unb granfreid) mu| iöm bafur banfbar fein, bafe c«.

burd& iljn einerfeit« in bie unerfa^öpftid^en ©djbntyeiten ber beutfä^en

2Jhififliteratur eingctoeit)t würbe, anbererfeit« bie £on»erfe ber jüngeren

dompofitcurgeneration red^tjeitig fennen lernte, ©o mürben all*

fonntäglidj »ft^renb ber fec$« 9Konate bauernben ©aifon neben ben

au«erlefenen ©erfen oon öad^, ©aubn, SRojart, ©eet^ooen, ©Hu-
bert, SKenbelSfo^n . ©^umann.SBeber, ©agner u. f. w. SRoffini,

2«euerbeer, ©ounob, Sboma«. ©t. ©aön«, 3Raffcnet, ©obarb u. f. to.

jur 9lup^rung gebra4t. Äujjerbem war ben SSirtuofen aller 92a«

tionalitöten ©elegen^ett geboten, p^ $fr"V bejie^ung«»eife ap^lau-

biren ju laffen, benn »a« duropa an berühmten ^nftrumentalfünft*

lern befa6
r
!am Jjier&er, um ftd^ im Cirque <T Hiver unter $a«be*

lonp r
« SKrection bem grofeen $arifer ^ublifum öonufteüen. »on

beutfd^en Äünftlem erinnere idj mi* bor etwa fed^« S^jcn ben

eiaDteroirtuofen $rofeffor ©artb gehört ju ^aben. ®r fpielte ein

Soncert oon ^enfelt mit feltener feraoour unb unter »o^Ioerbientem

©eifaH.
3n ben (Eoncerten würben ber «bwerfifelung wegen au$ finget»

aefanggfiüde unb Sljöre aufgefübrt unb bie SSirtuofen ber ®efang«-

funft perfekten nie r i^re «njie^ung auf ba« funftliebenbe $ubli^

tum au«juuben. 3He Concerte bc« Cirque d' Hiver waren ftet«

fefjr befugt, unb trofrbem ber ©aal me^r al« breitaufenb ^lä&e ^ält r

mußten oft fpäter Äommenbe abgewiefen werben. 3n ben legten

Sauren hingegen würbe ber Söefud) infolge toielfad^er Concurrenj

namhaft abgef*wäd&t, fobafe $a«beloup oor oier 3a^ren Ttrf) genötigt
fa^r oon ber Unternehmung iurüdjutreten. Vorige« Sö&r oerfud^te
er. feine ^öätigFcit wieber aufzunehmen. Öeiber war bem raftlofen
Äünftfer ein ©rfolg nieftt befdneben. 3ule« ?a«bcloup war fur^e
3cit ^rofeffor am öieftgen Sonferöatorium , fpäterljm ebenjaU«
furje 3eit Eljeaterbirector unb bat fta^ aut^ al« <£ompoftteur
oerfuc^t.

Slnfnüpfenb an Hefe nefrologifdje ©FUge erwähne id& nod) ben
2ob ber aÄabame ÜRaffart, (Slaoierprofefforin am Diepgen (Eon*
feroatorium, bie wä^renb einer Sdei^e oon 3a&ren eben fo ja^l*
reidje al« oorjügliie Äünftlerinnen bilbete.

Slußer ber oor einigen 9Äonaten erfolgten $emiffion be« ©errn
©eorge« 9Ratl)ia« al« (Slaöierprofeffor , nad) faft fünfunbjwaniig-
iä^rtgem, oon aa^lreidjen (Erfolgen gefrönten ©irfen, unb beffen
(Srfafe burcö ben in Diepgen SRupfFreifett al« eiaoiercompopteur
unb IBirtuo« oort^eil^aft befannten ^errn ©enri giffot finb gum
SBeginnc be« feurigen ©t^ulja^re« noa^ weitere feftr bebeutung«*
ooße Äenberungen im ^rofefforencollegium be« (Sonfcroatorium«
gu oergeic^nen.

3n ben Snftrumeptalclaffen ^at erftlt^ ber @rfafr ber mit Xob
abgegangenen 2Rabame 9Kaffart burc^ ^errn ^arle« be SB^riot

ftattgefunben, ebenfatt« ein fruchtbarer Componift für ba« dlaoier
unb fe&r gef^äjter »irtuo«, ber einer ber berüljmteften Äünftler.
familien angehört. Bein 9Sater war ber gocfiberügmte ©eiger (£^.

be SB^rtot, feine 9»utter bie weltbefannte ©ängerin SRarie üÄali-
bran, wä^renb feine Xante bie nod) tebenbe unb al« ©efang«*
Iefjrerin wie al« ©ängerin ft* gleiten fBeltrufe« erfrenenbe SRa*
bame ^auline »iarbot ift SBon ungleich namhafterer öebeutung
ift ber SRücftritt be« §ctm ftntonin SRarmontel, ber, obwohl 72 3a^re
alt, nod) wie in ber SBoflfraft ber 3ugcnb feinem ©erufe mit uncr*
mübüt^er ©ewiffen^aftigfeit oblag, fea« biefer al« 9Renf4 unb
Äünftler gleich au«gegeiä^nete 9Kann wft^renb feiner 85jä6rigen
K^ätigfeit al« ^laoierprofeffor am Diepgen (Sonferoatorium gefdftet

^at, fann nidjt in bem engen Stammen biefer dorrefponbeng oergeic^-

net werben. $ie ©d^üler, bie er gu Äünftlern unb ^rofefforen ge*

bilbet $at, ftnb äugerft gaWreid^. fßon benen, bieft* einen großen
9hif al« ftirtuofen gefd^affen ^aben, erwähne \$: Öoui« 3)%mer,
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grancift $lante\ 3of. «Kentawsty, $enri fjiffot, Alpfconfe Statur»

noto unb ber fo früfaeitig oerftorbcne ftenri Äetten. Bon benett,

hie {14 ber ©ompofttion auwanbten uno als Xonmeifter befannt

würben, nenne td>: ©. ©utraub, $$. $uboiS, $alabil&e, ©afoatyre,

SBormfer unb ber ebenfalls fo oorjeitig burd) ben Xob ber Äunft
entrißene ©eorgeS öijet. SRod) viele Anbere werben ftdjerlid) f^äter

Don ud) reben machen.

feie eben fo fernere als c^renooHe Aufgabe, biefen Veteran
beS Unterrichts ju erfeJen , würbe fcerrn 2ouiS 3)iemer $u Sljetl.

(Sine beffere, richtigere SBabl Wtte faum getroffen »erben fönnen,

benn abgeben bauon, bafj feWmer als ehemaliger ©leoe Vtarmon*
tel

r

S jur gfortpflan&ung pon beffen Xrabüionen am competentefien

ift, erfdjeint er überbtcS old auSübenber tfünftlcr oermöge feine«

ehrenhaften SljarafterS , feiner ©efcbeibenljeit, feiner fieutfeligfeit

unb feines ausgebreiteten muftfalifd)en SBfffenS am geeignetsten,

biefen Soften würbia auszufüllen unb bie gro&en ©Wartungen,
bie Äunft unb gortfdjritt an il)n fteHen, gu rechtfertigen.

©inen grofeen ©djrit nad) oorwärtS wirb aud) ber ©rfafc beS

SßrofefforS »riffot (classe d'ensemble^äammermufif-CÜaffc) burdj

fcerrn Benjamin ©obarb &ur gfolge Ijaben; ber rücftretenbe $ro*

feffor unb beffen ©rfafemann »erben allfettig baS tiefe ©ebauern
»abrufen, baj biefer SBedtfcl nid)t fdjon lange ftattgefunben ljat

$iefe ©nfembleclaffe mar, gelinbe gefagt, eine abfolut üernadjläfftgte

unb bie lernbegierigen ©djüler — ber ©Treiber biefer Seilen fprid)t

aus eigener ©rfafjrung— faben ftd| jumeift abgehalten, ben Uebunaen
beuuwoljnen. $err ©obarb hingegen , ber einer ber biftinguirteften

unterer jüngeren fconmeifter ift unb aud) als Chef d'orcheatre ©c-

fägigung bewiefen, inbem er bie (Sonccrte beS Cirque d' Hiyer
wä^renb aweier ©aifonS als (Sapellmetfter birigirte, wirb biefe IjoäV

triftige (Stoffe oerftänbig regeneriren unb gewig ju neuem ©lange
bringen, v

AIS the last but not the leaat ermähne id) bie ©rfefcung beS

©efangSprofefforS 3Raffet burtft fcerrn ©bouarb 3>uuernon. ©er toi*

ieft ©elegenljeit $atte, bie »orjügli^e SRet&obe, biejeltene ©ewijfen*

fcaftigfeit beS UnterridjtS, bie ©ebulb unb ben ©leid&mutlj beim ©in-

»eüjen ber SRoDijen in alle S&etailS ber Äunft in ber fö&lje &u be-

»unbern, »irb ben S)irector, ber bie ©rnennung befürwortete, unb
bie ©djüler, bie ben Unterricht biefeS gebiegenen SReifterS gcntefjen

»erben, ju biefer SBa&l nur bcglücftoünfdjen fönnen.

S)er öefc^lufe beS Parlaments be§ügli4 beS ©ieberaufbaueS

ber Opera comique bürfte noeft eine geraume 3C** auf W »arten

laffen; baS je^ige 5Winifterium
r
»eldjeS „Sparen" ju feiner 3)ebife

gemacht ^at, »irb fteft »orerft nidjt entf4iie|en lönnen, baS öubget
mit aa^t bis je^n Millionen JJrancS (fo Diel mirb bie JReconftruc*

tion »oftl foften) ju belaften. Vorläufig ift beftimmt, baj ©err

darüalfto mit feiner Xruppe im Th&tre de Paris auf bem Place
du Chätelet feine JBorfteHungen geben fott ; boc^ »erben »o^l noo^

einige 3Boc^en bis jur Eröffnung »ergeben.

3n ber großen Oper §aben bie ©tubien gur Oper ,^Dame de
Monsereau" t>on ©albanre begonnen. 3)ie 2)irectton glaubt baS

3Berf in brei 3Äonaten fertig §u fteUen.

$ariS. J. Philipp.

9imfttthanu

3n meinem heutigen Referat fommen bie Aufführungen ber

©efeüfa^aft jur Jöcförberung ber STonfunft in öetraä^t. ©in neuer

$irector trat in ber $erfon beS ^enn SuliuS Röntgen an bie

©teile beS freiwillig jurücfgetretenen berühmten, ferner ju erfefeen*

ben «ItmeifterS SSer^ulft unb braute uns ©änbel'S
f,3ofua".

Allenfalls »aren bie$f)öre gut einftubirt; aber bemOrtyftcr

unb bem ©anjen fehlte SieleS. (SS fd^ien mir, als »enn eS bem

neuen 3)irector nodft nidjt reeftt gelingen »oute, ein gutes fötfemble

ju erjielen. ßuerft ftette i^ bie ©^»anfungen auf SRedjnung beS

tteuen 8uftanbeS. @ie paffiren jebem jungen 3)ircctor — fei er

aud) ein fo tüd)tiger fWuftfer »ie 3uliuS Röntgen — , ber ben

Srelb^ermftab »on einem „wirf lio^ berufenen" übernimmt unb

bamit jum erften 3Wale ein fleineS erfahrenes ©eer ju führen ^at.

AIS ©oliften »aren für biefen ftbenb gewonnen grau SWoran-Olben

aus öeipjig (©opran), .grl. Termine ©pieS aus SöicSbaben («lt)
(

bie «mfterbamer fcerren ÄogmanS (Xenor) uub SWefo^acrt (©a&).

9Rerf»ürbiger»eifc fä^eint gfrau 3Roran*Olben nidjt in btn

SRa^men eines Oratoriums ju paffen*); benn »enn td^ ü)re Seijtun^

gen bei biefer Ausführung öergleio^e mit ber überwältiget gn^
artigen am ©agner »Abenb, bann mug i4 f^gen, bafe bie ge-

Wfttte Äünftfcrin feine $eimat$ ftnbet in ^änbel'S oratorifdjen

©djöpfungen. Alle übrigen ©oltften leifteten XrefflitfteS.

S)ie §»eite Aufführung ber ©efettfdjaft , auä^ unter IRöntgeir'd

Settung, gab ein aflju merfmürbigeS r
in ber ©efellfo>aft jui %t>

förberung ber Xonfunft nod) nie bage»efeneS, feltfam ^ufammen-

gefegtes Programm ; unb jwar vLe dringe. Poeme biblique

en trois partles de Louia Gallet, musique de Saint-

Saens« unb „©in beutfo^'eS «equiem" non »ra^ms.
5)iefe beiben weit anSetnanber laufenben SBerfe auf einen

Programm ju finben, »irfte fo>on fe^r tü^(. ©inQeü beS Pro-

gramms bringt efcu)eitltdje ©timmung ^ert>or, bie eben bti Auf

fü^rung grd&erer Programms fe$r er»ünf*t ift. Le deluge da:

gar feinen ftrdjlidj gemeinten <£^arafter; eS »irb mir ferner, biefe

(SompofttKon unter irgenb eine Stubrif ju bringen; mit bem £e;i

fugt eS im Oratorium, bie SWufif §at aber einen gan^ anberen

©Hl. Aus biefem ganzen OpuS ftat mir eigentlich nur bie 3*
ftrumentation unb ganj befonberS bie ©ä^ilberung öom ©teigen

beS ©afferS (Anfang 2. S$eil) jugefagt; affeS Uebrige ift dm

weniger Sebeutung. ©S festen mir fogar, als weint her Xejrt mit

gufäUig ba wäre, benn t>on einer innigen Serbinbung beSfelben

mit ber SRuftf war feiten etwas ju merfen. 9hin fam noo) baju,

bag bie Ausführung matt unb fo>waä^ n>ar. Scan fann fiä^ alio

benfen, bafj baS jaljlreid^e ^ublirum ftä^ fe$r lau uer^iett.

AIS balb barauf bie ©ra^mSr

f(^en Harmonien in feinem nie

genug gepriefenen SRequiem erflangen, ba fdpen me^r ^ufmerffam^

feit unter bie £u$örer ju fommen, obgleich eS ftä^ boc^ im großen

©an^en — einige ©teilen ausgenommen — feljr fü^l benahm,

benn auä^ biefe Ausführung war wenig gelungen.

SSieleS trug aber baju bei, biefen Abenb fdjeitent p laffen

;

1. wie fd^on gefagt, jbie nic^t glücflidje 3ttfatnnt^(^ting bei

Programms mit SBerfen tion zweierlei weit auSeinanber liegenden

©Ovulen; 2. eine Deränberte— babei gan& falfd^e ©tedung beS großen

S^oreS, eben fo beS Or^efterS unb natürlich auc^ beS 2)irectorS x.

©S t§ut mir Seib, eS fdjreiben ju muffen, aber io) glaube midi

niä^t ju t&ufdjen in ber Annahme, baft §err Köntgen felbft fear

unjufrieben war. — SRefjr will i4 nidjt barüber fagen; nur bleibt

mir nod) übrig, ben ©oliften 3frl. Jittma^er (©o^ran) aus granf*

fürt a./tR., grl. Skltmann (Alt), $rn. IRogmanS (£enor) unb $rn.

9Wefcb.aert (©afe), alle brei t>on Ijier, für i^re guten, treffltAe.n

Seiftungen ffle$t wiberfa^ren ju laffen.

gür bie Aufführungen ber näcftftfolgenben ©aifon ftnb angenow-

men bie Ijödjft fc^wierigen ©erfe: öeet^ooen'S gro^e 3Reffe.

baS Requiem non 93erlio§, woju nod) genannt »irb 5d)^

mann'S „?arabieS unb bie ^eri". 3$ bnlnfdje ^errn Sldntgen Diel

©lud &u biefem Unternehmen unb Ijoffe unb erwarte bann bar

Atterbefte.

SacqucS ^artog.

3)ie $ödjften, ebelften Äunftgenüffe bieten uns fteti bit a\i*'

gejeio^neten Ouartett»©oireen berfefben faiferl. rufftfo)fn f»uftf=

gefenfä^aft, weld)e unter $rof. ß. Auer ben benfbar größten ©rfoig

erreia^t Ijateu. Unfcr ausgezeichnetes Ouartett: Auer, $taVl.

SBeicftmann, S)aoiboff leiftete au* in biefer ©aifon Sorjügfufce*.

3)ie erfte ©crie ber Ouanett * Abcnbc eröffnete unfere tigentlidje

<5oncert*©aifon unb fdjloft nod) oor ©eginn ber ©tjmpfame-ttoi:«

certe. 3)ic Programme waren mannigfaltig unb intereffant; an

•) $ie cycettentc Äänftterin bat in 2>aitf<$t<mb inbtffen noBaittifle »«»«ff u
für flefltben, M fte ««* aI8 Oratcrienfängcrtn »ortrtfflid^ leiftetl Die Äefc.
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jebem Kbenbe würbe in* Programm ein ^lanofortewerf eingc-

fcölaffcn. Kid $iamften beteiligten pä) in biefer (Serie grl.

SDrewtng itnb bie Ferren älimoff, öorobfa unb <5$ep.

S)te zweite Serie ber £luartett-©oWen berfelben ©efeUfdjaft

tnar weniger oom ©lud begänfHgt. «n bie ©teile ber Ferren

9&icfel unb ©eidjmann .waren bie $errcn $ufiernafoff unb ®.

9Ubred)t eingetreten (wie im borigen Salpe), aber unfer SReifter«

(Scttift $r. SHibiboff beteiligte ftdj bto& am erften Äbenbe unb

mujjte burd) $rn. SBerjMlomitfd) erfe|t werben; natürlich würbe

in gfolge beffen bie frühere (Sin^ett, Saltfomraenljett ber Aus-

führung nidjt erreicht, obgleich aud) biefe Ijeroorragenben ftünftler

tftr öefte« gaben unb fd)öne Scefultate erhielten, grau Sertenfon»

SBoronefc, gfrl. ©djmömann, grau SBenua unb grau SRenter waren

bie $ianiftinnen biefer bier Äbenbe.

Gntfc&ieben oon größter ©ebeutung ftnb für unfer SJcupfleben

bie in biefer ©aifon in» Scben getretenen bier ruffiftften

^mpfjonie^ttoncerte. ^Materiell fidjer gepeilt burdj ent-

1>red)enbe Beiträge eines SBereljrer« ber nationalen Jrunfrridjtung,

mar bie Seitung rcrfelben unferem bekannten (Somponiften §rn.

tÄ. ücim«fn«Äorfafom anoertraut, mit tätiger »etyeiligung eine»

jüngeren talentboüen SRupfer« §rn ©. $ütfd) (5ofjn eine« §ier

tocrftorbenen fcomponiften Otto ®ütftt)). SDie Programme biefer

(Soncerte enthielten ausfdjliefclicb, fcompopttonen rufpfdjer Statoren;

e$ tarnen aud) biele gang neue ©erfe §u ©e&ör. $>ie Eigenartig*

feit unb ba« gro&e gntereffc, welche« biefe (Soncertc in unferer

SHufifmelt erregten, madjen eS mir gur ¥Pid)t, biefelben ausführ-

licher ju befpredjen.

©ereit« im erften Sontert würben un« mehrere ganz neue

32erfe oorgefüljrt, unter benen ben fcauptplafc unftreitig bie $$an-

tafte bon 3Roufforg«ft) einnahm (Une nuit sur le mont cnauve,

a Kiew). $iefe« mupfalifd)e (Jljaraftcrbilb ift bermafjen bemerfen««

roertf) in feiner eigenartigen (irpnbung, großartigen ^Ijantafte, bet-

rafteriftif, reid^altigem Orcftftercolorit, bafe c« ben beften $ro-

gramm-üßerfen unferer 3eit auge)ä§lt werben mufe; ber (Srfolg

bc«felben war fo ungeheuer, oa& man e« „auf ©erlangen" im oor-

legten Soncert wiebcrftolen mu&te. — $)ie Ouberture „Weber rufp-

jd)e S3olf«lieber" bon $im«fn*$orfafow, welche ba« ©oneert eröff-

nete, gehört zu ben beften SBerfen biefe» talcntboUcn Gompontften.

— Idylle religieuse bon «. ©lafunoff, unferem „jüngften" unter

ben lebenben «omponiften, erwie« pet) al« ein redjt $übfd)e«,

lrjrifdj-romantifdje« Ordjefter-Änbante , cinfad) erfunben unb prod)t-

voü inftrumentirt $err $rof. Huer — ber ©oiift biefe« Hbenb«
— trug jwei für un« neue unb Ijödjft gelungene Biolin-^iecen oon

<5. (Sui oor : Nocturne unb AUa espagnuola, welche einen fo burc^-

fc^fagenben (Srfolg batten, bag er no$ bie befannte „fterceufe"

besfelben «utor« jugab. Sorter fpieite §r. Stuer bie ©erenabe

»on Xfc^aifowSf^. 3)en ©dtfufe bed Äbenb» bilbete bie fc^wung«

oofle befannte ©nmp^onie in föbur t>on Öorobin. S)iefe8 geniale

SBer! be« leiber ju frfi^ beworbenen «utor« ift in S)eutfcblanb,

Belgien unb ^oHanb fä^on oft mit burcftfdjlagenbem (Srfolg auf*

geführt worben. — 3)iefc» Soncert würbe bon $rn. SRim8fü*Äorfa-

fow perfönlic^ biright.

®a« jweite Concert leitete $r. ®. S)ütfcb; afö ftauptnummer

bedfelbcn muffen wir bie Ouoerturc „lieber ein fpamfdjeS 9Warfa>*

t^ema" oon ©alofirew bejei^nen. S)a* ^auptt^ema berfelben

fcattc bem Autor ber geniale ©Töpfer unferer Wationalmupf; ber

perftorbene 3R. ©linfa, perfönlic^ gegeben unb fjatte p4 barin nieftt

getäufd)t, bafe IBalotirew baraud (Stwad machen würbe. — dx fc^uf

ein SReifterwer! , wefefte« fl$ würbig ben genialen Snftrumental»

werfen OKnfa'S anreiht unb feinem Autor neue Vorbeeren ein-

brachte. 3)icfc Ouberrure §atte ©alofirew bereits 1859 componirt,

alfo ba(b nad^ bem %obt ©linfa^, war aber mit ber gactur ber-

felben nic^t üoflfommen aufrieben unb arbeitete biefelbe um

darauf folgte bie ^öc^ft intereffante fnmp^oniftcje J)ic^tung „Stenka

Rasin 11 Don ©iafunow, welche wir bereit« im vergangenen Sa^re

hörten, ©eiteren famen jwet Heinere Drc^efterftüdfe (Andante lu-

gubre unb ©*erjo) bon ©ofoloff unb g. ©lumenfelb — beibe*

Anfänger in ber Sompoption — $ur Aufführung; leiber mufe man
gefielen, bag feiner Don biefen beiben Tutoren ^u befonberen Hoff-

nungen berechtigt — Sine tief empfunbene ©cenc (Äriofo ber

Sljiftbe) au« ber prächtigen Oper „ftngelo" bon «. (5ui gierte

ba* Programm biefe« <£oncert«. (©oliftin: Sftan Äamen«fajar

welche auai einige Sieber oon ©ofoloff^ Slumenfelb unb Sftimdfn-

ftorfafow oortrug.) 3)en ®dflüb be« Concer» bilbete bie erfte

©^mp^onie oon ifcftaifowöfü; ein Sünglingdwerf^ welche« nac^

bem, wa« und bereit« biefer überaus Begabte (Somponift geboten

&at, feiner befonberen ßrwä^nung bebarf.

3)a« britte Concert leitete wieber $r. SRimSl^-Äorfafow; in

bemfelben famen &ur Uup^rung: britte ©^mp^onie bom Diri-

genten, jweite Oubcrture ^lieber griecbifd)e Sternen'
1 oon (äMafunow,

jwei fleine Drcöefterftficfe (LMtoile du berger, En passant l'eau);

bon SB. ©d)tfd)crbotfcl)eff, §lrie ber SWarfa au« ber Oper „(£fto-

woutfe^ina" oon 3Jcufforg«fn r
Sieber bon »alofireff, Cui unb Äorfa-

fow, kamarin«taja bon ©linfa, $§antape oon 3Jcufforg«ü) (Une nuit

sur le mont cnauve, ä Kiew). 9(1« $auptnummer biefe« reich-

haltigen Programm« ift natürlich oie in jeber ^inpcftt ausgezeichnete

©nmp^onie oon 2*im«!n*Äorfafow ju bezeichnen. <S« pnb ^aupt-

fax^lic^ bie beiben erften ©ä(e, welche befonber« t)erborragenb zu

nennen pnb: ba« erfte Slffegro, bnre^ fein prägnante«, fct)dne«

©auptt^ema unb bie meifterfjafte ©enu^ung be«felb'cn — intereffant

in jeber ^Bejie^ung, barmonifd) wie audj r^t^mifc^. 3)er zweite

©af, ba« ©d^erzo, ift ber gelungenfte <§a£ ber ©^mp^onie; bai

lebhafte, reizenbe, leiste ©auptmotlb, welche« bie bentbar intereffan-

teften rb^t^mifc^en Kombinationen (eine Serfdjmefzung bon 4
/4 unb

5
jJ

nieftt nur ^ulögt, fonbern biefelben zur wunberbarften ©eltung

bringt , ftatte beften (Srfolg. Xicfer fd)öne ©a^ mußte wieber^olt

werben. 5)a« Änbante fc^eint etwa« gebeftnt; ber lefrte ©af , ob-

gleich barin ba« zweite %f)tma oon großer @c^ön§cit, fann bennoc^

bie $äf}e ber beiben erften ©äje ntdjt erreichen. 3m (Ganzen

ift e« aber eine ber fc^önften ©nmptjonien ber Gegenwart im

alten clafpfc&en ©tile. 3)ie groette* /rgrteä)ifctje
4i Ouüerture bon

©Iafunow gehört zu ben beften Werfen biefe« Autor«; pe z"4net

p4 iauptfäc^lic^ burc^ originell Ijarmomfdje Kombinationen unb

eine fefjr gewürzte Orc^eftrirung au«. 2)iefe« ©erf ift fa^on früher

gefpieit worben. — $on ben beiben flcinen „Sanbfdjaften" oon

©4tf4erbotf4eff ^at bloß bie zweite ,En passant l'eau" einige

©ebeutung; bagegen boten un« bie SSocalpiecen: Arie oon 9Jcuf-

forg«fn, Sieber oon »aloflreff, (5ui unb Äorfafow oiel fd)öne

SRupf. — S)ie rufpfd^e Äationaifantape „$amarm«faja" bon ©linfa

§atte ben gewöhnlichen (Srfolg j bedgleictjen bie geniale $b,antaPe bon

3Rufforg«!n, — bie«mal bom ^ublifum offenbar nod) beper ber-

ftanben al« bei ber erften Muffüfjrung.

(gottfe^ung folgt.)

VH.
»im«

3)er oierte Äreufcinger'fäe Äammermufifabenb bot

infofern wieber ein ftoffiidj anregenbc« ^^ogramm , al« neben z&*i

nur feiten auftaudjenben perlen ber«orzeit, ©cb,ußert T

« Ouartett

in SlmoE (Op. 29) unb 8eet&oDcn T « (5«bur»Ouintett für (Slaoier

unb ©la«inftrttmente (Op. 16), ein fäon bur* feine Ueberfc^rift:

„Äoppelquintett für ©treuftinftrumente" cinigermaften feffeinbe«

S^obum eine« gemtffen, bi«^er nio>t oorgefommenen Gomponiften,

tarnen« Sfranz ©ebel, mit ber Opu«ziffer 28 bezeichnet, oorge-

fütjrt worben ift. einige ©etonung«rau^eiten ber SJcUtclfiimmen-

trager abgeregnet, würbe bem ©djuberffdjen, unb bie leiber
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burdjgängtg fortwudjernbe Änfcfclagöljärtc unb ©eiftloftgfeit ber

mit beut Beitreten be* fclaoierparte* in Beetfjoben'* ®c^5pfung

betrauten $ame, grl. 8llci.anbrine Bauer, ^inmegge^ä^lt, aud)

letztgenanntem ©erfe fein oofle* 9?e4t. 2>ie am Äu*fütjren be*

Bla*ljannonieiljcil* biefer woljl (elten mctjr emportaudjenben, gleich»

woljl immer nodj Mang* unb gcific*frifdjen Sonbidjtung Beteiligten

waren leiber auf bem Änfcr)lag*jettel nidjt mit iljren tarnen be*

jet^net. 2>a* oben feinem fcocrjtrabenben , anjprucftjoollen Eitel

nadj angeführte neue SBerf oermodjte feine Ueberfdjrift woljl giem-

Hd> crfööpfenb im ©inblicf auf bie im"©efammtöerlaufe be*felben

feftgeljaltene pofypljone Arbeit unb Stimmenfüljrung gu rechtfertigen.

2)er Bemegung*$ug legerer ergab ftd) bem aufmerffamen §örer

beinahe burdjgeljenb* al* ^ümpfjoniftTj felbftänbig. <£r freute fl*

nämiicb, bem ootten ßrdjefterflange an äußerer SHrffamfett faft ganj

gleidjfommcnb £U $agc. Sonnte bod) nur ben fernen feine« breit

angelegten unb en trottelten oterfäfrtgen ®erfe* ein irgenb nennend*

wcrt&er ©rab t>on rein muftfalifdjer Bebeutfamfeit unb Stimmung**

au*geprägtljeit inne! Allein nadj biefen beiben föic&tungen gcljt

Wer fclbft ber biHigft benfenbe unb nad)ffrrjtigfte $örer oottftänbig

leer au*. Born Beginn bi* aum Sdjluß biefe* „$oppelquintett*"

treibt nur ber (SebanfenabfaCLunb bit §o&le, meber bem Dtjre nod*

bem ®etfie, weber bem fcersen nod) ber Seele irgenb etwa«

Bebeutfame* ju fagen wiffenbe Sdjwafefjaftigfeit ben möglidtft

oergeubenben 38udjer. Solct/ergeftalt fdjrumpft benn bie Bebeutung

unb ber @ef>alt einer folgen Äünftlertljat nur l>öd)ficn* jum 9ftange

eine» mit erfefenftem gleiß unb ©efdjtcf aufgeführten $enfum* im
©ereile aetmftimmiger ©treibe* ober Sefcart äufammen. Scfcran*

tenlofe Änerfcnnung gebührt aber im gegebenen Satte bem au**

fü^renben, burd) weitere (Jollegen be* angeftaramten tfammermuftf*

bunbe* Äreufcinger unb ©enoffen oerfiärlten Äörper. SMefer

war gebilbet au* ben fcofoperucapcllcngliebern 8tofent§al unb
SBeljle (3. unb 4. ©eige), ©eißler (2. Bratfdje), ©Hier, ©lud
unb Ärabljola (2., 8. unb 4. Violoncello). Soldjer fcaufact einer

neuen, trofc allen tyr anljaftenben geifern bod) fel)r bcadjten**

werben ©rfdjeinung ift wofcl Ijofjen @&renpreife* würbig; fd)on mit

Cunwei* auf ben einer fo oerwidelung*reidjcn Aufgabe geweiften

gleiß unb eben fo mülje» wie ljingebung*oolIen Streben** unb Soll*

füljrung*ernfi.

vni.
$er 17. Äretfdjmann'fdjc Ord^eftermufifabenb bot

reichhaltigeren Stoff, al* manche feiner Borgänger. 2>erfelbe war
auc^ junt überwiegenbften Xfjcilc gut, ja fogar geifiooll gewählt

unb in gleichem Sinne jufammengeftellt. aRoftart'* oierfäfrige

„kleine HadjtmufU" (®bur) birgt, obwohl @clegcnljeit*arbeit, immer
nod) 9teije aller $rt. <£* ergeben ftd) biefe au* ber ifjrem Qk*

banfenleben eingepflanzten Stamutb, unb Sßaioetät. 2Cuc$ bie jenem

©erfe eigene Änappl)eit unb attumfaffenbe gormenWön^eit trägt

gu feiner immer nod) faltbaren 3eitgemä6§eit ba* gijre bei. ©anj
befonber* feffclt aber biefe* Ojmd burd^ jenen gfarbenrcidjtyum,

ber ^ier bem alleinfteftenben ©tretdjordjefter entlocft wirb. 9hin

folgte bie ben a»eiten «et be* aRarfdjncr'fdjen /^eiling" eröffnenbe

9(molI*Ärie ber Anna. Selber würbe biefen liebrei&uollen klängen

aller Blütftenftaub hinweggefegt bur* ba* treifdjenbe Organ unb

burtft bie aller Schulung ermangelnbe, gegterte, £ug für 3ug un*

wa^re Bortrag*art ber mit biefer Aufgabe betrauten Sängerin,

eine* grl. ßouife 2Äailänber. 3)er „S^lp^ibentanj" au*

Berltoj 7 „gauft
J/ würbe oon ber wieber unter bie gfü^rung iftre*

angeftammten $trrfcr)er* geftellten Ärctf^mann'fAen daptUc

mit geiftig belebtem geinfinnc gefpielt unb erlebte ein oerbiente*

da capo. ftudj in ber S)urc^fü^rung be* pofypljonen Steile* oom
aRenbel*fo^n'fc^en ©moff*$laüierconcert wußte ba* Drdjefter

feinen Äemmann unb 3Weifter ju ftellen. SSäre nur bie Vertreterin

be* concertanten eingelparte*, 3frl. SWicff^-egner, mit biefem

lederen nidjt fo graufam »erfahren ! Sie fpielte nändieb, ben %m*

gang** unb Sdjlufjfafc in einem unberantwortlicb, über^afteten 3cit-

maße; fertigte baljer beibe Xonftürfe etwa nac^ $rt eine* tempo

prestiseimo au*gufü^renben Seiftan$übung*ftü<fe* ab. liefen oft'cn^

funbig bargelegten Wange! an äußerer unb innerer £raft judjtt

aber biefelbe $ame burc^ ein faft unau*gefe>te» ^ortepebaltietcn

»ergeben* ju tilgen, ißi^t minber barbarifd) war hierauf bie febon

obtn genannte unb gerügte Sängerin mit brei fiiebwetfen oon

öoui* fR6t, 9(. Straffer unb $. (Sffer umgegangen. %tn

©efc^Iuß biefe* Slbenb* bilbete eine — meine« dafürhalten* ^otbü

unnötige — SBieberljolung ber fc^on jüngft i^ren 2i<6t» unb

Scfiattenfeiten naeft befproc^enen „Battfcene für Orc^efter" oon i.

SBcinberger.

5)er biefem rafc^ gefolgte nädjfte, »on bemfelbcn Genfer unb

berfelben Äörperfc^aft oeranftaftete O riefte rmufifabenb bt?

gann mit ber jwar wenig gebanfenergiebigen, aber Ilangfriftfccn

unb, bi* auf bie f<r)rtll tönenbe Solo^oboe, au^ fcr)wungooQ bar-

geftellten Düberture ju „^etec Schmoll" oon (5. 9R. ©eber, bem

oon unferen Äünftlergenoffenfdjaften noc^ fortwä^renb jubelfeftltd)

begangenen SKeifter. (S^opin^* gebanfenwüfter, bagegen paffage*

überbürbeter fogenannter „großer $^antafte
<f (Äbur, Dp. 13) iü

wenig, ober nidjt* ju entlocfen. Schabe um bie oon ber gewanbten

(Jlaoierfpielerin grl. 3Rarie $o§orgele* unb oon ber, einipe

rau^e Xonanfäfce ber ^olgbläfcr abgeregnet, braoen «JapeSf

auf ba* (ginbritten folc^er Miete oergeubete 9Rü§e unb 3eit! $a*

an biefe ^o^lgeburt gereifte Op. 22 be* oerftorbenen ©iget, eine

fünffüßige kleine Suite für Drd^efter", fpecieß „Jeu d'enfants4* über

feftrieben, war faum be* geben* werty. gtoax ^übfer), ftefleniDci*e

fogar reijenb inftrumentirt, ergebt fio^ biefe* Serf im Bereite bc4

möglio^ft leeren £ongetänbct* unb be* oft fe^r gezwungenen

©umor*. 3um ©lücfe ift ba* ©erfdjen fnapp gehalten, unb mürbe

überbie* flott geftri^en unb geblafen. Wurf) jum S^luffe »mbe

un* ein an Sn^alt winjige*. ja audj formell unergiebige* 9Hpp-

a^en crebenjt. 3)iefe* ift „Sinfonietta" übertrieben; ^ält Äbur

al* Anfang** unb Sdjlußtonart feft, ift bierfä^ig gegliebert unb

liegt al* 26. SBerf Suliu* 3ellner'* oor. @in SKetjr über

foIcr)e Bagatelle ^u bemerfen, wäre ein um fo grünbltdjerer Uebcr«

fluß, al* bie SRuftfmelt biefer, wenn auo^ erftnbungdarmen, bo4

gewanbten unb innerhalb ber ©ren^e be* unbebingteften Schu-

mann* Epigonentum* nod) finnigen geber manche« beaa^tenf

wert^e Stücf Arbeit berbanft. 3m Berlaufe biefer lefcteren ift un«

bemungeadjtet anlangenb 3uliu* 3ellner T

* frühere ©erfe, jo

mancher, wenn au^ *id)t eigenartige, boo^ wenigften* mit einem

gewiffen geinftnne na^gefü^lter ober nachgeformter ®eban!e be-

gegnet. S)iefe* leftgenanntc grelb liegt aber in ber eben befpro«

dienen „Sinfanietta" eben fo al* ooffftänbige Brache oor \ml,

wie ba* eigentliche ©cbantenwefen be* in Webe fte^enben SBerfe?.

Dr. Laurencin.

Kleine §eitun^

^aflesflef^te.

^ttffit^rttngrit.

©erlitt* Sinfonie -(Soncert in ber $tjftlffannonie bon gran!

oan ber Stucfen au* 9Jew ?)orf mit bem $6il§armonif4en Cr--

4efter. «nton 9hibinftein: Seifte Sinfonie «mott, Op. Hl-

^ranj Äi*§t; dlaoier-tioncert, tdbur (gr. «rt^ur Srieb^eim)

©ompoptionen be* Soncertgeber*: Borfpiel ^um ^weiten Act be«

3)raraa „Bla*ba". «u* ber SRuftf ^u S^afefpeare'* „Sturm":

a) San) ber Sdjnittcr, b) Xanj ber 9lt)mpf)tn, c) ^eftjagb auf

Taliban. Sieber: a) 3ung fterben, b) Sugenbliebe (grl. tierefe
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3etBftV (Sin ©änger-gefaug. — ©aflaben* unb ßieber- Vortrag,

ueranftaltet burd) 9Rartin $lübbemann mit ber (Soncertfängcrtn

grau Dr. *panla ®ierfe unb ben §rra. gerbinanb Traufe unb grifc

SReinJolb. (£laDierbcgleitung : üRartin *JHübbemann. 3)a3 Programm
enthält nur (Eompofitionen $lübbemannT

S. S)er alte ©arbaroffa;
$ic beutfäe SRufe (§r. äraufe). 3)ret Sicbcr (grau Dr. ©ierfe).

SBofil auf, mofjl ab ben SRecfar; 3una 3)ieterid) ($r. grift töciu*

ftolb). SBenetianifdjeS ©onbelitcb; ©iegfrieb'S ©djmert ($r. firaufc).

^roei altbeutfdje Sieber (grau Dr. ©ierfe). Xoggenburg ($r. grifc
s
Jteinl)olb). 2)ie $etmfe!)r (§r. traufe). $er £audjcr ($r. grtfe

3tcinfcolb).
'

&amt*»et< 3. ©oir«5e ber firm. 3. ßuttcr unb g. D. SRilbe.

Moments musicals (Of. 94, 9h:. 2 unb 8) Don ©dmbert. ßanb*

firaf Wlipp ber ©rojjmütljtge , $)ie Ufjr, SaHaben Don ßöme.
$!reisleriana, 8 gantaften (Dp. 16) Don ©djumann. SMer ßieber

Don ©djumann. Srnprom^tu (Op. 51): SBalfter (Dp. 42) Don
£{)opin. ©elb rollt wir $u güßen, Don SRubinfiein. lieb ©celdjen,

laß baS graaen fein, Don SBrune. 5)aS SRäbtfcen unb ber ©djmetter*

iing, Don b'Älbert. $cr fienj, Don ßaffen. Nocturne, Slbur, Don
giclb. ©alopp (Dp. 14) Don föubinftein. glügel SBIütljner. 3)ie

§annoDer'fd)e Seitung fajreibt u. $1- : SCrofr ber Dorgerücften Sa^reö-
3ctt mar bod) am ©onnabenb Slbenb bte Sula ber ijoljen ©dmle
bis ju ben legten föläfcen angefüllt, ein IebenbigeS Seugniß bafür,

welker Beliebtheit ftd) biefe ©oir^en in ber ©unft beS $ublifumS
*u erfreuen &aben. $urd) bte gebiegene SluSmaljl aus bem großen
gelbe ber SRuftfliteratur unb bie 2lrt unb SBeife ber Aufführung
beffen l>aben fle aud) baS SSoljImollen Derbient, meldjeS ü)nen Don
allen ©eiten entgegengetragen wirb. $aß ber Slbfdjluß ber bieS-

jätyrigen ©aifon etn fo murbiger unb in jeber SBetfc erfreuter
umr, inbem fttr) bie Aufführung *u einer feltenen SSollfomracnljeit

er^ob, barf mit 3*ect)t als ein günftigeS Dmcn für ben gortbeftanb

biefeS fünftlerifcr)en Unternehmen« angefefjen »erben. — 3nbem
mir und nun fpeciett ber festen Aufführung jumenben, möchten mir

Jgerrn ßntter unferen Derbinblidjften $>anf auSgefprodjen Ijaben,

bafc er ftd) fjerauSgemagt Ijat, ein foldjeS Don (Eigentl)ümlia)feiten

ftrofcenbeS ©er!, mie bie „ßreislerlana" cS ift, bem großen $ubli*

fum Auaänalio) ju machen.

Xttpiifa Motette in ber S^icolaifirdöe , ©onnabenb, ben
3. ©cptember, ^ac^mittaaö V22 U^r. TOenbeföfoön: „Sandtet
bem ^errn", Motette in 8 ©üfcen für 8 ©oloftimmen unb (Sijor.

3orj. ©eb. »aa^ (£&oma8*(£antor 1723—1750): „Zobtt ben öerrn
in feinen Saaten", 2)oppeIa^or unb guge. — Äirdjenmufif am
^rntebantfefte, ©onntag, ben 4. September, Vormittags 9 uljr in

ber ßut^erfir^e. 30^. ©eb. $adj: ttu« ber Cantate 9fr. 28:

1) (Sfcor: /f9hin lob, mein ©eel, ben fcerren"; 2) 9ttännerftimmen:

„©0 fpria^t ber fcerr"; 3) (£§ora(: „m fol* bein ®üt mir

preifen."

ZHo&tau. (Soncert \>on @ugen b'ÄIbett SeetboDen: Sßaria*

tionen (Smott; ©onate Dp. 110, $(dbur. S^opin: $oionaife Dp. 44,

3-i§moü; Nocturne £p. 48, 1 (&motQ; SBaljer S)p. 42, SlSbur;

53attabe Dp. 23, ©rnoU. Sra^m«: Ssariationen unb guge über

ein X^ema Don $änbel (Dp. 24). b'Silbert: Dp. 5. ©laDierftücfe

Don9?ubinftetnunb2iSit. — 3BoWtptig!eit^(5onccrt be3Dr$efierS

(unter @rbmann§börfer) unb S^orä ber ©rubenten ber Diepgen

faiferl. UniDerfttät. ©ectboDen: DuDerrurc „$romct^eu8". 3>elibe8:

^lu8 ,,©i)tDia": Yal8e lente unb Pizzicati. (S^örc Don SBlaram*

berg, $Beber f
©Obermann, ©linfa, SRonjufdjfo. 9Äojart: «bagio;

iöad)*©rafrra: Toccata unb guge $mott Cßrof. ©afonoff). lieber

unb «rien Don ©ounob, SWojart, 9Re^erbeer, Xfa^aitofSfi (tarnen

©utljeil, ftorotajcma, ^anajema). — 9. ©t)mp^onie * (Jonccrt ber

fatferl. ruffifÄen mufifalifa^en @cfeHf(6aft unter @rbmann8börfer.

«Bolfmann: ©infonie 92r. 1 (Dp. 44, S)moEQ. ©(afunoff, &.:

^5erenabe für Dra^efter (in 1 ©afee). ©aint*©aen8: SSxoIinconcert

9fr. 3 (Dp. 61, fcmott) [?rof. ©rfctymaü]. öerlios: S(u3 „ß^iio":

a) ,,«eol8^arfe", b) gantafte über ©^atcfpeare'8 „©türm" für

Gfjor, Drd^cfter unb $iano 4^äub. (^blitf^fa unb ©öbiefe). —
10. (fefrteä) Slbonncment8*(£onccrt ber 9Ro8fauer $6iI^armonifcben

©efeßfaiaft unter ©«o«tarof8fi. Stfin&fi, ST.: ©uitc 9fr. 1 für

€rd)efter. ©iaramberg: örua^ftücfe atö ber (Eantate „Samara".
2t)oma8: Slrie au8 „Hamlet"; ©a^umann: ßieber (iWarie 2Bilt).

*_* 3)irector ©tägemann in ßeipjia feierte am 1. ©eptember

fein 25jä^rige8 »iiöncnjubilöum, bei melier Gelegenheit i^m ja^I-

rctdje ^ufmerffamfeiten ju X^eil mürben. ®er (äJrofe^erjog Don

S3aben aeid^nete ben Subilar bur(ft Scrlei^ung be8 Drben« Dom
^ä^ringer ßömen L (£iaffe au*. SSöm §erjog Don (5oburg-@ot^a

erhielt ^err ©tägemann ba8 (Eomt^urfreuj be« @8o^[. *• Srneft.

^audorben*.
*—* 3n o^n 9?em*?)orfer (Soncerten ber X^erefe Xua toirb

?(lejanber Sambert al8 ©olopianift mitmirten.
*-* 3)er als ©(ftubertforfa^er in le^ter .Reit mebrfadft ge-

nannte Goncertfänger 2Raj grieblänber in ©erim ^at auf ©runb
feiner al8 3)iffertarion eingereihten „Beiträge jur öioarap^ie Sranj
©4ubert'8" Don ber pfjilofopfjifdjen gfacultat ber 9floftotfer UniDer*

fität ben S)octortitel erhalten.
*—* 3n Neapel xftarb im 84. 3a$re Nicola Xaucr, gemefener

(Qorift, dontrabaffift, Basse bouffe, (Somponift, ßibrettifk unb
X^eaterbireetor. ®emi6 eine „oielbemegte" SC^eatcrcanierc.

*—* Am 27. Stuguft ftarb in ftombera, 75 3a&re a(t, ber

namentlia^ M Drgelcomponift fjod&gefcgä&te $rof. Dr. »oldmar.
*—* 2>em 83erne^men nao) foQ pm 3ntenbanten bed (Saffeler

^oft^eaterd ber ftammerfjerr D. ßepel, langjähriger 83abccommif}ar

in (5m8, ernannt merben unb ^err D. ©ilfa, ber biäljer bie (Saffeler

^ofbü^ne leitete, an D. ©ronfarf* ©teile na4 fymnoDer fommen.
*—* 3)ie ja^lreHen greunbe ber 9Äanj ßreb« mirb e« inter*

efflxen, gu erfahren, bafj bie exzellente $ianiftin au^ als junge

(Sfjefrau i§rer Äunft treu gu bleiben gebentt. 2lm 4. 91od. mirb

fte in Bresben ein eigenes (Soncert geben. Sorfter fpielt ftc in

einigen ber Don ^ermann SBolff projeetirten fconcerte, in benen bk
(5bur=©^mp^onic SBagner'S jur Aufführung gelangt.

Heut unb neu rinfuMrte .topttn.

*—* „Hfraja" ift ber Mittel einer neuen Dper, meldje Otto

2)orn in SBicäbaben componirte. 3)em Xe^te biente ba* feiger*

f4e ©^aufpiel „9Rarfa" jur Vorlage, jeboa^ in Döttig felbftänbigcr

Umarbeitung. S)a8 Dpembuc^ ift foeben im ©erlag Don 3 tüibre^

Dffenbao^, erfc^ienen.

*—* S)ie jmeite Söinterfaifon be8 neuen ©tabttljeaterä in

§afle a/©. beginnt am 15. September a. c. mit einer ©rftauffü^
rung be3 „gliegenbcn ^oaänberö". S)a8 ©a^aufpiel bringt al« @r*

öffnungSDorfteCiung „3uliu8 dafür*' unb fiellt für ben erfieit 9Ronat

eine ^luffü^runp ber beiben Xljeile „Sauft" in «u8fi(ftt. Sin Dpcm*
92oDitäten, bejüglia^ ©rftauffül^rungen mirb ba8 ©ane THe ©tabt-

t^eater im Saufe ber ©aifon „SNjeingolb" — „8Kba" — „Sodann
Don ßot&ringen" — „Sluf öof^en Söcfcr)!" Don SReinccfe — ,,§off«

mannr

8 (Sr&aftluugen" Don Dffenbaa^ Dorbereiten.
*—* 3cbenfall8 angefpornt unb ermutigt burtft bie (Erfolge

be8 rührigen fieipgiger ßi8jtDercin8 ^aben ber yiantft Äuguft ©Öl*

ierid) unb SRcbacteur @m. ftafiner in SSien bie ©rünbnng eines

SBiener ßi8jtDereinö bcfa^loffen unb bereits einen bieSbejüglidjen

Aufruf erlaffen. SBünfc^en mir bem ^od^Derbienftlia>n Ssor^aben

ber beiben Ferren beften (grfolg. 3n ©ien ^aben pc ja ein gro&cS

SlrbeitSfelb unb bort mie in ßcipjig gilt eS. ber ©aa^e ßiSjt'S mis-
tige ©ebiete ju erobern unb unhaltbare Sorurt&eile ju befeitigen.

*—* Unfere ßefer madjen mir auf ein oerbienftDolIcS Unter*

nehmen beS JöcrlegcrS ber ©djriften JRio^. 3Bagner
r

8 aufmerffam.

$err (£. ©. grifefcj lögt nämiid) eine neue billige Ausgabe ber @c*

fammelien ©Triften unb $id)tungen ©agnefs erfdbeinen. 5)iefelbe

ift Don SRittc ©cptember an in 81 ßieferungen k 60 $f. burd)

jcbe S3ud)^anblung ju bejieöen. Sei ber gro&en 2Btd)tigfeit ber

2BagnerT

fd)ett ©Triften mirb biefe neue, billige SluSgabe gemi& mit

großer greube begrüßt unb hoffentlich Diel gefauft merben.
*-* 2>ie berliner fcofoper ift am 1. ©ept. mit „WTba" mieber

eröffnet morben. «n glcidjem 2:age natjm auc^ bie Hamburger
dper mit ben „Hugenotten" ir)re fünftlcrifd)e S^ätigfeit mieber auf.

*—* 3Bie fdjon gcmclbct, mirb ber 3)eutfd}e ©ängerbunb, $u
bem über 50 ^roDinjial* unb ©aufängerbunbe mit ungefähr

60000 9Ritgliebem gehören, jur geier feine« 25jä^rigen ©cfteftenS

am 11. b.9Jc. in Coburg einen £ängertag abgalten. 3u bemfelbcn

merben einige Xaufenb ©änger unb 3)eputirte ermartet.
*—* 3m ©erliner Dpern^aufe ^at fürjli* im Beifcin ©r.

ÜÄajeftät beS beutf^en tfaifcrS eine «ßrobebeieua^tung burä^ elcf*

trifte* Sidjt ftattgefunben, bie *u allgemeiner ©efriebigung ausfiel.

3)aS eleftrifc^e Vidjt §at im Dpern^auS eine ©tärfe Don 89 800

9frrmalferaen.
*—* 3n ^ittSburg^ ift eine ber größten Sianofortenicber-

lagen Wmertfa'S, baS „Hamilton ©uilbing", bur* geuer gftn§li<&

jerftört. 3)aS ^errlia^e ©ebäube foftete über 200 000 Dollars, befaß
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einen 216 8fu& tytyn Xftirm unb ftaftfreidp fttbenrftume nebft
einem (Joncertfaal. Snftrumente ftanben jutn 99erfauf Don Änabe,
Stecfcr, ©oo«, gifeber it. a, welche mit ca. 20 000 fcottar* Derftd&ert

waren unb jefet alle Dernid)tet finb.
•—* 3)te 8eriag«firmen »relttopf & $Ürtet unb 8. S<$ott'*

©öbne beröffcntlidjen folgenbe Aufforderung:
„SHe unterjeidmeten »erleget, benen töidjarb SBagner bei

feinen Sebjeiten grofce bebeutfame IBerfe anbertraut fjat, erachten
e* für il)re $fUd&t, fd)on jefct — wenige 3abre nad) bem Heimgänge
9Wdjarb SBajner'S — biefe tBerfe, fotoeit fynen $ur geit möglicb,
in ber Drigmalgeftalt weiteren greifen juattngig *u matten. ®3
wirb gu bem gmerfc aun&dtft eine gleidjm&Bigc »urbtge ©ttdjau**
gäbe ber großen Ordjefterpartituren , weldje biSfjer faft nur ben
Xljeatcrbirectoren ftugftngig waren, genau in ber gorm ber Origi*
ualpartituren beranitaltet. 3uerft foffen, in bemfelben üufjeren

©ewaube, wie ber ^rofpect, erfcfjeinen: öofjcngrin, Sriftan unb
3folbe, SReifteritnger, $er föing bc* Nibelungen.

$arftfaf ig vorläufig aufgenommen; über ben etwaigen An-
fdjlufi ber im »erläge Don «. gürftner erfdjiencnen ©erfe SHenAi,
3>er fttegenbe fcoflehtber, Sannfjäufer finb ©erljanblungen im
©ange. @bcn fo werben, bafern bie OriginalDerleger p4 beteiligen,
neben ben muftfaüjd)*bramattfdjen SBerten aud) bie anberen muß*
faufeben öerfe fttebarb SBagner'S, bie Orcbeftcr-, ^tanoforte* unb
®efang«werfe, in je einem gleichmäßig audgeftatteten äanbe er-

febeinen. 3)ie Verausgabe ber oben angeführten murtfaltfcb'brama»
tifdjen IBerfe erfolgt gegen ©ubfeription unb jwar, Je naebbem bie

©ubferiptionen btnreidpnb eingeben, jebe« ©er! in 12 Lieferungen
ju je 10 2Ä., ober in 24 Lieferungen ju je 5 SR., ober in einem
Sanbe $u 120 SB.

SRan fubferibirt auf bie ©efammtfcit ber genannten SBerfe

ober auf ein beliebiges berfelben.

$er ©ubferibent Derpfltdjtet jidj, bie betreffenben (gjempiare gu
feiner Aufführung gu benu&cn, nodj an dritte abzugeben.

Sßcgen be« öejuge« wolle man fi$ an bie aKufifaiienfcanb-

lungen wenben.
©lögen alle ernften SRuftfcr Don ber gebotenen ©etegenljeit,

fieb in ben ©efif ber wertvollen Partituren JRi^arb SBagner'* ju
fe$en, ©ebraud) machen unb [o ben ©runbftocf für ben 8eftfc einer

oollftünbigen Ausgabe feiner ©erfe in ber edjten Originalgcftalt
gewinnen.

Seipftig unb Uaitu, Sommer 1887.

»reitfopf & «ftrte(. ». <3d)ott'$ @51jne."*—* 3ntmer ftö^er wuchert baS Derberbltdje Äraut ber Operette
auf bem mufifalifdjen gelbe. 3n ©ien allein warten 26 neue
Operetten ber erften Aufführung in biefer ©aifon.*—*' S)aS ©erficht, bafe ber fcofopernfänger ©iebr SRfincben
berlaffcn Werbe, beftätigt ftcb ntebt. S)cr treffliche Äünftler ift auf
weitere fünf Safyre nacb Ablauf feines je^igen (SontractS für bie

SÄünc^encr Oper oerpfliebtet worben.
*—* ©et ben MeSjä&ttycn ^reiswettlämpfen an bem (Sonfer*

batorium ju SSeroierS ^at bie 3uty einem neunjährigen ^ioion*
celliften, 3ean ©erarb^, einftimmig ben erften $reis guerfannt*—* 8on 3*>$n SRowbot^am ift tefet ber britte »anb feiner
History of Music bei Xrübner & (So. in ßonbon erfd^iewen. 3)er»»

felbc anfällt in jwei ^auptabfe^nitte : The Decline of Paganism,
and the Dark Ages (Webergang beS $eibentbumS unb bas bunfle
Zeitalter), unb the Middle Ages, the Arabians, and the Trou-
badoure (baS Mittelalter, Araber unb XroubabourS). (Sine fpecieüe

öefprec^ung folgt fp&ter.
*—* $a£ Ord^efter ber ßonboner iBromenabe^doncertc im

(5oocnt*©arben unter Wir. Growe jö^It über 100 ^erfoncit ftlft

©oltftcn werben auftreten: 2)ie tarnen ©aleria, ^appen^eim,
Xrcbcüi, gridfen^aus u. a. $ie doncerte ^aben «Witte «uguft
begonnen.

*—* 2)ie ?JlJil§armonic ySociet^'
1

in ^iberpool wirb iljren

(KoncertcticIuS am 4. October Deginnen unb bat folgenbe größere
SBerte auf bem Programm: ©pobr'S gfatt ©ab^lon, ©uuioan'S
©olben?eaenb, ©tamforb ,

S Revenge, gftofpni'S SRofeS in ©a^pten.
9ÜS ©oliften werben erffeinen : ber Meine «ianift %o\cp1) ^ofmann,
3Ri& 3)aoiS, bie tarnen Wlbani, Äorbica, trebeüi u« a.

*—* 3m ©rüffeler tftntal. aWonnaie-X^eater §at man aud^
baS Orc^efter um mehrere guB tiefer gelegt. 5)ie Eröffnung ^at

fidfe beS^alb noeb uerfpätet. «lufeer ber ©alfüre wirb ©iegfrieb im
3)ecember in ©ecue geben.

*-* 3n Kew^Jorf ift eine „®agner-©ocieti)" im (gntfte^en

begriffen. $ie ftc^ Öetbciliaenwollenben werben aufgeforbert, i^re

^Ibreffe an SWr. ^tantoit, ^irector beS aRetropolitan-Opern^aufe»,
au fenben. Man gebenft bann ebenfalls burd) (Soncerte, wie in
Europa, bas »erftänbnife für ©agners ©erfe au förbern.

•—* (Sin netter 91at^ wirb «merifo'S jungen Composifim
oom ©unba^ ^eralb in (^teago erteilt : ©ie möchten in drwagung
ber SRi&erfolge mit i^ren gro|ent ragifc^en Opern, lieber Opereitai

f^reiben.

Kritifcfyer 2ln5eiger-
^otfammlun^en fftr edbuldbdre tu

fRoUtt ©d^toalm. 100 SBoII»Ucber unb beliebte @efätijc

für bierftimmiflen gemifAtett (Sfjor. Searbeitet unb

herausgegeben für ©t^uien. ^annober, ©ec^er. ^r

rolj m. —.40. ©c|ulbanb 2». —.55., toei^n

Seinenbanb SR. —.60.

$riebri$ ®tett. ©efan^e^re für $otfS* unb ©ürger^

f4ulen # fotoie für bte Unterclaffen ber ÜRittetfdfiüen

SRünd^en, SUfermann 1887. D^ne Preisangabe.

(Sari Stein. Dp. 34. Sursum corda IH Sine ©amm
lung leicht ausführbarer geiftlid^er Sieber unb 3Ro

tetten für 3ftimmtaen Äinber* ober an% SRänner^or.

SBittenberg, §errofe. 5ßr. SR 1.—

.

<£. Q. 9t. ©albbadj. «fte SBeifen in neuer SBeife. %m
tioti*, bxti* unb tuerftimmigen ©ebraud^ in Spulen,

gamilien unb Vereinen. 2 $efte. Qrotitt Auflage

Königsberg i/5ßrw ©räfe unb Unger. D^ne ^rcii

angäbe.

Dr. # 3R. ©Kletterer. Musica sacra. Kntbologie bei

eöangelifd^en Äird^engefangS Don ber SRefonnation

bis }ur ©egentnart in ber Orbnung beS ftirc^en

jafpS. I. iöanb SSierftimmige ©ef&nge. 9törblin

gen, JBecf. 5ßr. 3«. 2.80.

$ür ©(bulAtoede ift eine faft übergroße SReirge öon fiiete:

büdjem oorbanben unb in Dielen grollen mögen too^l mebr £'

©ünftbe ber Verleger ald ba* ©cbörfntfe maggebenb fein. $>m>:-

miff \q niebt unertoä^nt Iaffen, baf; in ben meiften ^teberbü(b:ia

für bie ©djuljugenb mit feltenen 91udnabmen ein $unft mieb ab

fiöftt unb mir unpaffenb erfebeint, ndmlicb bie Äufnabme ton ü'f

bern, bit ber (Eomponift nic^t für bie ©djule gefebrteoen ^at , un:

ba& Unterlegen oon neuen Stejtcn, bie jur SRupf mic bie güiri

auf* Äuje paffen. 3Ran ctmarte feine Cfeiege burej tteifpiele bc

ju, bie ftnb ja in äffen $ieberbüd)ern greifbar.

^ämmtlic^e angezeigten ©erfe fann man für weitere fßtzbu.

tung empfehlen. 3)ie erftgenannte (Sammlung Don 9tobfr:

«Sdjroalm jeugt Don tactDoffer 91uSma^l r
gutem (Jk[ang«ja$ un>

einem gebildeten ©efe^maef f
roie man ibn Don einem wiF^t n.

Vierer Stellung Derlangen barf. S)ie ©efanglebre Don ©rfi.

btingtÄUeö in jmec!müßiger Orbnung, toai auf biefer £ernfti:^

&u »iffen nöt^ig ift, in leiebt faßltc^er SDarfteflung. Sunum
corda Don Stein wirb glcidjfatta in bem Dorliegenben brtmi

©efte feinen $Beg ftnben wie bie 2 Darangegangenen $efte. 3r

bem ©erften „ttlte Reifen in neuer Seife" Don »albbai
(in $r. ®^lau) ift neben gefdjicfter 9u8ma§l, guter Stimmcnfüb
rung unb ^armoniftrung eine neue 92otiruna eingeführt, bie r,o

nauer anzugeben bie ©renken eine« furgen Referate« überfcbreuei

(SknauereS giebt baft Vorwort be« ÄerfafferS. S)ie Musica racti

Don ©cblettercr bietet eine feinfhtniae ÄuStoabl bed öe«ea

was ber funftgem&fte beutf^e eoangeltfcbc Äirc^en^efanü tn t>iti

Sabr^unbertcn gefc^affen bat. $aS feerf oerbient bie toettefte Ver-

breitung; beigegeben ift audj ein SJeaeicbnii ber in ber Sammlur.c

aufgenommenen Xonfejcr in genealogifeber Orbnung.
Prof. Dr. Eman. Klitzach
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€. F. Kahnt IVaolifolgei», I^elpaEljg.

Soeben erschien: '

Franz Liszt
Gesammelte Lieder. (Nr. 1—57.)

Preis nur — DB Mark. — In Prsohtband gebunden ~ 14 Mark. —

Compositionen

von Ferdinand Thieriot
im Verlage von 13. "W. JTrftwBoIi in Leipzig.

Op. 13. Loch Lomond, symph. Phantasiebild f. Orch. Par-
titur M. 4.50. Stimmen M. 9.—. Ciavierauszug zu vier

Händen M. 3.—.

Op. 14. Trio (Pmoll) f. Pianof., Viol. u. Violonc. M. 9.—.

Op. 15. Sonate (Bdur) f. Pianof. u. Violonc. , M. 6.—.

Op. 17. Natur- und Lebensbilder. Ciavierstücke. Heft
L, II. a M. 1.50.

Op. 18. Natur- und Lebensbilder. Clavierstücke. Heft
I., II. ä M. 1.50.

Op. 19. Am Traunsee. „Schweigsam treibt mein morscher Eich-
baum". (V. Scheffel.) Für Bariton-Solo und Frauen-
chor mit Streichorchester. Partitur mit untergelegtem
Ciavierauszug M. 2.50. Vocalstimmen ä 25 Pf. Streich-

orchesterstimmen a 25 Pf.

Op. 20. Quintett (Ddur) f. Pianof., zwei Violinen, Bratsche
u. Violonceil. M. 12.—.

Op. 21. Sechs Lieder f. gem. Chor. Heft I. 1. Im Bosen-
busch die Liebe schlief. (Ho ffmann v. Fall ersl eben.)
2. Rasch bekehrt „Niemals möcht ich Blumen tragen".

(Hoffmann v. Fallersleben.) 8 Wie könnt es anders
sein. „Im Krautgärtlein der Hopfen." Part, und Stimmen
M. 3.—. (Part. M. 1.-. Stimmen ä 50 Pf.)

Idem. Heft II. 4. Die heilige Schrift. „Die neilige Schrift

liest aufgeschlagen". (Chr. Seh ad.) 5. „Die Rosen sehen
schlafen". (Chr. Seh ad.) 6. Nun ist's genug. „Abends
spät im Mondenschein". (Chr. Seh ad.) Part. u. Stim-
men M. 2.50. (Part M 1.—. Stimmen ä 38 Pf.)

Op. 22. Sechs Phantasiestücke f. Pianoforte. Heft I.,II.

a M. 1.75.

Op. 28. Durch die Puszta. Reißebild f. Pianoforte zu vier

Händen. M. 2 25.

Op. 24. Sonate (Emoll) f. Pianof. u. Viol. M. 5.-.

Op. 25. Zehn Lieder f. dreistimmigen Frauenchor oder Solo-

stimmen mit Pianoforte Heft I. 1 Stimmen von oben.
„Trockne die Thräne". (E. Wentzel.) 2. Volkslied. „Auf
der Haid viel Röslein stehn". (A. Silberstein.) 3. Elfen-
zauber. „Wo tief in Islands Bergen". (H. Lingg.) 4.

Hüte dich. „Nachtigall, hüte dich". 5. Liebeslied „Seh
ich sie nur einen Tag nicht". (Brasilianisch.) Partitur
und Stimmen M. 4.50. (Part. M. 8.— . Stimmen a50Pf.)

Idem. Heft II. 6. Abendfriede. „Sanft am Berge zittert letzter

Sonnenstrahl". (J.Altmaon.) 7. Träume. „Durch säuselnde
Bäume" (W. Osterwald.) 8. Zu spät. „Aus bangen
Träumen der Winternacht". (W. Osterwald) 9. Unter-
wegs. „Vom rothen, rothen Röselein". (W. Osterwald)
10. Serbisches Volkslied. „Ein Mädchen sitzt am Meeres-
rande". Partitur und Stimmen M. 4.50. (Part. M. 3.—.
Stimmen a 50 Pf.)

Op. 38. Sechs Ciavierstücke zu vier Händen. Heft I.

M. 4.-.
Idem. Heft H. M. 3.50.

Op. 39. Drei Stücke für Pianoforte. (Caprice, Impromptu,
Fughetta scherzanda) M. 3.—

.

Gavotte (Adur) f. Pianoforte. M. —.60.

Männerchöre mit Orchester
von

Op. 41. Regen und Sonne. Gedicht von H. Seidel. Kla-
vierauszug M. 1.50. Singstimmen M. 1.—. Orchesterpartitur
netto M. 3.50. Orchesterstimmen netto M. 5.50.

Op. 42. Schnitter Tod. Ein altes Volkslied. Klavierauszug
M. 1.50. Singstimmen M. 1.—. Orchesterpartitur n M. 2.50.
Orchesterstimmen netto M. 5.50.

Op. 48. Vigilien. Gedicht von L Dreves. Klavierauszug
M. 2.50 Singstimmen M. 1.60. Orchesterpartitur netto
M. 6.— . Orchesterstimmen netto M. 8.—.

Leipzig. C. F. W. Siegel'* Musikhdlg.

(R. Linnemann.)

Verlag von C. F. Kahnt Machfolger, Leipzig.

Soeben erschienen:

Drei Sonatinen.
No. 1. Cdur. M. 1.- No. 2. Emoll. M. 1.

M. 1.50.

—
. No. 3. AmoÜ.

Op. 105.

Für Pianoforte
von

Alex. Winterberger,

„Die unbedingt beste und einzig
tadellose Sehnmann-Ausgabe ist die von Dr. H. Bigcholf.
(11 Bände kM. 1.30. Auswahl M. 1.50. Edition Steingräber.")

AUgem. Musikzeitung, Berlin.

RUD. IBACH SOHN,
königl. preussische Hofpianofortefabrik.

BARMEN (gegründet 1794) COLN
Neuerweg 40 Unter Goldschmied 38

Flügel und Pianos
unübertroffen an Klangschönheit, Solidität und Ge-
schmack der Ausstattung. Absolute Garantie. Reichste
Auswahl. Liberale Bedingungen. Grosser illustr.

Katalog. Zu haben in allen renommirten
Handlungen.

Firma gef. genau zu beachten!
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Neue Stuttgarter Musikschule für Künstler und Dilettanten,

Rothestrasse 2, I.

Beginn des Wintersemesters am 15. et ob er. Unterrichtsgegenstände und Lehrer

der Anstalt: Clavler: die Professoren Alwens und Morstatt. Sologesang: Herr Franz

Pischek. Violine und Violoncelli die Herren Hofinusiker Künzel und Seitz. Compo-
sitionslehre, Partiturspiel und Chorgesang: Herr Hofmusikus J. A. Mayer. Aesthetik

und Geschichte der Musik: Herr A. Schüz. — Prospecte gratis und franco.

Die Direction:

Alwens. Morstatt.

Chorgesangwerke
aus dem Verlage von Gustav Collen in Bonn.

AIexander, J.9 Frühlingsabend am Rhein, von E. Rittershaus,
für sechsstimmigen Chor und Pianoforte. Part. M. 3.—

.

Stimmen M. 1.20.

ßrambach. C. Jos., Op. 82. Das Eleusische Fest, von Schiller,
für Soli, Chor und Orchester. Partitur M. 30.—. Orchester-

stimmen M. 31.—. Ciavierauszug M. 12.— . Chorstimmen
M. 7.-.

— Op 37. Frühlingshymnus, von Geibel, für Chor und
- Orchester. Partitur M. 7.50. Orchesterstimmen M. 9.—.

Ciavierauszug M. 3.50. Chorstimmen M. 2.—

.

Brauer, Max, Op. 7. Drei Gesänge für vierstimmigen Chor
mit Pianoforte. Partitur M. 4.— . Stimmen M. 2.—

.

Hiller, Ferdin«, Op. 194. Zwei Chorgesänge für Sopran, Alt,

Tenor und Bass. No. 1. Friedhof, von Siebel. No. 2.

Sicilianisch, von Herder. Partitur M. 2.— . Stimmen
M. 2.-.

Klauwell, Otto/ Op. 25. Sechs Gesänge für gemischten Chor.

Partitur M. 3.—. Stimmen M. 2.40.

Zerlett, J. B., Op. 2.
2
,Geh' zur Ruh", von Carl Beck, für

femischten Chor mit Pianoforte. Partit. M. 1.50. Stimmen
I. -.60.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Melodienstrauss

.

aus der komischen Oper : „Der Barbier von Bagdad"

von

Feter Cornelius.
Für Pianoforte zu zwei Händen.

M. 2.—.

„Diese Schule*) ist nach unserem
Ermessen und dem Urtheile der bedeutendsten Ciavier-

pädagogen der Jetztzeit in die vorderste Reihe aller Schu-

len zn stellen.44 Neue Zeitschrift für Musik (Leipzig).

*) Uso Seifert, Klavierschule und Melodien-
reigen. 2. Auflage (binnen Jahresfrist). M. 4.—. In Halb-
franzband M. 4.80. In Prachtband M. 5.20.

Steingräber Verlag, Hannover.

Bei G. Guttenberger in Heidelberg

erschienen:

Eipio Pirani.

0p. 29. Serenade espagnole for Violinemi

Clavierbegleitung. M. 1.80.

0p. 30. NO. 1. Fughetta für Ciavier.

M. 1.—.

NO. 2. Valse für Ciavier. M. l,]n.

„Wir kennen keine bessere, lust-

erregendere and lusterhaltendere, ja Lust and Fleiss ski-

geradere Schule."*)

K
Signale für die musikalische Welt, Ldprig.

*) G. Damm, Kluylerschiile und Xelodlenschats, 58. Amt. R. L-.

In Halbfraniband H. 4.80. In Prachtband M. 5.20.

Steingräber Verlag, Hannover.

Soeben erschien:

Barcarole
für das Pianoforte componirt

von

Josö Vianna da Motta.
Op. 1. Preis M. 1.—.

HumorGsquGS de Concert
(1. Cahier ä Tantique.)

Menuet, Sarabande et Caprice

pour Piano par

J. J. Paderewski.
Op. 14. Cplt. Preis 2.50.

Dieselben einzeln:

Nr. 1. Menuet. Preis M. 1.50. Nr. 2. Sarabande. PreisM 1

Nr. 3. Caprice. Preis M. 1.50.

Berlin, Ed. Bote und O. Bock,

Königl. Hofmusikalienhandlung.

$rucf öon ©. ftregftng in Setpjig.

Hierzu eine Beilage yon E. W. Fritzsch in Leipzig.
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33öd)entli<b 1 Kummer.— $rei* ijalbjä&rlieb

5 2Kf., bei£reu$banbfenbung 6W. (3>eutfdV
lanb unb Oefterretdj) refo. 6 2Wf. 25 «.
(BuSlanb). grürTOitgticbcr be* SHIg.3>eutfa>

ftufifoereinft gelten ermä&igte greife.

Cdp3ig/ ben M. September J887.

SWene

3nfertion*gebü$ren bie *ettt§eite 25 $f.
—

Abonnement nehmen ütte ^aftämter, ©uä>,

9Ruflfalten* unb Äunftljanblungen an.

(Begrönbef 1834 von HoBert Schümann.)

Otgatt fceö «agetnetnctt 2)«ttfd^en äftttftli>rottt&

$Berantroortli<$er SRebacteur: (Itekftr Somalin. SBerlag von C. X Äal)ttt Äadtfölger in ftitfig.

Jtngenet 6 £*• in Sottbon.

9. Reffet ä «0. in @t. Petersburg.

0e0d(nct ä 8Mf|f in SBarfdjau.

#e0n <$»& in 3üri$, ©afef unb Strasburg.

X: 37.

DterttnofBnfjigftar DaQrgang.

iy (Banb 83.)

ftyffttfcfffe ©mW- in «mfterbam.

£. $4&fer & jUtftfct in $i)ilabelp$ta.

Jitteti J. $ttltft*ttit in SBien.

$. $friget & £t. in 9leto^orf.

Snfcalt* 92o$ einmal ©eet§oöenT

8 föniglidje Äbftammung. Kon Dr. ttlfr. 8$r. Äalifdjer. — S)er SRufifreferent. Son Ärtljur ©eibl.

— iorrefponben$en: Hrnfterbam, SBeiraar. — Äleine 3*ttnng: £age$gefcbidjte (Aufführungen, $erfonalnad)rtd>ten,

Sffeue unb neueinftubirte Opern, 8ermtfd)te3). — ßrttifdjer «njeiger: Qfeierflänge, ©reH, @$urig, ©etftlidje fiieber. —
— Anaeigen.

M) tinmai ßtttyouti* kM$\\tyt

®on Dr. Mfr. Chr. Kalischer.

3n 92r. 35 her 6l)artottenburger „Allgemeinen
2»ufifje-itung" (toom 26. Stuguft a. c.) wtb adjtXage

barauf in 9lr. 36 ber ^Berliner „2)eutfd)en 2Rufif*
je t tun g" (öom 3. ©ept. 1887) gelangte ein faft böllig

gleidjtautenber Ärtifel aus bem Stuttgarter „W. Xagebl."

jum Slbbrocf, toorin ber ©ibliotljetar an ber f. öffentlid)en

Stbliotljef ju Stuttgart, $rof. Dr. % t>. Sßintterlin, bie

33ef>auptung , Seetljoüen fei ein natürlicher ©oljn fiönig

grtebrid> 503il^clm'S II. tion Sßreujjen, fürjlidj beljanbelt

fjaben foIL Ueber bie bermeintlid&e *ßerfönlid)feit beS SBer*

fafferS beS in fjrage fteljenben furjen ÄrtifelS tuerben toeiter

unten bie aut^entifdjen 9Kittl)eilungen gegeben »erben,

©djon ber erfte ganj flüchtige ©nblia in biefen Ärtifel ber

genannten Sßufttjeitungen belehrte mid), ba§ berfelbe abfolut

nidjts SieueS ju bem ^injubrac^te , toaS ic^ nad) langen

Stubien barüber in Vorträgen nnb jnlefet 18S6 im SRo*

öember^efte ber üon HJ. ßinbau herausgegebenen

beutfe^en äWonatöfd&rift „Siorb nnb ©üb" mitgeteilt

f)abe. S5od^ als id) nnn ben bejeid^neten Meinen Ärtifel

in jenen beiben äftufifjeitungen einer näheren Prüfung
unterjog, [teilte fid) jur Sbibenj ^erau«, bajj biefer
Slrtüel nichts weiter ift, als ein plumpes, im^
pertinenteS Plagiat aus meinem Slufjafee ,r 35eet*

l)oöen in SBerlin" in jenem SWoüember^efte tion „SRorb

unb ©üb'', borne^mlic^ aus bem ©t^lu§abfc^nitt (V.)

jenes SfuffafceS, tuorin biefeS I^ema toon SBeetljoüen'S
föniali^er Slbftammung überhaupt jum erften 9Wale

nadf; oen oeften Duellen jufammen^ängenb beljanbeit »or^

ben ift.

S)er ©d^lttfeabfc^nitt jenes ÄuffafteS ^SBeet^oüen in

83erlin" möge neu aus „9loxb unb ©üb" hiermit »örtli^

abgebmdft werben:

3)er Xon^errf^er ©eet^ooen fott alfo — fo ttulTS fein ©agetu-

frei« — oon fönigü^em ©eblütc fein.

903ie p* in allen e^ten Sagen tiefe, meis^eitdbolle ©aljr^eit

verbirgt, tote ftc^ in i^nen ber inftinetbe Sieffinn bed SBolWganjen
offenbart, fo »erben totr'8 aua^ au* biefer ©age erfaffen lernen —
unb barum barf e$ mit nieten überpffig erfqeinen, biefer Sagen*
fpur ein menig auf ben ®runb ju ge^en. Sd ift nieftt red^t unb
jeugt au^ ntcqt fonberlicö für ein ea^te*, ootte« (Srfennen bed einjig*

artigen ®eniuÄ, bag bie fonft fo oerbienftooffen ©iograp^en ©eet*

fjouen'3 btefe Sage, bie fo lange unb Ijartnädig toieber^olt toorben

mar, entmeber gar nia^t me^r ber (Srtoäljnung toertb ftnben ober

fie mit einigen flüdjtigen fBorten abtljun, o^ne ben tief verborgenen

poetif^en ©inn irgenbtoie 5U erllären.

3toei ju t^rer 3ett ^oeft angefefjene franjöfifcfie TOufiff^rift-

fteder: Alejanbre ©Henne (Sljoron (1772—1884) unb gran^oi«

Sofeplj SKartaganoIle (1774—1852) waren e» r
bie e« juerft

als Xftatfaä^e $lnfteuten, bai S5eet§ot)en bom Könige §riebri*

©tibefm II. abftamme. ttud beren gcmeinfd)aft!id)em Serfc „Dic-

tionnaire historique des musiciens artistes et amateurs morts
et vivante* etc. (2 »änbc, $ari8 1810—1811) fanb biefe TOt*
Teilung ibren fSeg in ba* beutf^e örocf^au^'fä^e Sonberfation««

ßejifon unb blieb lange 3ett unangefochten barin befteöen. 5Da«

immer nod) einen faft unerüärlia^cn 3auber auSübenbc ©ücftlein

oon' Tegeler unb SRie«: r
,©iograpbtf*e 92otiaen über Siubtoig

oan »eet^oben
11

enthält 9Rand^erfei barüber. Dr. granj ©.
©egeler — Sßrofeffor, ©e^eimer ^Regierung** unb 9Rebiainafrat^

mehrmals Bector Macnificus — einer ber intimften greunbe ©eet*

^ooen'«, fagt bafelbft (p. 5): r
,$8a* ga^olle unb S^oron über

bie ftbftammung ©eet5ooen'« oon griebridj 3BiI§elm EL, ÄÖnig

bon ^reufeen, fafein (Conocrfation8-8ejifon, 5. «uSgabe, ©. 621) r

bebarf feiner ©iberleaung, ba toeber biefer 3Ronarä> oor ©eetM a

oen T8©eburt in Jöonn toar, noeb bie Butter toftftrenb tyrer

@^e biefe ©tabt je bedaffen batte. S)ieje* abgefebmadte 5Kärc^en

toirb nur notb bureb bie ergöblid^e Unmiffen^eit eine» englifa^en
Tutors übertroffen, ber ficb febr barüber luftig madjt, baft

griebrtcb n. ber $ater »cetboben,

S fein foüte, ba biefer ftdnig

|a fä)on im 3a$re 1740 geftorben fei"
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©et JeBjctten SBeetljoben'a backte Dr. Tegeler bod) ettoaS
anberS über biefc SJcaterte. 3n einem feiner fdjönen »riefe an
»eet$onen, ben uns ber flefgige ©ammler ß. 9*ol)l mtttbeilt
(„fteuc »riefe »ec^oben'*", ftr. 314, «nmerfung p. 295 f.)

-
ber »rief ift aus ßoblenj Dom 28. S)ecember 1825 batirt — b*i&t
e8 barüber : „SBarum b*ft 3)u deiner SRutter (gljre ntebt geragt,
«18 man S)id) im <3ontoerfation8*fiejifon unb in Sranfreid) &u einem
Äinb ber Siebe madjte? 2)er (Snglänber, ber $)\a) Dert^eibt^en
mollte, gab, mie man in »onn fagt, bem $>rucf eine Ohrfeige unb
lieft Steine SRutter 80 3a$re mit S)tr fdjtoanger geben, ba ber
Äönig Don $reu&en, $>ein angeblicher Sater, febon 1740 geftorben
fei. — %xv $cine angeborene 6ä>u, ettuaS Stnbere« al« SKupf
Don $fr bruefen ju laffen , ift mofjl fcbulb an biefer fträflieben 3n-
bolen*. ©illft S)u, fo toitl id) bie SBelt hierüber be3
Sfticbtigen belehren. S)a& ift bod) »enigften» ein $unft, auf
ben $u antworten tmrft." tiefer in fo Dicler »ejie^ung außer-
orbentiid) intereffante »rief, unteraeiebnet „$cin uralter greunb
«Begeler", bepnbet fi<b im »eftftc ber nodj in ffiien lebenben greifen
3rnw ©itttoe ©eetfjonen, bet Oatiin be« Dom SReifter fo aärtltd)

geliebten Neffen fiarl Dan »eet^oDen.
3n einem .eben fo rüfjrenben als ge^altooHen »riefe »cetjo-

ben'3 felBft Dom 7. October 1826, in bem »riefe, ben ber 3Reifter
etwa ein jalbe3 3a$r Dor feinem fcobe an feinen „alten geliebten
greunb" SBegefer bicrirtc unb felbft nur unterfdjricb (Tegeler p. 49 ff.)

Reifet e8 nun barüber alfo: „$u fdnreibft, ba'& td) irgenbmo als

.
naturaler <5o()n bc$ Derftorbenen ÄönigS Don $reuf$en angeführt
bin; man $at mir baDon Dor langer ßeit ebenfalls geforodjen.

34 §abe mir aber jutn ©runbfaJe gemalt, nie toeber etwa« über
mid» $u febreiben, nodj irgenb etwa« *u beantworten, toa« über
mieb, gefdjrieben morben. 3$ überlaffe $ir ba$er gerne, bie töecb>
[djaffenljeit meiner Altern unb meiner HRutter indbefonbere ber
SBelt befannt ju macben." Eine Don be3 Steffen §anb in ben
(5onDerfation*§eftenbed3a^re«1826entbaltenefragmentariWe
#o!i§ tritt nunmefjr mit pfaftifeber $eutlicbfeit $eroor. 3m Gon-
Derfation8§eft 9&r. 119 Dom Sabre 1826 fte$t auf »latt 31a $ol*
genbeS: „<£« fteljt ja im SonDerfationSlerifon, bafi ein
Äönig Don «ßreufjen "

®tn>a& Keue3 in biefer Angelegenheit erfabren toir nur nod)
Don Änton ©tfcinbler, Demjenigen perfönlidjen greunbe »ect*
boben'S, ber nätrjft ©egeler unb Wie« am meiften berechtigt er«-

fdjeint, au§ eigener Wnfc&auung mitjureben. S)erfelbe l)at in ber
8. Auflage feiner »eet^oDen*»iograpbtc (»anb L p. 2—8) nod>
^olgenbe« ju bemerfen: „$0$ ©erücbt, baß »eetboDen ein natür«
lieber @o§n Don Sriiebri« SBilljelm TL., Äönig Don $reu&en, ge*

mefen fei, juerft Don gfa^olle unb ö^oron auögeftreut, M bann
fogar in fieben Auflagen beS »rocfbaug'fcben eonDerfationS-
Iejifon« naebgebrueft »orben, bot »eet^oDen Diel ßränfung Derur*
faebt." Wadjbtm ©cbinbler bann in Stilist eröffnet, toa8 wir bereit«
toiffen, tbut er unö funb, bafe er im ©egenfafe iu SBegeter biefe«
©erüe^t niebt fo forgloS weiter wuebern liefe, Dieime^r Slbljilfe ge*

febafft ptte. ©cbinbler fanb e3 nämlie^ an ber geit, al« bie Seip.-

jiger »erlaa*banblung bie aäjte Auflage biefe« ßejifon« angefün*
bigt batte. biefelbe unterm 17. gebruar 1833 auf jene« falfdje ©e*
rücbt mit »eaugnaljme auf »eet^oDen'« »rief an Tegeler au« bem
3a§re 1826 aufmerffam ju macben. „Sofort" — wie ©djinblcr
feinen »eria^t fa^liefet - „würbe bie betreffenbe ©teile in ber
neuen Auflage corrijgirt." — Unb fo Ijaben biefe eben fo conecten
al« bünen ©orte jene« ©erücbt Döflig jum ©cbweigen gebraebt.
Äein 3Äcnfcb ftat bie graae aufgeworfen: ©ie ift man benn
baju gefommen, ßubwig Dan öeetljoDcn ju einem
Äönig«fo^n ju ftempeln?

3)ie »eantwortung biefer grage böngt mit ben tiefften SDtyfterien
be« SKenfcbengeifte« jufammen, bie fieb bie a^eit gefa^äftige, wun*
berbare ^bantafie be« »olfe« in i$rer ©eife erflärt.

SWan fa^ ftauncnb unb immer ftaunenber, wie ftd) ber »eet*
^oDen'fc^e ©eniu« gu immer böberer, wabr^aft föniglicber SRajeftät
entfaltete. S)cr ibealfte, ftolgefte ©eift war Don ganj geringer ©er*
hinft. Unb boeb möcbte ftcr) anbererfeit« ba« »olf in feinem fprieb-
wörtiie^en Urtbcil: „3)er Styfel fällt nicr)t weit Dom ©tamme" niä^t

fo gänjlicb geräuftbt pnben; benn Ijier ber „»eetboDcn-Äpfer' war
ja unenblicb weit Dom Stamme gefallen. Äein ©unber, bafe bie

febaffenbe »olföp^antafte ibm obne lange« ©äbleu unb »cpnnen
einen gang anberen unb bann aleieb — wie e« feinem fömglieben
©eifte jufam — einen !öniglicben ©tamm anbietete unb freilicb

feinen geringeren fcerrfeberftamm al« ben erhabenen, madjtgebieten»
ben 3)erer Don ©obengollern.

(£twa« unliebe« lägt eine jeglicbe @enie*©rfcbeimrng wa^r-
nebmen, benn jebe« edjte ©cnie ift etwa« gang Ungewöhnliche« unb
bebt P4 in ber Siegel auet) himmelweit Don ben Uebrigen feine«

jeweiliaen ©efä^leä^te« ab. ©oUte man nun auc^ bie gefamratf

©efeb^iebte be« menf(blicken ©eifte« burc^forfa^en: bann bärfte u
niemal« aud) nur annä^ernb fo wie bei »eetfjoDen ju pnben k\:\

ba& p4 au« fo geringen äufjeren »er^ältnipen ein fo propljctp'i

ftoljer, ^immelanfirebenber ©eniu« emporgebilbet babe. 2)ae war

ben 3^itgenoffen »eetljoDen'« ein ju rätbfeloofle« ffiunber, aid bar

pdj i^re $bantafte nid)t bewogen füllen foHte, ju einer natu r-

lieben Äufflarung ju greifen— unb fottte aua> ein luftiger Strct-

^alm i^r etnjiger 9lettung«anFer fein.

greilieb muß jebe« p^antapeDoüe (Srfaffen irgenb einen p^,

tiDen Untergrunb $aben. 3» unferem gaUe wirb man fidi uc:>

gegenwärtiat baben, bafe Äönig griebridj ©übe Im n. wi r.

»onn am rurfürftlicb,en ©ofe gewefen fei, bafj er bort ba« ^erto:

ragenbe Talent be« Weinen ßubwig rennen unb lieben lernte, bar

er, ber mupfbegeifterte fjürft, pdj bann fdjwfirmerifcb für ben tütjr.c,

ftoljen 3üngling interefftrte unb benfelben wo$l fa)on in $o:>r

nacQ »erlin an ben föniglidjen ^of gelaben $atte. 2)c« Seiten:

mag man finnDoH erwogen ^aben, wie gldnjenb ßubwig Dan $er

boDcn am preu&ifcben $ofe empfangen warb, wie i^m Don oL.r

©liebem biefe« römgUdjen ©aufe« bie entbufiaftifelften Äur.v

pebungen entgegengebraebt würben, wie pcb enblicb aueb ferncü::

\m preugifeben Äönig«^au(e bie »egeiperung unb bie actiDe Zt,c:.

na^me für ©eetljoDen lebenbig erbielt: — unb bie Momente y-

»ilbung jener entftüctenben ßegenbe waren Doffgd^lig beifammer.

3ebenfaU« aber wirft ba« Huftaueben unb lange 8fortbe[te&:r

biefer ßegenbe feinen üblen SRepej auf »eet^oüen7
« majeftätifr;:

©eift. 9Jur weil man einen Urquell für feinen föniglidjen ^r.
;

:

fud^te, gab man i^m einen Äönig junt »ater.

833er nun hiermit ben fogenannten Ärtifel beS Stuti-

aattcr „91 XagctlattcS" üerg(eid)t, toie i^n jene beibea

ÜWufifjcitungcn reprobuciren, ber »trb leinen gmeifel ^egra,

ba§ üon eigenen ©tubien in jenem Slaborate leine Mi
fein fann: fonbern ba% e$ em üetttjerffid§|e8 ^Jlogiat ift

3a, man tann faft jebe Sßenbung barin in meinem %v
fa&e „©eet^oben in Serlin" bloßlegen. — Aber jiebt bem

oer Plagiator gar nid^t« SReued bagu? D ja: jnje:

SBorte unb bie boshafte Abfielt, an bem JBSerie eine;

ShttorS meuchlings Äriti! ju üben. 2>ie Jtoci fa^l-i

eigenen SBorte finb bie aSeieid^nung für ben bringen £oui

gerbinanb afö ben „menfe^üc^ften 3Renfc^en
<<

} bie boi

§aftc SCbftd^t liegt aber barin , bag ber Plagiator wl
Don ben Momenten, bie idj mü^etoott jufammen gefui:

fyabt, nne bie Sntfte^ung jener „entjüclenbc fiegenbe

nac^gntüeifen — nur in ber Abfielt abgefirieben ^at, ue

fdjliefjfid) jene Segenbe ate eine „abgefdjmatfte
11

ju bt

gelegnen. — SSon meiner arbeit, ober überhaupt Don ire:

nem SWamen ift bei all biefen äßac^inationen lemerlei Seh
SRodj beöor id^ bie Ueberjeugung gewonnen 6at:c

ba§ ^ier ein Sßlagiat porlieat, ate ic^ tuetmeljr beö ®k*
benö lebte, ein mir in rebus Beethovenianis rjöllix.

homo novus ^abe ttjirllic^ jenes Seet^oüen * S^ema jir

©egenftanbe weiterer ^h^^S^ gemalt, tuanbte \c

mi^ am 1. September a. c. an öerm $rof. Dr. ü. SSWirmr

lin nad) Stuttgart mit ber Sitte, mir feinen SSortrc:

über bie Srabition, ba§ „Seet^oüen ein natürlidjc:

©o^n griebr. Sßil^etm'S, IV. fei, auf einige Zc;.

ju überlaffen, „ba ic^" — fo fc^rieb id| unter unteres

— „loie ©ie DieQeic^t foiffen toerben, im SloDemberfir:

1886 ber ^onat«fd)rift ,9iorb unb ©üb* einen «u;

"afe ,85eet^oüen in Söertin 4

veröffentlicht ^abe, iprnr

iefe fjrage feit lange gum erften 3)iate eingeljenb er

örtert toirb." — 3d) erhielt fetjr batb barauf Don §txr~

^rof- Dr. «. SB in tt er lin, »ibliotljefar m Stattjert

mein Schreiben mit einer terbinblid^en Äntoort jun;;?

au^ meiner id^ golgenbeS mitteile. „Stuttgart ben 3. Ser:

E

ttfy1887". ©cc^rtefter §err! SBorliegenbeS ©^reiben muri

öon ber Sßoft mir jugefteHt unb von mir eröffnet, n?*:.

ic^i an mancherlei ffintftettungen metned Ramend $
toöljnt bin.
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„VL\a bem Spalte erfalj idj, bafj baöfctbe leinen*

falls mir gelten fann, ba id) nie über $eetl)ot>en
gefdjrieben Ijabe" *c. :c.

Unterm 3. Setrtember »anbte idj mid) an $errn

SB. 2atfo»ifc, SReoacteur ber „beutföen äRuftferjeitung'
1

mit ber Sitte, bafc mir berfelbe ben frag»ürbij}en Strtüel

aus bem Stuttgarter „SR. Sägeblatt" jugfingttd) machen

möchte; am 5. September a. c. mit ber gleichen Sitte an

Öerrn D. Segmann, SRebacteur ber „3)eutfd)en Slllge*

meinen äRufifeeitung."

Sin bemfetben läge tljeitte id) §errn Sßrof. Dr.

2t. Sßinttertin, JBibtiotljefar in Stuttgart, unter beftem

©anle fiir feine freunbttdje 3uWrift m^f &ö& &er betreff

fenbe SQtrtifcI aus bem „SR. Xagebl." Don „$rof. Dr. t>on

SÖSinttcrtin, Sibliotfjefar an ber fönigl 85i*

btiotljef in Stuttgart" aud> in ber ,,S5eutf$en2Rufifer*

aeitung" erfdjienen fet. S3eibc Slrtilet feien inbentifd) —
fteßen fid) jebodj nur ate bürftige StuSjüge meine« im
SKoöember 1886 in „SRorb unb ©üb'' öeröffentlidjten Stuf-

fatjeS bar. „3Ran fdjeint alfo mit Syrern aee^rten Kamen
9Jitf$braud) getrieben ju tjaben. Ober giebt es in Statt*

gart nodji aufcer Sfjnen einen Söibliotjjefar an ber lönig*

liefen Sibtiotfjef, SRamenS SBintterlin? ©inen ton SBint*

terlin? S)iefe 9Jtyftification foQte bodj »oI)t aufgebedt

toerben." :c. 2>aS betreffenbe ©jemptar ber „$>eutfdjen

aRufiferjeitung" (SRr. 36) fanbte id) mit. Am 7. Septem*
ber Ijatte $err 2adEo»i| bie gfreunbtidjfeit, mtr ju

fdjreiben: „Sieber ipert ©oßege! S)a id) otjne änttoart

t>on Stuttgart geblieben, fo »enben Sie ftd) einmal felbft

an bie SRebaction beS ,SR. Sagebl.' unb bitten um bie

9ßr., in »etd)er ber betr. Stuffafc öon SBetterlin (sie!)

ftetjt. 3d) ipeig nidjt meljr, aus »etd)er ßeitung id) es

genommen, möglidj aud^, bafj mitte als «uSfdjnitt einge*

fanbt »orben war, wie bergt ja feljr tyäufig gefdjieljt" :c.— Sin bemfetben läge erlieft id) öon ber {Rebaction ber

„$)eutfd)en allgemeinen äRufifjeitung" aus ß^arlottenburg

bie SRr. biefer ^eitung t)om 20- Stopft a - c- jugefanbt,

toorin tbtn baS metgenannte corpus delicti aus bem Statt*

garter „SR. Sagebl." enthalten ift. — S)ie betreffenbe SRum*

mer beS „SR. Siagebt." felbft jjabe id& bis Ijeute nodj nid)t

ju ©cfid&te befommen.

§eute nun (8. Septbr.) erbiett idj ben folgenben eben

fo intereffanten als mannigfach auffiärenben ©rief aus
Stuttgart bom bortigen fönigt. SBibtioäjefar ßerm 5ßrof.

Dr. St. SBintterlin, benic^ ^ier unöerfärjt folgen taffe

:

Stuttgart b. 6. @ept. 1887.

©e^r geehrter $err!

3Äit toerbinbtid^ftem S)anfe jeige id) Sbnen ben @m*
pfang i^reS to. Schreibens öom 5. bf. nebft ber Söegleit

Senbung an.

äRit ber Sejeid^nunp $rof. Dr. SBintterlin, »ibt*

a. b. !. 8ff. Sibl. m Stuttgart, fann nur id) gemeint

fein. S)a« ,^on
l Bat mir bie Ueberjeugung gegeben,

bafy ber fragliche Strtitet beS SReuen Sageblattes
üon Ijier aus an bie Slltgem. SRufitjeitung ge*

fenbet toorben ift bon 3emanb, ber mid^ für ben 33er*

faffer ^ielt. 2)ie (Sbrenritter beS DrbenS ber »ttrttem*

bergifd&en Ärone ergalten ben $erfonal*Slbet, toeSljatb

üiele ^iefige Seamte mit bem ,t>on' beehrt »erben, aud^

toenn fie nic^t baju gehören.

Sin eine ^uftification' ift fd&toertic^ ju beulen.. 3d6

^abe früher jutoeilen Sd^riften über toürttembergifd^e San^
beSfunbe im 5R. Sageblatt unter ber S^iffre St. SB. ange-

zeigt. 3)iefe ^at SSeranlaffung gegeben, baß mir anbere

Strtifel beSfetben SlatteS, toetc^e mit SB. gejeid^net finb,

jugefdfjrieben »urben unb noc^ »erben, obwohl ic^ feit

IV2 Sauren feine (Sinfenbung me^r borten gemalt fyabz.

60 ,öiel i^ toeifj, Reifet ber X^eater * {Referent beS

Sägeblattes , toeld^er mit SB. jeic^net, SBibmaun. 3d^

fann abernid^t fagen, ob ber betr. Slrtifet mit SB. gejei^*

net toar. 3^1 ^abe auc^ fd^on ärtifet mit St. fe. im
Saufe biefeS Sommers barin gefe^en, »enn id^ mic^ nic^t

ganj täufdje.

SBotlen Sie getoiffe Äunbe über ben Plagiator
getoinnen, müßten Sie fidj an bie JRebaction toenben.

3ReinerfeitS gebenfe id^ nic^t bie Sadje weiter ju öerfol^

;en, als baß id^ bie beiben SRebactionen bitte, ju erflären,

aß id^ nid^t ber Serfaffer bin.

äRit tiorjügticfjer ^od^ad^tung

3^r erg.

9$rof. Dr. St. SBinttertin

SBibliotyefar

Ulric^ftr. 13."

So fte^t alfo biefe Slngelegenbeit.

^unäc^ft bürfte man »o^l barüber ausrufen:

Unb bie SRorat

baöon?
foedum signum temporis! — J)ie Ferren Siebacteure

»erben aber »oljt eine Se^re barauS gießen. — ÜRerf=

»ürbig bleibt auc§ nod^ folgenber Umftanb. 3m SBinter

1883— 1884 ^ielt id^ Ijier tm herein für bie ©efdjid&te

SöerlinS" einen ©^cluS üon SSorträgen über rr85eet^o^
ben'S Sejie^ungen juSerlin, bti »etdfjer ®elegen^

^eit id^ benn aud) jene Seet^oöen^Segenbe guerft

erörterte, gaft alle größeren politifefien «Sähmgeu brauten

{Referate barüber; unter ben äRuftfeeitungen gerabe auc^

bie beiben f)ier in graje fte^enben Leitungen, befonberS

bie „S)eutfc^e äKufiferjettung", in »etajer ic^ ffinbe 1884 unb
Slnfang 1885 einen SluSjug aus biefem ganjen SSortragS^

c^cluS veröffentlichte.

SBeitere SRacgrid^ten üon ber SRebaction beS Statte

garter „JReuen Sägeblattes" bleiben abju»arten.

Serltn, ben 8. September 1887.

Der Jtaftkreferettt.

(Sin apologettfdjed Snterme^o.

®on Arthur Seidl.

„$er SRcccnfcnt, bad ift ein HRanti,

S)cr SXflcä totib unb gar nidjtS fann"

legt @. üon fBilbcnbru^ cinetn ber Reiben feines 3)ramoS „C^rifto^
aKatiotoe

4
' in ben 3Runb. S)ag ift richtig, unb bo(^ ou^ ^öift ein-

fettig gefaßt: ridjtig, wenn er bantit ben tiefliegenben Untertrieb
ättrifcfjcn Äunft unb 3Biffcnfcf)aft auf eine Furjc gormel bvingen

moüte, §öd)ft einfettig , wemt er beut Sfecenfentcu au« feiner S9e*

tonung beS SBiffenS gegemUer bem können einen SBortourf

mo^en will, nod) einfeiliger, toenn er bon jebem SRecenfenten

a priori annimmt, baß er toirfftd) „gar niä^ts fann''. 3m ©egen«
t^etl, ber richtige SRccenfent fann meiften« etmaä, unb bod) wirb
er bem können gegenüber tro^bem nie fein können, fonbern fein

SBiffen jur ©eltung bringen, ^amentli* f^inftciytlicr) be8 föcprobuc*

tiüen unferer Äunft toirb es not^wenbig fein, bab ber SRecenfent

etwas fann, nur um bie ©djwierigfeiten, bie ^u überwinben waren,
controliren ju fönnen. dagegen wirb er probuettoen (Srjeugniffen

gegenüber — fo paraboj bieS Hingen mag — nur um fo geregter
urteilen, je weniger er felbft fann; benn probuctfoeS Äönnen fta*

tutrt immer fa^on eine beftimmte, fubiectio*inbibibuefle (einfeitige)



«mifc Be$w. «efeftmadteriefttang, melefte e« bcm betreffenben ftü»ftlcr
aufeerorbcntlid) crfeftwcrt, too nieftt tncift unmögltcft macftt, objecto
unb gan& geregt au bleiben. „«Dealer ftnb eben fo tote Dieftter unb
SHuftfer oft feftr incompetent in ber Äritif; e« brauet nieftt böfer
©tue §u fein, wenn fle arbeiten Anbeter fterabfefren ; bie« gefeftieftt

oielmeftr oft au« ber aufrichtigen Ueberjeugung, ba« ©cftöne fönne nur
auf bie Slrt unb in ber gönn fteroorgebracftt »erben, bie fte feibft

bafür angewenbet ftaben würben" — fagt ®raf oon ©cftacf einmal
feftr feftön, unb öeifptefe, toie ©eftumann, 2i«jt ftnb äugerft feiten

unb fallen, eben als 91 u«uaftmen oon ber Kegel, fofort auf.

(8gf. übrigen« aueft fcan«ltef „SKoberne Oper" ©. 266.) Dafür mufe
aber ber ftrttifer um fo meftr m i f f e n. Der <£ompontft c om p o n i r t

bie 8fugef bte ©tompftonie *c. — fein SRenfeft forbert oon tftm, bag
er tieft mox wiffenfcftafilicft Kecftenfeftaft ablege über bie einzelnen
X^ciic feine« ©erfe« unb bercn (Jonftruction, über bie oerfeftiebenen

Xfteorien ber ©eantwortung be« gugentftema« ac, wenn er e« nur
tann; ber Kecenfent anai^firt bte guge, bie ©tjmpftonieu. f. to.

bis in tftre fleinften Xfteüe unb er mug fie ju anatyfiren wiffen,
ba« barf man oon tftm forbern: oon tftm jeboeft bie fcorapofttton
einer guae u. bgl oerlanaen, fttege nur bem feftulmeifieriicften, ge-

banfenftaftcut Äombiniren ba« ©ort reben.

dagegen befielt bie mirfliefte „Äunft" be« Kecenfenten in
einem ganj anberen Salent. 3a, wa« ber moberne SRuftffrtttfcr

überlauft nieftt Blle« fönucn fott! ©ein Referat fott nieftt nur
woftl fttliftrt unb fein fäubcrücft gearbeitet ju Sebermann« Kufc
unb grommen bereit« am näeftften %aa im ©latte fteften, e« fallen
oon tftm innerhalb 24 ©tunben gar oft nieftt weniger al« brci bi«
oier folget 9»uftfauffüftrungen mit «ufmerffamfeit geftört unb au*
frttifeft beleuefttet werben. (Vide ßeipjig!) Der Ärttifer fod affo
nieftt nur ftet« allen biefen fingen gegenüber mit fetner ©timmung
unb feinem @eifie«oermögen in gleichem 3Äage ©tanb Ratten, er
fott fteft womöglich aueft über eöent. Kooitäten, bebeutenbere ©erfe 2c.

auoor gehörig orientirt ftaben. De« ©eiteren foH er fieft oom
©agner* ©til fofort wieber in ben Kegler »@til ftineinftnben , fott

oon öcetftooen unb Siö*t unmittelbar ftcrfommenb bie Offenbaeftiabe
unb bie iKtllöefer'fefte Operette befueftcn unb feftlieglicft fott er fogar
aueft noeft — ein Äunfiftücf kat' exochen — e« 8111 en recftt machen,
ja fogar bie öffentliche Meinung oertrcten. ©enn wir freiließ

unter biefer allgemeinen, „öffentlichen 3Reinung" thit ©. Säuert
fur*weg „bie Gollectiobcfcftränftfteit ber gefammten SRittelmägtgfett"
oerfteften — unb man wäre fürwahr gar oft oerfueftt, e« $u tftun—

,

bann mag er e* ja recftt lelcftt ^aben. «Hein benfen wir etwa«
ernfter, ebler unb gewiffen^after oon biefer geljefmni&oollen SKac^t,

fo fragen wir unö mit Ket^t fofort: ift benn ba« mirflidt) möglich?
giebt e« überhaupt eine objeetioe Äritif? Gin flritifer fprad^ e«
einmal au«: baf$ btejenige ftrttif bie ridjtigfte unb wa^rfte fei,

welche am fubjeetiofien fei, unb man fann biefem @aJe ber $aupt*
fac^e nac^ nur beiftimmen. 2)ie ^ritif fott in ber Kegel fein att*

aemein gilrige«, objeetioe«, fjiftortfö abfc^lieftenbe« Urteil auf»
(teilen, fie fott im ©runbe genommen meljr anregen, ben ®efrf|macf
burd) Anregung mc^r unb me^r bilben, läutern, fo weit bie« mög«
lieft ift, unb ifjm nur bie fiauptrtdjtung geben, ^aß hierbei ^ier

unb ba ber befonberc $arteiftanbpunft fteroortreten wirb, erfefteint

nur begreiflieft, unb baft ju 93. in einer ©tabt wie Seipjig, wo fteft

^enbef«foftnianer unb Seubeutfcfte al« QJegenfäJe fortwäftrenb
reiben, ein Äritifer e« nieftt Tillen wirb reeftt maeften fönnen, be*

barf feine« weiteren öeweife«.

ßeiber aber feften bie« fo unb fo oiele fieute noeft immer nieftt

ein unb e« fommt bann jene ftlutft oon anonftmen ©eftmöftbriefen

an bie betr. Kebaction be« blatte«, bejw. an ben SÄuftfreferettten

felber, beren fieetüre allein fefton einen ftarfen SKann jur Eeratoeif»

lung bringen fönnte, wenn — fte nieftt an unb für fteft fämnttltcft

ungelefen in ben $apierforb wanbern würben. 3Kan bebenfe

boeft aueft nur, bag für einen SKenfeften, welefter gewoftnt ift, ftet«

mit feinem ganzen unb ooUen Kamen ju unter^eieftnen, alfo aueft

mit feiner ^erfon für ba« ©efeftriebene einjurreten, berartige &no*
n^mität nur oerftcfttlicft fein mufi, baft für iftn folefte anonyme
»riefe einfaeft „Suft" bleiben l $a« ©efentliefte in biefer grage ift

aber, bab ber ©ctreffenbe nur überftaupt einen beftimmten, feften

©tanbpunft inne ftat, naeft beftem ©tffen unb ©ewiffen urtfteilt

unb mit Ucberjcugung«treuc fcftretbt: er wirb fteft bann mit ber

Aeit feibft oon gegnerifefter ©eite bie gebüftrenbe ftefttung unb

©eftäftung biefe« ferne« ©tanbpunfte« ju erzwingen wiffen, feibft

bann, wenn man oon feinen «nfteftten erfteblicft abweieften follte.

SRan mu6 wiffen, wa« er will unb ba6 er etwa« ®mfte« will,

oor «Hern, bai er e« reb lieft meint, unb man wirb (feibft auf

befreunbeter ©eite) in gälten einer befonberen 3Reinung«biffereng

feine fubjeetioe Huffaffung, ©timmung ac. oollauf gu würbigen oer*

tieften. Ar fann fteft einmal irren, er fann, ermübet oon bem 9W<

?uoiel, einmal mit weniger Ättfmerffamleit geftört, mit weniger

rttifefter Keflejion geurtfteift unb mit weniger ©timmung gefdjrieben

ftaben, man oergeffe aueft nieftt, bafe SÄancfte« im lagcblatte orr^

öffentlicftt unb im S)rucf gelefen auf un« einen gang anbeten &n>

bruef maeftt, für ben Sefer einen ganj anberen Cftarafter annimmt,

al« e« fieft ber ©eftreiber ftinter feinem ©eftreibtifeft ausgebaut unb

oorgcfteHt ftaben moeftte (biefe ©eftwierigfeit, bie publife, f actifebe

©irfung be« Ärtifel« oorfter im fußen ©tubirjunmer jjenau ju

bereeftnen, bilbet, feibft für gewiegte Koutinicr« ber firttif, üon

jefter eine ber ^auptflippen biefe« fo bornenooßen unb rofenarmen

Slmte«!); aber man wirb tftn ob folefter Heiner Unoollfommen^ircn

noeft lange nieftt oerfefcern, braueftt iftn beßwegen noeft lange nscfct

in« Segfeuer ju werfen unb barinnen oerbraten ju (äffen.

@in ftnbere« wieber ift e« mit bem (Sapttel be« 2ocalpatrio{is=

mu« unb ber föameraberie. ©o feftr e« ba« 3^1 einer ridjtißcn,

guten Äritif unb ol« folefte« wünfcften«wertft bleiben mu6, bafe bei

gleieften tftunlicftft oermteben werbe, fo entfeftieben lägt fteft bodj bi«

grage aufwerfen, ob berartige« überhaupt oermieben werben fönne

®ie (Srfcftcinung namentlieft, bag Äünftlcr, Dreftefter, ^Dirigenten ?c,

bie an anberen Orten gar woftl aecrebttirt intb längft bewunbert

ftnb, wenn fte auf ©aftfpielrcifen ob. bgl. an einen fremben £rt

fommen, Oon ber ftritif über aüerftanb Mängel iftre« Spiel«,

©efange«, iftrer ßeiftung«fät)igfeit, iftrer ftuffnffung fteft belegen

laffen muffen unb ebenfo, baft man bei einfteimifeften fiünitleni

fritifefterfeit« fo oft Sollenbete«, Unoergleicftlicfte« fteftt, too noeft gar

attanefte« ju tabeln wäre — ieft fage, bieje (grfefteinung tritt ju oh

auf, al« bajj fie nieftt ernftere ©eaefttung oerbiente unb auf einen

tiefer liegenben, notftwenbigen Orunb fcftliefeen liege.

3n ber Xftat bürfte fiocalparrioti«mu« ein fÄwer ju über«

winbenbe«, notftwenbige« Uebel fein, infofern man fteft eben in bei

Kegel an Ort unb ©teile feibft naeft unb naeft an gemtffe, geringere

ober bebeutenbere SRängcl ber betr. Äünftler gemöftnt i^at unb, irt>

bem man biefelben meftr unb meftr öergigt, bafür für bie Coi^c
um fo empf&ngliefter unb banfbarc* wirb. Kur Männer, welche an

oielen Orten oiel gute SJcuftf geftört unb fteft immer einen offener.

©lief für grembe«, allgemeine« bewaftrt ftaben, werben fäftig fein,

Oon einem einfettigen i(ocalpatrioti«mu« ju abftraftiren, unb felbü

biefe werben, wofern fte länaer an einem Ort weilen, wenigften*

ftier unb ba macfttlo« wieber m benfelben jurüeffaden. Unb ebenfo

fteftt e« ferner mit ber Äameraberie. ®in gewiffer ©rab oon Äa=

meraberie wirb feiten ju oermeiben fein. S)enn e« wäre nieftt nui

ein unerftörte« ©erlangen, einem Ärttifer jumutften ju wollen, tob

er fteft ftreng oon fünftlerifcften Greifen abfonbern, nie mit $omp*
niften, ©ängern, ©trtuofen, Dirigenten, ©efangleftrern u. bgl oex-

feftren folle — gerabe bort fann er ja für bie ©ebiegenfteit unb

(möglteftft) objeetioe Kicfttigfeit feine« Urtftetl« am meiften profttiren!

— e« ift aueft nieftt benfbar, bafy man über ben, ben man petfön*

lieft fennt, unb fei e« aueft nur, bag matt iftn al« $erfönlicftfctt er*

fagt ftat, nieftt milber urtfteile unb ba, wo e« über feine fieiftung

aOenfaH« ab^ufpreeften gilt, bie« nieftt in oomeftmerer ©etfe, in

würbtgerer gorm unb mit ewäftlteren, feftonenberen ©orten iftuc.

3«ft bäcftte aber, ein^lafcarctfen unb Ueberftanbnc^men
biefe« feineren, beff erenXone« in ber ftcutigen SÄufif*

fritif fönnte berfelben nieftt im ©erinaften feftaben:

Darüber cnblteft, bag in unferer §«* fo »id recenftrt unb fritifin,

bag in jebem politifeften ©latte über SRuftf gefeftrieben unb referirt

wirb, tröfte man fieft. 2Äan irrt, wenn man meint, bag ba« gerabe

nur unferer ©poefte alfo befeftieben fei. Die Äiage über feftlecfttc Die-

cenfenten ift beinafte eben fo alt, wie btejenige über feftlecfttc, enU

fittlicftenbe 9Ruftf unb — bie befanntlieft ganj moberne „Slaoierfeucbe"!

b.
ft. eben fie beftanb oon je unb warb allüberall geftört flton

ogf. nur j. ©. ©eftubart: „3been jur 51eftftetif ber Xonfunft" 1806;

Dr. ©rown: „©etraefttungen über «ßoefte unb Wufif", beutfeft bon

^feftenburg, 1769; ©uUer: „Slllg, Xfteorie ber feeftönen fünfte",

1770 ff.; Kägeii: „©orlefungen über SKufif", 1826; fj. Kodjlif:

„gür greunbe ber Xonfunft", 1825, k. ?c. — ©er jäftlt fie alle?

fennt bie Kamen, bie fteft in ©eftriften über biefen $unft fcfcou

Suft gemaeftt ftaben?

£orrefponfcert3en-

3n einem Potpourri oftne Koten wünfefte ieft (ginige« pfltot-

gemäg nacftjuftolen unb berieftte bafter, bag ieft gerne ber Sinlabung

Pom (Somit^ be« ftieftgen (Sonfcroatorium«, Director $en granj
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Goenen, folgte , um bei ber ©cf>fußau*ffif)nmg be* 8. So^rc« $u*

gegen ju fein. Da gab e* wirfltcb, mandje* ©ute ju ^örcu. Um
aus bcm fielen 2Randje* §u nennen : Dortrcfflidj gefungene $böre

»Ott $aleftrina, $erti, Donati, Sulln; ber erfte fcfjeil Don ©eetfcooen'*

SSiolinconccrt mit Sabenj Don Sooc^tm; ©opranaric au* ,,©eml*

rami*" Don töoffini, ftaunenertegenb fdjön unb gut gefungen u. f. w.

Dtefe* junge Snftttut gebeizt unter ber tüdjtigcn Seitung be* Eon*

fänftferd Gocncn fefjr too§t. Die Hnfialt wirb befugt Don 41 ©djüler

unb Spulerinnen, bie burcbllSebrerllnterricbt erhalten, ginanjieöc

©tüfe crt)ölt ba* (SonferDatorium burdj bic ©tabt Ämfierbam, burd)

bie $rootn$ unb burd) bie ©üte von 15 Arnfterbamer 2Wäcencn. —
Auf biefe SSeife toirb r)ier bte berrlidje Xonfunft gehegt unb gepflegt

unb genießt babei aud) außerbafb guten 9htf; bic* toirb baburdj

bemiefen, baß man in Dcutfcbjanb unfere Gräfte toünfdjt. ©o
ftättc man HRe*fd)acrt Don bicr gerne in <5öln als ©cfangleljrer

am bortigen (Eonferoatorium ; ebcnfaH* aud) bort ben Utrcd)tcr

Miften Änton ©ouman; unferem trefflieben Xcnor 8fcogman* bot

man eine ©teile an ber Seip$iger Oper u. f. to.« Die ©ottänber,

tocIct)e bereit« im bcutfdjen i'anbe eifrigft ben 3Rufenbtcnft Doö*

bringen, toie $. ©. $etri in Seidig, SB. be $aan in Darmfiabt,

Sitte in (fcffcn u. f to., betoatjrcn iftre ©tettung e^renDofl. 3dj

erinnere noä) last not least an bie trefflichen Seiftungen Don

Samuel be Sänge (feit Dorigem Saljr Dirccior in bcr 9tefiben$fiabt

$aag), bem Dormaligen Director be* „fcdlncr SRännergefangDcrein*"

unb i'eljrer am bortigen Gonferoatorium.

Snbent id) bte* föreibe, fommt ein ©ertebt , baß ber treffliche

SSer^etj ja Sftotterbam Dor Äußern fdjon roieber eine Oper „fiönig

«rpab ' Dcflenbet $at. JBor ungefähr &wci Sauren ging feine (£rft-

!ing*oper „Smilba" (icb, berichtete $ur Seit barüber) mit jebönem

Erfolg über bie S8ü$ne.

SBor e-iniger 3eit überrafdjte un* §m Hnbr. ärom au* Utrecht

mit ber tuirfüct) fcljr nüfcliefen ©rfinbung ber DoppelclaDiatur.

$urd) btejelbe toirb nämlicb, beredt, an einem unb bemfelben GfaDier

jtoei Detfdjtebcne Xaftenrciben anzubringen, toooon bie eine

bie getoöbnltdje ©röße behält, bie anbere aber für Äinber*

Ijanbe berechnet tfi, toeldjc nur Weine« @pannung*Dermflgen fjaben

unb auf biefer Saftatur nid)t allein mit ©equemlidjfcit, fonbern
audj mit richtiger ^anbftelfung Octaoen gut greifen unb

beutlid) fpielen fönnen. Der Octaoumfang auf bem (Slaoicr §at

eine für^ere ©pannung Don 14 Millimeter. Die Vorrichtung gebt

ganj einfad) Dor ftc^; mittel* einer 2BaI$e bre^t man bie eine (Ela*

Diatur fort unb im nämlidjen Äugenblid fc^iebt fieb, bie anbere Dor.

Sc^on ^aben bie $erren $• ®crmer au* S)re*ben unb Dr. #.

Miemann au* fcamburg barüber ausführliche ©utacb^ten erteilt

,

»äljrenb ba* ConferDatorium in Hamburg, bem (Jrfinbcr, ©erm
Ärom in Utrecht, ben Auftrag für eine foletje S)oppelcIaDiatur ge-

geben $at. — 3)a6 bie $arfgefeHfcr)aft Ijter mit eigen* jufammen-

gebrac^ten Ijollänbifdjeu Gräften beutfebe, franaöpfcb,e , itaiieniWe

Cpcrn mit b,oaönbif4em Sejt (überfeftt) unb mit «rfolg aufführt,

gehört ju ben neueften unb immerhin intereffanteften öegeben*

Reiten. — 5Die (jolIänbif<f)e ©pracb,e §at ftcb, babei — mir fcoHänber

wufeten c* fefton fer)r lange — a(* fe^r too§ilaut*Doa ertoiefen,

fo baft bie geit nid^t me^r fern liegt, too man ^ier Opern auf-

führen toirb, componirt auf urfprüngüdj öollänbifc^em
lejt; man nennt fogar fdjon Xitel unb ßomponiften.

Kun jum ©bluffe für bie 3ntereffenten noeb, bie SRitt^eitung,

baft bie geplante «u*ftcHung Don aRupfinftrumenten , ^uftfalien

u.
f. to. aufgefc^oben ift bi* a«m ^erbjt be* nöcbften 3a§re*, unb

jmar au* bem gütigen ©runbe, »eil Diele ©ammler unb gabri«

fanten nit^t früt) genug mit i^ren ©infenbungen fertig fein tonnten.

$a* (Somit^ jtocifclt jejt gar nieb^t baran, baft biefe Wu*fteHung

im nähten Sabje Diel gntereffante* bringen toirb, ba fcb,on

Don Dielen tlu*toärtigen fer)r bebeuteube gufagen eingelaufen ftnb.

©fittWen toir ba^er bem großen unb fdjroeren Unternehmen ba* ©efie.

3ebenfatt* toirb Don Heuern erfttylicb, fein, bog ftottanb emfig be-

ftrebt ift, fo Diel ba* Meine, fdjöne Sanb Dermag, bie ^eilige Son-

funft allfeitig in guter 8tid)tung in förbem. Jaques Hartog.

WMmat*
®eftattcn ©ie geföttigft, mein IjocbDereljrter ©err »ebacteur,

ba& icb, bie S3efc^reibung bcr legten SSorfomnmiffe in ber abgelau-

fenen SKuftffaifon , toie feit 25 Sauren ( getreulieftft DerDoflftänbige.

3m ©rof$erjoglid}en ^oftt)eater enegten bie Aufführung ber SBal-

füre Don SBagner unter Dr. fiaff cn, fotoie bic breimal toieberljolte

9luffü^rung ber beiben Steile be* ©oet^fc^en gauft mit ßaffen'-

f4er 9)2ufit, unb (5 lau bin** Oper: „5)er ®ang nacb, bcm (Sifeu-

^ammer 4
', befonbere Äufmerffamteit. 2)ie lefetgenannte OpernnoDi*

tat bürfte, obgleich aueb, manche* Gelungene barin enthalten ift, benn

boeb, toob,I faum bauemb $ofto auf ben beutfdjcn X^eatern faffen

benn Sejt unb2Ruftt entfprec^en tticr)t aUentbalbcn ben gefteiger-

ten Unfprüdien, bie man §eut ju Sage an ein berartige* funft-

toerl machen mug.

5)aß ba* unertoartetc Ableben ©r. (gjeeffenj be* toirfl. ©e^eim*

rat6*,fammer^enn©r. ßöuig l.fto^eitbe* regierenben ©roß-

tet* jog* unb ©enerai-3ntenbanten be* ^oft^eater* unb bcr $of*

capelle, grei^errn Äug. Don 2oen, unferem Äunftleben eine

tiefe ©unbe fcb,Tug, fann ntcr>t geleugnet toerben. 5)er Heim-

gegangene too Ute fidjer ba* öefte in ber Äunft toie imSeben, toenn

er e* auc^ nicb,t immer erreichte. @* fei t^m bie(£rbe leicht 1 — S)a6

bie eriebigte ©teile be* öeretoigten bureb, eine fo tüchtige ^raft toie

Herrn $cin* Donöronfart au* ftannoDcr befe^t toorben ift,

§abcn biefe ölätter bereit* mit aller Oenugtyuung gemelbet. S)ie

älteren mufitalifc^en Äreife, benen ber (Srtorenc ein lieber ©elannter

ift, erwarten Don bem neuen Sntenbanten namentlich eine befonbere

Pflege ber Oper unb be* (Eoncerttoefen* ,
gan$ im ©eifte unb

©inne feine* großen SReifier* unb greunbe*, be* unDerge6licb,en

unb unerfefcfidjen ©cniu* Dr. 5 ran j ßi*jt*). Reißen mir batjer

ben neuen Setter uuferer ©ü^ne ^erjiicb.ft wilHommcn!

Die beiben jum Söeften ber ©ofcapelle Deranftatteten ©eet^o»

Den» unb ©o5ubert'(£oncerte tonnten toir nicb,t befugen, toeil man

ftd) niebt gemüßigt gefe^cn (atte, und baju einjulaben, tro^bem

wir feit einer langen Steige Don 3^5wn bic 3ntereffen be* ge*

nannten S^ftitut* nacb, jeber ©eite bin tapfer Dertretcn b^ben.

Äl* berDorragcnbfte* ©rcigniß ber abgelaufenen ©aifon muß
bie Aufführung ber Missa solemnis Don ^eet^oDen, unter Sßrof.

3WüIIer»©artung, genannt toetben. @* burftc biefe 2luffüljrung

burebtoeg ali eine trefflieb gelungene SRufterlciftung gelten.

^er 8. unb 4. Äammermurtfabenb bcr Herren Dr. Üaffen,

Halir, gre^berg, Hagel unb Seop. ©rü&madjer boten, toie immer,

möglicbft ©ottenbetc*. Son neueren einfcblagenben SBerfcn p"b be-

fonber* *u nennen: Staff* ©bur-Xrio (Op. 112) unb Dr. ©ra^m*T

©ertett (Op. 18). 3m le&tcren ©erfe ftanben büfteieb iur @c{tc

bie Herren: H°fmufifer H ^^ uub griebr. ©rüfcmadjer jun. 3)cn

gefangtieben Xbctl biefer genußreichen Darbietungen Ratten grl.

©djärnac! unb Äarl ©cbeibemantet au* S)re*ben mit beftem Erfolg

übernommen.

$et herein ber 3Rupffreunbe mit feinen nur mäßigen Gräften

(unter (SEopeUmeifter SSenbel) pflegte, toie bi*ber, leichtere claffifebe

9Kuftf, o^ne teuere* prtneipiett au*^ufc^ließen.

Die ©enberfeben Abonnement* - (Soncerte ber ©roß^erjogl.

SRilitärcapeUe boten bie*mal toentger 3ntereffante*, al* in ber

Dorjä^rigen ©aifon.

•) VI* ^. ton öronfart fafl I5gß* mit feinte fpfiteren »attin, bem ba»
maligen %tL ^ngebora ©tarf, %u ben ffläumen ber „attenbur^" »anberte,
»irb et »o^l Taum geahnt ^aben, ban er nadj einem 2Renfd>eitaUer alS S^ef be«
^oft^eaterÄ, qaad &ranj 8iÄjt'Ä STa^folger »erben ftttrbe.
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$er <grinnerung«feier für bcn berffärten SWelfter Dr. gran$

St«jt an 8ftid). ©agner*« @eburt«tage tft in biefem ©l. bereits

beftenÄ gebaut worben.

©on fremben Gräften würben wir burcb, grl. ©olbat, im ©er*

ein mit grl. ©aumaljer, wnb grl. 9Rartlja föemmert erfreut.

(£rftere concertirte l)ter oljne befonber« nad#alttgen (grfolg. Audj

ba« (Joncert ber @rofel)er$ogl. fcofpiauifttn grf. SR. mar bie«mat

weniger befugt, al« bie« früher ber gall mar. greilid) braute audj

bie fragliche Äunbgebuug weniger #od)bebeutenbe« , al« wir bon

ber Ijodjbegabten ©irtuofin fonft gewohnt ftnb.

3)ie ©roffterjogl. Ordjefter*2Äufif* unb Opernfdjule

breitet ftetig bormärt«. 3n erfterer ©e$ieb,ung hörten mir in ber

165. unb 166. Aufführung nidjt weniger benn jel)n (Slabier*

fconcertpicccn Don ©. ©ad) (5)oppeIconcert) , 2Ro$art (5)bur),

©eetljoben (®bur), Rummel (Sftonbo), SBeber (Soncertfrüd in gmoll),

3Wenbel«fol)n (®moll»(5oncert), Schumann (AmoEMSoncert), Chopin

(®moH*£onccrt), föaff (©uite) unb Si«jt (ung. <ß§antafie) — mit
Ordjeftcr, toa$ moftf ,,<£twa8'' fagen will. Aud) bie operifttfdjen

©erfudje mit ber „Verlobung bei ber Saterne" (Offenbadj), bem

„©olbenen Äreuj" unb „3Hart$a" boten mancherlei ©elungene«.

3)a« 3. doncert be« <£§orgefangberein« bot tt$txb\t unb

Sinter" au£ fcatybn'« %af)xtfyeittn gan$ bortrefflidj. 3)ie beiben

erften Steile waren früher bereit« bargeboten worben.

A. W. Gottschalg.

Kleine Rettung.

8ieltftl*+ (Soncert be« ©erein« für fird)l. SOhiftf mit $rn.
©. Xrautcnnann au« Seipjtg. 3- ©• ©g^ (ftjoralbearbeirung

fCantus finmw im $ebal): fi^ric, ©ort ^eiliger ©eift. Attegri:

SRiferere für fcopbeidjor (gfalm 61). granf: Sieb für Senor:
„@ei nur fttff". ©ad}: „Wein 3efu, wa« für ©eelenwelj", für

(ftjor bearbeitet Don SB. Samptng. Saffen: Sieb für Xenor: „$er
©erg be« ©ebete«". ©ad): $rälubium unb guge in AmoH. SRaff:

Sieb für Senor: „@ei ftill". Alb. ©eeler: Op. 82, Er. 1, *falm 147,

für 5)oppcl<$or. 2Renbel«fo$n : Arie au« „(Slia«". Alb. ©eefer:

Op. 82, Er. 2, $fafm 117, für 4ftimmigen <£()or.

Sftttsift* ©eiftlidje aRuftfauffü^runa. jum ©eften ber <Srria>

hing eine« ©rabbenrmal« für griebrid) Äiel, mit grau ftüfter, grl.

©ranbftaetcr, $rn. §ofopernfänger ©täbing, $rn. g. föcutener unb
Dilettanten, ©eranftaltet bon Dr. Sari gudj«. ©orfeiel unb
(Storni au« 3. ©. ©aa?« 9KattIjäu«*<paffion. $rä(ubium unb guge
(SmoH für Orgel oon ©a^. Arie au« „&$rtftu«" öon gr. Äiel

(grau Äüfter). (Soncert ©moü, Ar. 1, für Orgel, (Streichquartett

unb 2 Oboen bon ^ftnbel. Recordare Jesu pie, ©oloquartctt mit
©egleitung au« bem Requiem Oto. 80 bon gr. Siel, ^ftantape

für Orgel (Dp. 58, Wr. 2 in $) bon gr. ftiel. fr@ei ftiU", Sieb

bon fRaff (grl. ©ranbftaeter). „(Sljrifti Abenbma^l mit feinen

Sängern" bon gr. Äiel ((S^riftu«: $r. ©täbing, unb Alt*©§or).

Toccata in g für Orgel bon ©ad). ,,©ergangen§eit" bon fienau,

Sieb bon <£. gud^« (grau Äüfter). „Stimmen ber ©ellgen",

SDo^belquartett au« bem Oratorium ,,$)a« ©ebäa^tnife ber @nt*

fcb,lafenen" bon g. SB. SWarfutt. Äircftlicöe geftouberture über

„(gin
1

fefte ©urg ift unfer Oott", bon Nicolai, bon Si«jt für Orgel
übertragen.

Erfurt* (Soncert bc« SKurtf*©erein« mit grl. SWarie ©reiben*

ftein, ^m. granj bon 3»ilbe au« $annober unb ber ©ingacabemie.
<£fjor unb (£(>oral au« ber Santate „(Sin* fefte ©uro iß unfer ©ott"
unb Arie au« ber 3o^anne«^|3affton bon ©act). Arie au« „(Sita«"

bon 2Renbel«fof)n. @in beutfdje« Requiem bon ©ra^m«.
S<iMi(l* SÄotette in ber ^icolaitircbe, ©onnabenb, ben

10. (September, ftadjmittag« */t2 U!)r. Sftobert ©olfmann: ©eift*

liebe« föeifelieb für ®olo unb (&^or, gebiebtet bon 3. gifd)art, geft.

1589 al« Amtmann ju gorbaa^ im (Slfafe. granj Sacbner, (Sapett*

meiftcr in 3Rüncb,en: „®ott fei un« gnäbig", SRotctte für 8ftimmi*
gen (Sljor. — Äirc^enmufif in ber Sftcolaifirdje, (Sonntag, ben

11. ©ebtember, ©ormtttag« 9 U^r. ©auprmatui: „Da, Jen,

«iaft mir ben beften Sea' 4

, «bor mit Orcbefterbealettuncj.

Sotttott« dritte« Äammermurtfconcert bon grau grirfenbeue

unb örn. 3ofef 8ubwia. Ouintett in ®moff (Dp. 25) für $«»
forte, 2 ©iolinen, ©iofa unb ©iolonceffo bon <£. ©ittier« etanjorb

(grau griclenbau«, $r. 3. ßubwig, ©rrn. ©. ©. Goftui«, Hifrct

©ibfon, ©^ite^oufe). „Lusinghe piu care* bon §änbel 'grl.

(Slam <SamueÜ> $ianoforte*<Solo : <ßrä!ubium unb guge in (fanoH

bon 2Renbel«fo^n (grau griden^au«). ©onate für ^ianoforte m
©ioline in 3)bur (Ob. 128) bon Kaff (grau gritfenljau«, §r. 3

Subwia). Sieb bon Äjerulf (grl. Clara ©amuett). Ouartctt in ö

(Dp. 54, 9tr. 8) bon öanbn (ßr. 3- Subwig, Srm. @. ». Soüin?,

Alfrcb ©ibfon unb ©biteboufe). « . . „,

»et» 90ft« Xeftimomal * (Soncert bon Qeniamm (Slarf.

Orgel*@oto: „Sann^äufer.iWarfcl)" bon ©agner (ßr. $. 3- ©tea?--

art). ©anjonette: „Abfence" oon 6. SB. tfeaeft (©om*DbliqQto

©r. S. S. tfnel!) [©en. <£larf]. »omanje für ©toline (Cp. 87

bon @. 3aba«fo§n (§enrn $ctoman). Arie au« „Sauft" *cc

©ounob (grl. ©arrie SKiljner). ©trelcbquartett: , f^ie fcWw

9Hüfferin" bon Kaff (Jpenrn ^enman, greberic! ftnett, Koab Bronn

(gmil flnefl). grauen-(£b,or „The Proposal" bon «fco. ?. O«6oo>

(ber ©o^emian*(£lub.(£6or)- ^ohmaife (Op. 53) bon (»oöu:

(fcr. Sam. Monroe gabian). Sieb: ,The Ancbor's Weighed-

bon ©rabam (©en. Sfart). Orgel-@olo: Ouberturc |u „©itSjein

Xett" bon 9lofrtni (*r. $. 3- '(Stewart). »ocal-Duartett cu«

„Ottgoletto" bon ©erbi (grl. €arrie SWiljner, grl. 3». ©arnati,

©r. ©en. ®larF, §r. (£. ©. ©tone). €$or bon ©tebeit« (©obemiw

3ft?id)t Concert bon 6. öagge mit grl. SR. fyuatiani

ben örm. @. ©anbreuter, Ä. fBaffermann, $. Sidenbra^t, ©i:

gliebem be« ©efanaberein« unb bem berftär!ten Orc^efter ber SlU

3Ruftfgefeaf*aft (feämmtlicbc Hummern [tob (Eompoptionen te

6;oncertgeber8.) „i)ibo" r
(£$arafterftüct in Ouberturtn*gorm fc

Orcbefter (neu). 3mei ©oet^e - Sieber au« Ob. 18 für Sem.

a) grü^ling über« 3afjr; b) An Siba. (Sonate tn dbur füt^la«

bier (neu): a) Allegro commodo; b) gantafta unb Attegro. ^qn

nu« ber @r&engel unb bimmlif^en fteerfebaaren au« Qtoettts

«gauft" («rolog im Fimmel), für brei ©olofrimmen, <5^or ms

Orcbefter yieu). (Sljmp^onie tn Abur (jum ^weiten SRale).

*__* 5)er 3ntprefario 9lofa aebenft nftcbften ©inter in «merif:

Opern in englifdjer ©bratbe mit feiner %mppt aufittfü^ren. 9ui

bie Unternehmer ber früheren amerifanifeben ^ationaloper woHr

Wieber eine neue Zxvtypt engagiren unb abermal« ba« Sanb burc

lieben.
#__* Aleranber ©trafofeb wirb ebenfall« mit einem Äünftiü

}>erfonal über ben Ocean fegein. ©orläufig ^at er ein «ngogcinff:;

bon 120 £oncerten in ben ©ereinigten Staaten abgefcftloffen.

*_* 2)er 3mprcfario S)uranb ift mit einigen ©anacriinc:

unb ©ängem bon $ari« nad) 9ltto »or! jurüdtgetc^rt unb $at ti.

Eröffnung einer franäöpf^en Oper für ben 26. eeptember an:;

!ünbiat. ©orläufig fteßt er aber nur Operetten wie La Mascott?.

La Pille de Mad. Angot u. a. in ©ia^t. ©on «Rem g)ort foü h
9leife naa^ ©ofton, 9Jcejifo unb §abanna ge^en.

Heue unb neu eiufhtMrtt ®jem-
*_* gn Seipjig ging am 9. b. 3Jc. ©rudj'3 neubearbei:ft

„Soreleij" erftmalig in ©cene unb jwar in gelunaener Äuffübnin:

©ei bem Mangel an bramatifdjem Seben in ber SKufl! fowo^I, trt

in bem SEcjt , Dürften wenig Au«ftd}ten borbanben fein, U$ *u

fonft fe^r fc&äfcbare ©er! biele ©ieberb,orungen erleben wirb. Ir.

anwefenbe ©omponift würbe bura^ bie üblieben ^erborrufc eul

aeaeidjnet. dine einge^enbere ©ef^ea^ung ber Dptz folgt in ulirvr.

Kummer.
*__* ©crlioa

T „©enbenuto (SeHinf' ging in öaben-©aben nr

bielem ©eifall in ©cene. 3)er Äaifer bon ©rajtlien, welker m::

©ema^lin unb ©cfolge ber ©orftettung beiwohnte, fpradj bem £v

tbeater»3ntenbanten 0rei§errn bon ^uttli| unb bem ^ofcapeümtiTt-

SRottl feine ^o^e ©efriebigung au«.
*__* S)ic ©rofee Oper in $art« wirb am 4. Eoöember l ?

bie 500. »orftellung bon ©ounob'« „gauft" geben, ©elbftoerficitf

li(b wirb bei biefer ©elegenljett ber Componift, ber jebenfofl* to

©orftettung perfönlic^ birigirt# ©egenftanb befonberer Obationcn k»
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*—* 3)o* „$rc*bener fcagebf." f^reibt unterm 11. b. SK.:

„Mm fönfgf. fcoftbeater ift $eter Gorneliu*' (t 1874) fetnfomifd>e

£pcr ,$er Sarbier oon Btogbab* *ur Aufführung jefet bcpnitio an-

genommen worben. 2>ie greube hierüber ift in mupfalifeben Greifen

grofe, benn ba* ffierf — anfangs tief oerfannt — barf al* bie

ijeroorragenbfte beutfdje fomifdje Oper gelten, bie in unferer Seit

getrieben würbe." — ©efanntfidj gelangt bie prädjtige Oper aud)

in Seipjtg in nädtfter Seit &ur Aufführung. $ie ©üftten in (Eöln,

$rag unb Coburg bereiten gegenwärtig ben „barbier Don ©agbab",
ber in Hamburg unb SRünajen fdjon SRepertoire»£)per geworben ift,

ebenfalls oor.

*—* Eon $. ftirfdjbacb, weldjer-f. 3. au ben eifrigften unb gefcbäfc*

teften Mitarbeitern unfere* SBlatte* jäblte, erhalten wir anläfeftdj

ber if»n betreffenben Sfufenote be* «rtifel* oon Dr. Äatifc&er (Kr. 85
u. 81.) folgenben ©rief, ber gewife unfere Scfer interefpren bfirfte:

«erebriiebe töebacttonl

$urd> S^e Artung erfahre td), baß id) wirflid) nod) lebe,

tro(jbem oor ungefähr }el)n Sauren eine ^Berliner ßriifdjrift raidj

a!3 bereit* löngft begraben ausgegeben Ijatte. Sugieid) erfebe i$
barau*, ba& id) Kaufmann geworben bin. Wllerbing* erinnere id)

midj, ba'6 id) int Älter oon 14 Sauren eine weite Keife unternehmen
mußte, um Kaufmann ju werben. 3*bod) würbe id) at* total baju
unbrauebbar balb mieberjurücfgefcbicft. 3* konnte weiter nidjt* al*

mupeiren unb bieten. ©abrfdjemlicb rü|rt ber grrt^um oon bem
8iiemann'fd)en Sejifon §er. ©eniaften* fagte mir oor einigen Sauren
ein SRupfalienbänbler, in jenem Sejicon ftänbe, id) bätte mid) ge-

nötigt gefefjen, bie (fcompoption aufzugeben, ba niebt* von mir auf«

geführt würbe.*) 2)ie* festere oerftebt pd) ober Oon felbft, ba id)

[tet* meinen eigenen SBeg gegangen bin, weber einem Sonferoatorium
angehöre, noeb al* SRupfbirector fungire. 3nbe& fann id) ben freunb*

lidjen $errn Dr. 8R. perpdjern, ba& id) thtix an meiner oierfleljnten

Sinfonie arbeite, naebbem bie .breigefintc oor ntdjt langer ßeit pro-

birt würbe. 9h>d) oor einigen 3aÖ«n erfdjicn oon mir in $ar*
titur unb ©timmen eine (Sinfonie (meine 9.) unb eine Ouvertüre
unter bem tarnen #enrt) Sargo.

©enugl, ©enug!
September 1887. $er alte Hirschbach.
*—* 3>ie Äönfglfcfie ©eneralbircction in SRünd)en oeröffcntlicbr

fofgenbe* ©djrcfben: ,,©eit geraumer Seit fud)t man mebr unb mebr
ben Glauben in ber öffentlidjen HRetnung $u Derbreiten, bafj bie

$oft^eater-3ntenbana unter bem 3)rucfe eine* ungerechtfertigten

coarfeftem* ftebe, ja e* tritt fogar bie ©ebauptung, baß bie folgen
Neroon pd) bereit* bemerftid) machen, immer ^artnöcfiger auf. 3)cm
gegenüber ift ber ©orftanb ber ©oft^eater»3ntenbantur gu ber (fo-

flnrung autoriftrt, bag in ooQer ^rfenntnig ber ©ebeutung, welche

bie fönigl. ^Ijeatcr für 2Rüna^en wie für bie beutf^e «ül^ne bi*§er

ju beanfprueften berechtigt waren, oon maggebenber 6eite in ent*

gegenfommenbfter ©eifc bie gleite ©uboention gewährt ift, mit

tucldjer bie fönigl. Stfjeater früher bebaut waren unb mit ber fie

ft'4 im Saufe ber Sö^re bie bi* je(t innegehabte bo§e Stellung ju
erringen oermoeftten. S)ie an i^rem beginne fte^enbe SBinterfaifon

1887/88, wie in*befonbere ba* Sa^r 1888 mit feinen geplanten fjer*

üorragenben 91u*fteHungen unb feinen hieran p^ Fnüpfenben fjeften

teirb ben fönigl. fcbeatern gweifeKo* reicr)Iicf)e ©elegen^eit bieten,

iowof)! bem etnbeimifcf)en , wie aud^ bem auswärtigen $ublifum
gegenüber jene ©teffung gu behaupten, welche [\t unbefrritten im
$eutf#en SReic^e jeit Sauren inne fatten." 3ebenfatt* wirb biefe £r*

Härung iftve beru^tgenbe 3Birfung auf bie X^eaterfreunbe SÄüncften*

nicb,t berfeljlen. 5:^atfac^e ift tnbeffen, ba& an mafegebenber ©teile in

^ündje^n, Don welcher früher bie fröftigften 3ntputfe unb größten

©elbopfer ausgingen, für bie Oper (fpeciett für ©agner'fdje SBerfc)

toenig ©nmtoat^ie oorftanben ift unb barin liegt fjauptfädjlid) ber

©runb für bie Sefürcftungen, bie SRündmer Oper werbe fia^ nidjt

auf ib^rer früheren $ö^e galten fönnen.
*—* S)ie ©rabtoerwaltung Don qßari*, welche aUjä^rlic^ greife

für (Sompofttionen au*fcb,reibt, ^at bie*mal 10000 gre* für ba*
befte SBcrf für ©oli, (Ä^or unb £)rd)eftcr au*gcfejt. S)ie prei*-

gefrönten SBerfc werben bann auf Äoftcn ber ©tabt jur erftmalijen

auffä^rung gebradjr. könnten biefe* funftförbernbe Seifpiel mdjt
aua^ beutfetje ©täbte nac^a^men?

*—* $crr SRebacteur TL SRuboIpb^ in töiga bereitet gegen-

wärtig Die §erau*gabe eine* Stigaer Xbeatcr* unb Xonfünftier»

Eertton* t>or unb bittet alle biejenigen Äünftler unb Äünftlerinnen sc,

•; 3>te n«rcfh «nflage bef «.»f^en to&onB entölt biefe ©e^ufctanfl xd^t

welche in ©ejle^ung ju bem bortigen SKupfleben ftanben, um ein-

fc^lägige Siottjen.
*-* «Ric^arb ©agnerT

* in Tester Seit oiel erwähnte (£bur-
©tjmp^onie ift für^td) unter ©erm ftofcapeflmcifter $>t$pt'& Seitung
in ©erlin oon ber ©ofcapelle probirt worben. S)en ©erieftten nac?
fanb bie ©r>mpbonie burd> bie griffe ber (grpnbung unb burd) i^re
alängenbe Snftrumentation ungeteilte »ewunberung aüer «u*-
fü^renben.

*—* $ie Utenplien ber ehemaligen amerifanifefien National
Opera Company würben gerifttlidj öerfauft, weil bie (Scfellfcbaft

in Goncur* geraden war. gür bie Goftüme unb ©cenerie ju
SRubinftein* ißero würben 8000 Dollar gejault, für bie 5U gauft,
S!of)engrin unb «iba je 2000, ju ben Hugenotten 2500, ju ben
luftigen SBeibern oon SBtnbfor 1250, §u Halme 1500, gum piegen*
ben ©ottänber 1000 jc. 3n ©umma würben gegen 58000 Dollar*
§elöft, wooon aber bie rüdftänbigen tragen 2c. nta^t üoflftänbig ge*
eeft werben fönnen.
*—* Stocb bem ©eifpiel 9?cw |)orf* beabpdjtigt man auc^ in

©ofton eine 2Bagner»©ociett) jju grunben.
*—* 3n ben SBereinigten ©taaten ^orbamerifa'* ijat bie $atti

befanntm in öoriger ©aifon i§re Äbfcbieb*concerte gegeben. ge|t
will Pe unter Smprefario Slbbety ©äbamerifa bereifen unb i^re

Xourne'e in ©ueno* SCr>re* beginnen.
*-—* S)ie in 9?ew ?)orf gegrünbetc ffiagner-Societr) gebenft

beim ©eginn ber ©aifon ein (Soncert mit einem über 100 $etfonen
ftarfen Ordfefter ju Oeranftaltcn unb ©erfe Oon SRojart, öeet^ooen,
SBeber unb SBagner aufzuführen.

S)rucffeb;ier*©ericbtigung. 3)er 9?ame be* SBerfaffer*

oon bem Wrtifel „(Sine neue «efäetif ber Xonfunft" in 9h. 86 ift

©eibf, ni$t ©eibel.

^eterHange. 36 geftmotetten unb rrfigiöfe geftflefänge

für bretfittmmgen fiinber=f grauen^ ober 2Kännerd)orf

nad^ Drbnuttg be« ^riftKAen Äirdjenjaf)re3 ^erauS*

gegÄcn öon 8t $alme f Äönigl. SRujtfbirector unb
Drganift. Seidig, SÄa? öeffe'« Sertag.
Unter biefen 86 ©efängen pnb 19 Originalbciträge. ®ie 81u*-

wa^I ift eine glücflidje, bie Bearbeitung eine gebiegene. Sei wür*
biger Hu*fü^rung bürfte bie ©irfung ber meiften eine ergreifenbe

fein, ©ierju ift aber bei biefer flarcn, felbftänbigen ©timmfüfjrung
ein genauer 5lu*brucf ber 3ntention jebe* einzelnen ©efange* wie

fpeciett be* jeweiligen SRotio* für jebe ©timme noo5 unerläjlicber,

al* beim oierftimmigen ©afte. (Stwa* oorgerueften Chören pnb
biefe „geierflänge" feb.r ju empfehlen.

©rett f ebuwb. 48 beutfdje Sieber jum OeBraut^ in

©djute unb ^auS, ©aal unb SBalb, in 2Kuftf gefegt

für tner gemifd^te ©timmen. 9?eu*9luppin f Serlag

toon SRub. «ßctrenj. 3 ^efte.

$3on biefen 8 ^eften liegen htm Referenten ba* 2. unb 8. oor.

3)iefe enthalten auf 88 ©eiten 82 fiieber, pc pnb alfo reebt flein

unb fur$. ©ir bürfen aber biefe fo uufdjeinbar pcb präfentirenben

Siebten feine*weg* gering achten; benn pc enthalten eine folebe

gütte oon allgemeinem unb fpecieflem Unterrichtsmaterial, wie

man eine foidje fonft in Siebern nicb,t fueben barf. 3Bobl mögen
biefe Wummern &um großen £§eife aueb im ^au*. ©aal unb ©alb
erflingen; ibr ©ebraueb in ber Schule ift leboeb oorangeftellt —
unb bie* mit 9&ed)t. ^Inftalten, welche ben gemifebten <$b<rcgefang

pflegen unb in benen ber ©cfanglcfjrer feinen Unterriebt oorberr*

fcpcnb an bie einauübenben Sieber fnüpfen unb auf pe ftüjen muß,
tbun fe^r gut, wenn Pe pd) an biefe $cfte galten. Partitur unb

©timmen pnb ofjne SortragSjeicben gebrueft. ©ir bö^en biefe*

S:r
flut. S)ie ©ingenben foflen nämlicb gewöhnt werben, pcb in

u*brucf unb 3eit genau an ibren Dirigenten gu balten.

©d>urta, SBolfmar. 6 geiftttd|e Sieber für gemifd^ten

6§or (Du. 17). $re*ben, S.^offart^.
3)iefe 6 aeiftlid)en Sieber auf bie gefreiten ber ßirdje pnb

jwar für» gebalten (16—24 oiertbeilige Sacte), aber reebt ftim-

mungöoou, flar unb burebp^tig bearbeitet, fjrcie Smitationen be*

leben ben 2lu*bruef unb bereiten feine ©djwierigfeiten bejüglicb ber

©mpfe^lung würbig.
ÄuSfübrung. 3

wüi
br würbiger Xon berührt angenehm, ©fe ]mb ber

Ig. Scheel.
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Conservatorium der Musik und Seminar zu Berlin,

Potsdamerstrasse 136:37.

Das Wintersemester beginnt am Donnerstag, den 6. October. Anmeldungen von Schülern und

Schülerinnen flir die Ansbildungs- Ober- und Elementarklassen, sowie für das Lehrer- und Lehrerinnen-Seminar

nehmen die Unterzeichneten taglich von 4—5 Uhr entgegen. Prospecte sind durch jede Musikalienhandlung

und direct durch das Conservatorium unentgeltlich zu beziehen.

f. d. admin. Leitung:

Philipp Scharwenka.
Der Director:

Xaver Scharwenka,

NB.

E. K. Hofpianist

Tom 1. October d. J. ab befindet sieh das Conservatorium Potsdamerstrasse 31*

m
O. F. Kalmt ÜNaolifolgeir, Leipzig.

Soeben erschien:

Franz Liszt.

Gesammelte Lieder. (Nr. 1—57.)
Preis nur ~ 12 Mark. — In Fraehtband

gebunden — 14 Mark. —

Johannes Smith
"Violoncellvirtuos

empfiehlt sich geehrten Concertdirectionen

als Solist und Quartettspieler.

Dresden, Bankstrasse 12, II.

Verlag von Licht & Meyer (Inh. Hans Licht),

Holmusikalienhandlung, Leipzig.

* Preisgekrönte Männerchöre:
Dorn, Otto. Meeresstille und glückliche Fahrt (v. Goethe).

Partitur 80 Pf. Stimmen 80 Pf.

Drexler. J. Op. 66. In die Höh'. (J. Eichendorff.) Partitur

80 Pf. Stimmen 80 Pf.
— Op. 81. Frühlingslied. (H. Rollet.) Partitur 80 Pf.

Stimmen 50 Pf.

Heyblom, Alex. Op. 25. Friedhoflied. (MüUer v. d. Werra.)
Partitur 60 Pf. Stimmen 80 Pf.

Hirsch, K. Lied d. Thüringer Kreuzfahrer. (V. v. Scheffel.)

Partitur 60 Pf. Stimmen 50 Pf.

Liebe, Ludwig. Viel und genug. (Katzsch.) Partitur 40 Pf.

Stimmen 50 Pf.

Sehreck, Gust. Wo ist Gott? (Felix Dann.) Partitur 60 Pf.

Stimmen 50 Pf.

Schreiber, Clemens. Ueber ein Stündlein. (Paul Heyse.)

Partitur 60 Pf. Stimmen 60 Pf.

*Vom Chorgesarg durch die Herren Prof. Dr. Langer,
Leipzig, Müller-Hartung, Weimar, Rheinberger, München und
Rieh. Müller, Leipzig.

Licht's neuestes Chorlieder-Verlagsverzeichniss ist soeben
erschienen und durch jede Buch- und Musikalienhandlung
gratis zu beziehen sowie von der Verlagshandlung.

Licht & Meyer^ Hoimusikalienhandlung,

Leipzig.

Schiilerfalirt.
Zwölf Lieder

für gemischten Chor mit verbindendem Text

von Dr. O. Rademacher.

Musik von

Carl Schumann.
Op. 15.

Partitur no. M. 2.—. Chorstimmen (k No. 75 Pf.) no M. 3.-.

Vollständiges Textbuch no. M. 1.—. Text der Gesänge n>.

10 Pf.

Leipzig. C.F.W. Siegers Musikalienhdlg.
(R. Linnemann.)

ConceiirArrangements, wissenschaftl

Vorträge etc. f&r Hamburg übernimmt

Joh. Aug. Böhme,
Musikalienhandlung,

Neuerwall 85.

Kammersänger Benno Koebke
•Concert- und Oratoriensänger

(Tenor)

Halle a. S.

RUD. IBACH SOHN,
königl. preussische Hofpianofortefabrik.

BARMEN (gegründet 1794) COLI*
Neuerweg 40 Unter Goldschmied 38

Flügel und Pianos
unübertroffen an Klangschonheit, Solidität und Ge-

schmack der Ausstattung. Absolute Garantie. Reichst«

Auswahl. Liberale Bedingungen. Grosser illustr.

Katalog. Zu haben in afien renommirten
Handlungen.

Firma gef. genau zu beachten!

2>rud öon <8>. ftte^ftng in Scipjig.
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5 2Hf., betßreuäbanbfenbung69Kf.(S)eutfdV
lanb unb OefterretaY) refp. 6 TOf. 25 *ßf.

(NuSlanb). gür SJMtgfieber be8 Mg. $cutftt).

^uftfoereinS gelten ermäßigte greife.

Ceip3ig, &en 2\. September J887,

9lnt
3nfertion3gebüijren bie $etitjeile 25 $f.

—
Abonnement nehmen alle ^ßoftämter, SBudj*,

2Ruftfalien* unb ftunftljanblungen an.

(Begrünbet 1834 von Hobert Schumann.)

Drgatt be$ Siaßtmetttm ^eutfd^en SWuftfticretttö-

S3erantroortlic$er 9tebacteur: fltekar J^tDftlm. S3erlag wn <L J; Jta^tlt ÄMbfOÜjer in £tty)i%.

JUtgaiet & (0. in Sonbou.

$• 3*eflW & fo. in ©t. Petersburg.

{Meiner & SSotff in 2Barfä>au.

#***• £»g in 3ürtc§
# öafel unb ©tra&burg.

.»38.
Dieruitöfttofoigfifr 3al)rgan0,

(öünb 83.)

gtyffaxM'föt S3ud)(j. tu Amfterbam.

f. $4&fet & <*otaM in $$i(abelpljia.

JtWerf 3- ^ttlmatt« in Sielt.

f. $*<lget & £o. in fteto^orf.

Jntjalt: 3Raj ©rud^S neu -bearbeitete Oper ßoreleu. $on ©ernljarb SSogei. — ©ine neue 9lcftr)ctif ber Xonfunft. $on Arthur ©cibf.— sJJod) einmal Söeetfjooen'S föniglid)e Hbftammuna. $on Dr. 311fr. (Jfjr. ffaltfdjer. ftatfjtrag. — Hur Erinnerung an granj
2i8$t. SBeraetdjnifc feiner fämmtfidjen im $>ru<I erfdjtenenen 28crfe. ^ufammengefteüt von STuguft ©öUerid). gortfcjmng. —
(Jörrefponbenaen: Sonbon, Petersburg, Stettin, ffiien. — kleine geitung: Xage8gefd)id>te (Aufführungen, $erfonal-
nadnrfdjten, 9?eue unb ncueinftubtrte Opern, ÄermtfdjteS). — ßritifdjer %n&eiger: Sicniawöftj, frottmann, ^ifdjna, $ille,

9fJut()arbt, ©rote, ßujgato. — Anzeigen,

Mm ßtntys ntu foartmfete %er „fordet)"

9Kaj SJrudO'S bieractige Dper „Corelei)", bie

in neuer ^Bearbeitung am 9. b. SR. auf ber ßetyjiger

SBü^ne juui erften 2Kale aufgeführt mürbe unb freunb*

liefen SBeifaiö fanb , foar uns in ber Driginalgeftalt jum
erften unb legten 2Rale begegnet am 31. m<d 1866: ba*

mala naljm bic 9Rufe ber ernften mie Weiteren Shmft nodj

mit ben befd&eibenen, aber gemütlichen Räumen beS alten

IljeaterS fürlieb; in i^nen Ijat benn audfj „Sorelety" eine

Seit lang fidfj tooljtbefunben.

Vlad) bem ßrieg Don 1866 war unb blieb „Sorelety"

für Seipjig öerfdjtmmben; baß man iljr Ijeiße 8tbfd)teb3*

thronen nadfjgetoeint ober iljre 8lbfoefent)ett als }dE)tüeren,

imerfefclidjen SSerluft empfunben, ift uns nidjt belannt ge*

toorben; fo oft audfj, fobafb irgeno ein anbereS SBerf üon
Srudj Ijier fidj neu einführte, auf biefe ©rftling^oper

jurücfgctpiefen tourbe mit ber äKaf)nuna, fte enblid^ einmal

nneber aus bem tiefen Domröäd^enfc^laf aufjurütteln —
unfere 2)irectionen blieben ungerührt: äaubt, ßaafe,

görfter, 9ieumann, fte ginaen unb , tarnen unb ließen

„fiorele^
1

auf fid^ berufen. ae^nlic^eÄ ©c^idEfal war bem
SBerfe übrigens nid^t allein in ßeipjig befRieben; anbere

Sühnen, bie e8 gebraut Ratten, legten e8 gleichfalls nac^

einigen Aufführungen ad acta; bie Saffenrctpporte tooQten

überall fein em>ünfdf)teS ©rgebniß auftoeifen, unb xdo fie

reben, ba fd^toeigen alle anberen S3emeiS^ unb Xroft=

grünbe : „Sorele^" |atte gar balb bie ®ebulb ber Dpern*
birectionen erfd&bpft.

SRittlertoeüe verlangte baS Dpentyublihun nac^ neuer

fioft: ein ßb. Äretf d^mer rüdtte mit feinen „goßungern"
in§ treffen unb es leuchtete i^nen ein foldjer (SlücfSftem,
toie er neueibingS feiten einer „großen Dptx" gefdjienen;

ein SSictor SReßler fam unb bot unferem „öer^ilifter*

ten", am liebften bei Sorfeino/S „SSaffenfcljmieb" fte^en*

bleibenben $ßublilum feinen „{Rattenfänger" unb „Irorn*

peter" ; follen toir baran erinnern, toelc^e Sluffü^runaSjiffer

jum ©rftaunen unb jum geredeten ©d^reefen aller Seffer^

gefinnten biefe Sllltäglidjfeiten erflommen? Difficile est

satiram non scribere unb wenn man über ©efdjmacfS*

rid^tungen fic§ nid)t ftreiten foü f fo barf man über bit

fdjledjten fi^ toenigftenS ärgern. Ängefi^tS biefer @r*

folge, bie fidj SBerfe foldjen Schlages errangen, modjte

Sruc^ aQerbingS boppelt fd^toer bie feiner „Sorele^" m*
gefügte ^urüdfjefeung enipfinben; ber Unparteiifd^e mußte

gefteljen : bie „Sorelepmufif" ging öon vornehmeren ©e*
fid^tsminften aus, als bie beliebten firetfcgmer'fc^en

unb yießler'fdjen Dpem: fie tooQte bemSan^agel feine

#ugeftänbniffe machen, ftdg. aber audfj nic^t ju toeit ent^

fernen toon ben gußtapfen eines Sßeber unb SKarfc^ner.

83rud^ toartete nun ab, bis man nadj Sabren ftc^ an

„golfungern" unb „Trompeter" jum Üeberbrufi gebort,

unb nun podfjt er jum gtoeiten 3Ral mit feiner „fiorele^"

an, Ijoffenb, man »erbe i^m ein freubigereS SJBtllfommen

jefet nic^t öerfagen unb feinem SBerfe bie SBeadjtung nidfjt

bloß üorüberge^enb fd^enfen, bie es ju berbienen glaubt.

SDie Neubearbeitung nun ^at oor äUem auf

baS Xejtbudj fic^ erftreeft: eine too^lroutinirte $anb,

bie ÖScar SBaltljer'S, oeS Sibrettiften öon ^S)on

Eefar", würbe mit ber JRenoöation betraut, unb i^r ift eS

benn audj gelungen, in ben ®ana beS ©anjen lebenbigeren

gluß, meljr 9Kamügfaltigfett unb Steigerung gu bringen;

bei aller Sßietät bor ben Driginaloerfen Smanuel
©eibeTS ließ er fidE) bod^ nic^t bie fiänbe von i^nen

ööttig binben unb ^jat öon ber fjret^eit felbftänbiger Qu*
unb SBegt^aten oerftänbigen ©ebraudf) gemalt. Iroft

aQebem fe^lt auef) biefer Söearbeitung ber qö^ere brama*

tifdfje glug, bie öorioaltenbe ßeibenf^aft; too i^r geuer
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feljlt, ba nüfct aller Dfjeatermonbfdfjein nidfjts. Die ©U
tuationen bleiben7ju fef)r am hergebrachten Rängen, toagen

fidj'triel ju ? toenig über baS |inauS, toaS ber SRegiffeur*

routitte geläufig getoorben: bie Sßjjantafie ledfot naclj

feuern unb begegnet ijjm nid)t!

SBorin befteljen nun bie SSorjüge, bie ©djtoäcfjen

biefer äRufif? Die SSor^üge in bem Seftreben, jebmeber

melobifd&en ©etoöljnlidOfett aus bem Sßege ju gefjen unb
SßeS in ein gtänjenbeS, farbenprächtiges Drc^ejteraetoanb

ju füllen. Die ©djtoädjen finb ju finben in bem Mangel
an* einer, burdfjgreifenben (Eljarafteriftit ber QaupU toie

Sfcebenperfonen; baburd) ljauptfäd)fid) toirb eine (Sintönig*

feit toerfd^ulbet, bie um fo ftärfer Ijertoortritt, als bem
©anjen jcbtucbcS nodfj fo leife Ijumoriftifc^e ©egen*
getoidjt abgebt, auf beffen (Einfügung freiltdj auclj ber

feister §ätte mit bebaut fein folten.

3m erften Stet ber Dper enthält bie erfte $älfte

unb bie jtoeite (nac§ ber SSertoanbtung) je eine fitebeS*

feene, ein lange» ßiebeSbuett; fdjon baS ift beS ©uten
offenbar ju Diel; jene ältere SßrajiS, bie ba« erotifd&e

Sßuloer erft im brttten ober trierten Stete berfdjofj unb
borten ben SiebeSijöljepunft »erlegte, toufjte tooljl, toarum

gl fo »erfuhr. Sm j weiten Stet nimmt ber Eomponift

nläufe ju lebenbijjerer Dramatif; er baut bor unferen

Äugen einen feljr totrtfamen ffinfemblefaj} auf („©ieljft Du
iljn gtänjen, ben ©olbpofal") , bem man eS toeiter nidfjt

übel nehmen mag, toenn er mit SRe^erbeer'jd^en äßitteln

arbeitet unb einige abgebrauchte „Drücfer" loSläfjt 35er

b ritte Stet öerfäQt nadj ben Slnftrengungen beS jtoeiten

einer getoiffen Äbfpannung, au« ber iljn aud) ber lefcte

große 9ftonolog beS Sßfahgrafen nid&t IjerauSrettet Der
vierte läßt gelegentlich Die ©ildjer'frie SSolfSmelobie

:

„3dj toeift nidjt, toaS foQ eS bebeuten" gereinflingen unb

S

reift jubem nod) auf bie IpauSgeljobene (Snfemblemelobie

eS 3. ÄcteS jurücf; er toirft mef)r burdfj bie ftimmungS*
boHe Decoratton als burdf) tyerfcorragenoen mufifalifdgen

®e!j>alt: bie erften beiben Acte fteljen benn in meljr als

einer $infid()t i)&^er als ber britte unb bierte; toäre um*
gelehrt für ben britten unb merten Act eine boHe ©teige*

rung aufgefpart toorben, fo brauste man um baS ferner*

©cfytcffal ber Dper weniger beforgt ju fein.

Die Seipjiger SluffüJjrung toar ton $m. ©apell*

meifter 3Kal)ler bortrefftidj vorbereitet, in ber $aupt*

rolle gerabeju muftergilttg befefct burdfj grau ©tljamer*
Anbrieten, bie mit if)rer impofanten Srfdjeinung baS

Sluge eben fo feffelte, als fie mit ifjrem gluttjerfüßten, in

Siebe wie in SBerjtoeiflung unb Stäche aufgefjenben @e*

fanae baS Dljr entjücfte. 2Bo man feine ftünftlerin öon

folajer Sebeutung jur ^anb ^at, ba wirb es übel um baS

©djidfal beS ©anjen befteüt fein. Der treulofe Stebljaber*

5ßfaljgraf fann fid) gleichfalls gratuliren, in $m. $ßerron

einen burc^auS tabellofen Vertreter Don getomnenber SRe*

präfentation unb Drganfdjönljeit gefunben ju ^aben: alle

übrigen SRoIIen ergeben fid) nidfjt über baS (Spifoben^afte;

ber (£rjbtfd)of ($r. ©rengg), ber SKinnefänger Weinalb
(§r. ^ebmonbt), SSater Hubert (§r. fföbler), fte

SlOe traten reblid)ft i^re ©cftulbigfeit; bie ©räfin SÖert^a

(^rl. ©eiber) toar leiber inbisponirt; redfjt pbfc^ gingen

bte SQSinjer* unb anberen 6f)öre jufammen; prächtig toax

bie 3nfcenirung beS öierten SIcteS.

Sefanntlic^ ^atte ©manuel ©eibel nadO SKenbelSfo^n'S

Xob aSerwalirung eingelegt gegen jebe fernere Sompofition

feines CpemtejteS „Sorele^"; er toar ber Sßeinung, feine

Dichtung ^ätte nur unter ben Rauben aKenbelSfo^n'S,

beffen Sorele^gragment ja befatmt ift, auf ben Sübnen

ein bauernbeS Seben gewinnen fönnen. Später, ate er

auf SBrudf) aufmerffam gemalt toorben, jog er inbeffen

fein SBerbot jurüdE, ber ueberjeugung lebenb, in i§ra enb-

lid^ ben Eomponiften gefunben ju ^aben, ber ba«, tuai

jener unüottenbet jurücfgelaffen, in gteidjem ©eifte imb

gleichem ©rfolge ju @nbe bringen fönne.

£)h er jtd^ barin too^l niflt geirrt l)at?

Bernhard Vogel.

(Eine nette äeßtjettfe ber ®otikttti(l

SBon Arthur SeML

3n bem ganzen JBud^e fe^lt beSgleic^en bie fo tuidj

tige Unterfd&eioung bon Zan* unb Sieb, als ben bei

ben ©runbformen aller muftfaufc^en ©eftaftung unb &&
toicfelung unb bem einjig rid^tigen (Sint^eilungSprincip für

eine gefunbe SRufifäft^etif ; toie oenn ©aHafc^ed überhaupt

bie urfprünglic^e ©in^eit uon $oefte, 3Rufif im SBotfeftcb unt

lanj bottftänbig ju ignoriren fd^eint Die Definition ton

„ßontrapunft'' (©. 262) ifi total üerfe^lt 3n feinen ftafüh

rungen über bte SSerbinbung jtoeter Äünfte, namenthd:

ju ©. 345 läfjt fic§ nur fagen: „(£S fei benn, ibr vmte

toie bie ßinber, fo fönnt i^r nicfjt ins Himmelreich fominen:'

SRit nüchterner Sogif ift'S Wer nid^t allein getfjan; n
ber Nationalismus ber lobfeinb aQeS ^ietiSmuS, fo in

bier ber falte JBerftanb ber Dob beS ©emütbS unb fetat

Sunigfeit. S33enn t^r'S nid|t füblt, ibrtoerbefs nietet

jagen! Unb banim l)at ber ffierf. toobl auc^ feinen Sinn

für ein Dictum, toie baSjenige ©dfjubarfS: „DaS roupfc

tifdOe ©enie ^at baS ^erj jur SafiS
4
*, baS er auf 3

285 »nm. betm Sefer läAerlim gu machen fud^t SEBallc

f<^edf bergifjt bie tiefe SBa^eit beS ffiauöenargnclieE

SluSfpruc^eS : „Les grandes idies viennent du coeur
k>

.

DaS, toaS er (ebenba) ©riüparjer über ben qualitativ

Unterfd^ieb Don ©enie unb Dalent fagen lägt, ^aben äs

l^ere auc^ fd^on aefagt. Qu feinen, tclj beftätige e8 ita

gern, feljt intereffanten Unterfuc^ungen über ben Unter»

fdfjieb jtoifc^en ©enie unb Dalent (oen er auf benjenigeu

gtoifd^en Sn^alt unb gorm gurücfleitet) unb ju feinen fc

örterungen über bie ©ejie^ungen beSfelben jur dafjHto
-

unb romantifd|en @poc§e ber lonfunft ia (©. 2*4 f

namentlich ©. 287) erlaube idfj mir, i^n auf 2». 6w
nifcer: ^^f^ologifd^e SBirfungen muftfalifc^er gönn«'

(1885, ©. 86, 96
f.) aufmerffam ju machen, getnaw

ß. 81. Söftlin nid^t ber erfte, ber baS anaebli^ UnK.

jenbe beS öon ©lud in feiner SSorrebe jur ^alcefte
11 j«rc

aufgefteßten Vergleiches uon wS«c^nung unb garbe" ($«

fie unb äWufif) bemerft (ot (toie ber SBerf. ©. 367 änm

meint), fonbem bem alten Saljn unb SK. Hauptmann cc

bü^rt baS fotoeifelljafte) SSerbienft, bieS entbeeft ju tyifen

»gl. Hauptmann, w83riefe an ©po^r u. «." 1876, 6. 101:

bie ©teOe in 3a^n'S „SKojart^JBiograp^ie öermaä iä

im Äugenblicfe nidjt ju finben ! (©. übrigens aud) 9er

lioj: ©ef. ©d&r. Deutfd^ öon 81. ^1 1,188 .) 3n ^ :

Slnm. ©. 200 fjätte SBaUafd^ecf correcter SBeife fagen muffe-

ba% tym bie „SBeiterbilbung" ber Duint burc§ ^injufö^r-

berDctaoe beS ©runbtoneS wnotb leerer
44

(nidjt „gerabe ':

leer") Hinge, als bie frübere Duint. '(Snbli^ 6abeu-

gegen feine Darlegungen auf ©. 144 nodj eine wefaülnw

©ntoenbung ju machen. SS betrifft baS alte, etoig jßi
f
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tyema: ift bet Sogetfang SWuftf? S)er Serf. fagt ebenba:

nein! benn er geigt ntegt nur feine in ber $öf)e unb

liefe meßbaren löne (ba« ift falfc!)!), fonbern audfj äRufif

ift fiunft, b. Jh. betoufcte«, beabftdjtigte« ©Raffen — unb
ba« ift ber @efaug ber Söget nidfjt. Allein id& glaube,

and) ba« ift noc^f nidbt eben ber tefcte ®runb, toarum

i^ogefgefang al« SWujtf abjumetfen toäre. 2>ie melobifd&e

^fjrafe bon gemeffenen Xönen, bie ein foldfjer mit ®efang
begabter Söget beim gtüljjaljr«* ober ©ommer=(£oncert
jum Seften giebt, ift eben fo toenig Äunft, wie j. 83. 1

ober 2 Sacte be« £j)ema« einer ©tymbf)ome, ober irgenb

ein SKotib fetbft e« toon finb; fie ift aber eben fo gut

äKufit, tüte e« biefe fdjon ftnb. S)afj bie äßufit jur

tfnnft toerbe, baju gehört, bafc biefe« Iljema ju einem

formell geglieberten , frei ober ftreng enttoicfelten, im $e*
riobenbau bur^gearbetteten unb geftalteten ®anjen (eine«

©afee^ , ober ausgeführten ©tücre«) werbe — toa« man
bodj nid&t immer toteber überfein follte. — 3dj Ijabe

f)ier fo manche negative Seiten be« 2Berte« an« Sage«*
lidjt fjerborgejogen, um bann bie pojttiben um fo ent*

fdjiebener, rütfljafttofer unb nadfjbrüdflidjer loben *u tonnen.

Unb e« finb bereu in 2Birflid)teit redjt biete borjjanben in

unferem Sudje; ja e« ftnb beren fogar fo triefe, ba& eine

Shifeätylung tm ©meinen unmögtia» erfd&eint ©o ift

Mafdjedr« ©arfteuung t>on Sonfonanj unb S)iffonanj

glänjenb (bat. ©. 191) unb l|ier namentlich ©. 192 ber

Safc bemerfenSmertl) : „SMe auf eine S)iffonanj fotgenbe

Gonfonanj ift nidjt Sluftöfung eine« Kathete, fonbem Se*
antroortung einer ftrage", unb ©. 203 ber anbere ©a|}:

aöe Iljeorien feien bon bornljerein abjutoetfen, toetdje be*

iceifen tooßett, bafc Sonfonanj angenehm, bie ©iffonanj
unangenehm Hinge. Auf gteiefier §ölje ber ©rfaffung biefe«

toid^hgen Problem« l)att ficq — fotoett mir Mannt —
nur Dr. g. gudO«, ber (in feinen leiber berariffenen „Sßrä*

liminarien jur Äritif ber Xonfunft") bie SDiffonanj nidfjt

mit ßafopfpttie bertoedfjfett, fonbem al« „Slnttyljottie" be*

trautet totffen toiOL (Sbenfo banten«toertb finb SBaHa*

fd}e<r« Unterfudfjungen über fuccefftoe unb fimultane §ar*
monie, auf welken Unterfd^ieb er meine« SBiffen« jutn

erften ÜKal aufmerlfam madjt. ©. 263
f. toibmet er ber

Seftfteüung be« Segriffe« ,,3fuge" eine ungemein lange

Snmerfung unb lommt babei ju bem intereffanten üteful*

tat: baß jtdf) in bem Siu«brucf ba« urbeutfd&e SBort fr®e^

füge" f nidjt aber ba« lateinifd^e SBort „fugatt
(gludftt,

tuaS üon ben Sfeftljetifern, oon einem bem anberen, naefae-

jdjrieben toorben ift) r nadfjtoeifen taffe. ©ebr ^ubfd&

nennt er ferner bie Sammermufif eine Stepubttr, bie Dr*
c^eftermufif bagegen eine abfolute SKonarc^ie (©. 274 ff).

Snblic^ bünft un« fein ©intoanb (©. 33) gegen ßeget,

bafj bei einer SSerbinbung bon Sßoefte unb 3Äufil ber

2ejt nod& lange nic^t aud^ fd^on ben factifdfjen 3n^alt
ber baju ertönenben SJiufi! bilben mfiffe f aud^ für ein

foettere« unb aflgemeine« ®ebiet mufifalijd^er 2teftljetif un*

9emein förbernb. 2)a§ bem SBerf. felbft ber SBift nic^t

ganj fern fte^t, erfe^en toir au« ©. 99 unb 220. 8e*
jugne^menb auf bie 8erfuc|e älterer 9lefti)etifer, namentüdj
SäjiHing'«, bie „JBebeutimg" getoiffer löne burd^ allerlei

beglaubigte ©rjäfjlungen i|rer famofen SBirfungen ju er*

gärten, ftreibt er an erfter ©teße:
rf@ben fo gut fönnte

etiüa ber Xon f au« einem 3uftrumente, j. 83. einem ÜKebel*

fiorn, (?) ba« burdO S)ömpf jum Sönen gebracht toirb, mit

folc^er ®etoalt fierau«geftof$en »erben, bafe ein junäd^ft

fteljenber ÜÄenfc^ umfäOt. SWan toirb begjjalb ntc^t bie

Sebeutung be« Jone« f baljin angeben unb beftimmen

bürfen, ba§ er SBenfd^en uumrirft." ®anj öortrefflicfi

!

Sben fo ruft er bei bem ©ajje ©djubarf«:
ffS)er ®runb*

ton füfct in einer Sogenlinie bie Quint, toie feine ®attin" f

fibel unb luftig au«:
,r
®lücfficf} ber, ber feine ®attin

tn einer ©ogenlinie füffen fann!" Sluc^ fonft finben toir

nod^ manche« Somifd&e (nic^t §umoriftif c^e, toie

ber Serf. in feltfamer SJerfennung be« SBefen« äße« §u*
mor«, beibe Segriffe beliebig confunbirenb , gefagt bätte!

bgl. ©.243 f.) unb nur ben SBifc mit ben aftofau«*

Dtfifen in i^rer SBrunftjeit unb ben SBergleidj berfelben mit

unferen jungen ©amen , toeldje finaen , fo lange fie nodji

leinen SKann ^aben (©. 238), muffen toir al« unpaffenb

unb burdjau« unftattgaft für eine anftänbige ÜWufitäft^etit

jurüdtmeifen. (©c^ubart, ©d^illing unb unfere jungen ©a*
lonbamen finb überhaupt bon unferem Serf. mit befonberer

Sitterfeit be^anbelt!)

Äu« ädern htm gef)t aber jur ®enüge ^erüor, ba

ba« oorliegenbe SBerf tro^ fo mancher SJiängel be« %t[

felnben unb änregenben reidjlidj genug bietet, um e«

jebem Sntereffenten angelegentli^ft mit gutem ©etoiffen

empfehlen ju lönnen- 3n einjelnen, unb jtoar gerabe ben

toidfjtiaften Steilen, bebeutet e« einen birecten fjortfd^ritt

ber SBiffenfd^aft gegen bie frühere 8left^etif unb fann e«

aettrifj leinem SRufiter, ber e« mit feiner Äunft ernft meint,

fd&aben, an ber $anb eine« folgen äBerfe« einmal tiefer

über ba« Problem, ba« SBefen unb bie Sebeutung ber

SKufit nadjjubenfen. Son ben Sleft^etifern unb 2$eore*

titern barf e« erft redjt nid^t ignorirt werben.

Jb4) einmal jßeityowtfr kömglid)e

3tb|tatnmtt«g.

9?a*traa. Qu meinem in bor. 9fr. b. St. beröffentlidjten

Slrtifel „9toq einmal Seetfyoüen'« löniglid^e Slb^

ftammung" Ijabe ie^ noc^ SRadifte^enbe« ju bemerlen:

Snfolge meine« Sriefe« oom ö. September an bie

SRebaction be« Stuttgarter „bleuen Xag blatte«" er*

l)ielt id^ unoerjüglic^ bie betreffenbe 9ir. 175 biefer gei5

hing bom 30 guli 1887, toorin unter ber SRubrif „Äleine

©^ronil* jener Sirtitel bößtg fo enthalten ift, toie iljn bie

„Allgemeine äKuftfjeitung" unb bie „S)eutfc^e ÜKufiter*

jeituna" abgebrueft ^aben. greilic^ lautet bort, nämlicf}

im „9leuen Xagblatt", bie ©inleitung ettoa« anber«, näm*
tidfj: „A. v. W. Seet^ooen ein ©ot)n Äönig
griebric^ aBil^elm ,

« II. bon $reu§en". 2Ran

ftreibt un«: 2)er fleine 3lrtifel in 9ir. 169 be« SJleuen

lagblatt«: ^ur ^amiliengefc^ic^te Seet^oben'« 4
giebt

mir Seranlaffung, eme« feltfamen ©erüc^te« ju gebenten,

toetdje« lange Qtit zc. :c. Unb nun folgt ba«, toa« jene

9Rufi^eitungen abgebrueft ^aben. ©eltfam ift befonber«,

toie bte SReoactionen jener SWufifjeitungen ju bem tarnen

unb S^aratter be« «ßrof. Dr. 81. (b.) SQBintterlin ge-

tommen fein mögen!
Slm 12. September fd^rieb id^ benn nun an bie 9te*

baction be« „Sfteuen Xagblatte«" nad^ Stuttgart, g)ort

ftra&e 27 u. 29, legte berfelben ben ganjen ©ac^ber^alt

bar unb bat um turje ^uftlarung, tfjatfädjfictye Seri^ti*

gung in i^rer B^tung, befonber« aber um 3Wittt)etlung

be« Kamen«, ber fid) hinter „A. v. W." berbirgt, bamit

idfj ben betreffenben Autor ebent. toegen unbefugten 9Zac^^

brudt« gerichtlich borforbern tann. — 2)a« SEBeiterc bleibt

ab}utoarten.
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5)ie „allgemeine SÄuftfjettung" (D. Sefjmmm)
enthält übrigeng in SKr. 38 bom 16. September a. c. folgenbe

burduwä correcte JBertdjtigung : „3n SRr. 35 (26. Sluguft)

beröffentfidjten toir einen ?lrtifcl über bie ©age, See^o*
ben fei ein natürlicher ©oljn fiönig griebrtdj 2Btlijelm'3 n.

bon Sßreufeen. 318 SSerfaffer ttmt nad) ber angegebenen

Queue beS „leiten Tageblatt" in Stuttgart ßerr ^Jrof.

Dr. SBintterlin genannt. S)erfelbe öertoafrt ft<§ in

einer birecten Aufänft an mt3 gegen bie iljm untergefdjo*

bene Äutorjdjaft, bie auf eine falfc§e ©eutung ber StamenS*

Chiffre jurüdEjufü^ren fei, bagegen reclamirt iperrDr. 511*

freb Äalifdjer in Serlin ben Strtifet ate einen te
pg aus einem im Sftobember 1886 in „SKorb unb Süb-

veröffentlichten Äuffafce. $pid)tfd)ulbigft benötigen m
hiermit ben bon anberer 6ette begangenen Srrtljum.*)

SBertin, 15. 6ept. 1887.

Dr. Alfr. Chr. Kalischer.

*) (Sbenfo bat bie $eutf<f)e 9Äufiferäcftung in $r. 38 cir.

ätynlid) Iautenbc »cri^Hgung geöradjt. Die JReb.

Jtor ütfmttrmtg an Jim} £\ß)t

SBollftänbtgeS a&erjeidjntfj fetner fämmtltdjen (im$rucf
etfd)tenencn) muftfalijdjen SBerfc.

3ufammengefteflt

t>on August GÖUerlch.

(gortfe&ung.)

92—96. fceft H.
92. „SBftbe 3a gb".
93. „Ricordanza".
94. „Etüde". (Fmoll.)

95. „Harmonies du soir".
96. „Chasse neige".

97—98. Qtotl (Soncert*@tuben (anlernt SHonty« ^rufner*).
97. „28albe8*9iaufd>en". GjP ans le » bois".)
98. ,,©nomen*9fletgen". („Ronde des lutins".)

99. „Ad-Irato!" (3äfaom.) Grande Etnde de per-

tectionnement pour „La Methode des Me'thodes"
de Moscheies et Fötis**).

100. „@d>eräo unb Wax\d)". (9Bübe 3ogb.) [SCn 3$.
Jhittaf.]

101. „©rofceS <£oncert*@olo" (Hbolf fcenfelt getoibmet).

[Concert path&ique.]
102. „<£laöiet«Sonate". $mo(t. Sin Sftobert ©dju*

mann.
103-104. „»aitaben".

108. (grfteSBoHobe (S)e8bur) [bem Surften (Sugen SBtttgen»

ftein genubmet].

104. 8»ette SSaliabe. (fcmofl.) [A S. E. le Comte Char-
les de Linange.]

105—106. „Segen ben". (grau (Sofima SBogner gewtbmet.)

105. „St. Frangois d' Assis e". (La prddication anx
oiseaux)

106. „St. Fran^ois de Paule" (marchant sur les flots).

107. „Berceuse".
108—109. ,/ßoionaifen".

108. (grfte
s
J3olonaife ($moH).

109. gmeite Sßolonaife (@bur).

110. Mazurka brillante (a Mr. Antoine Koczu-
chowski).

111. „Grand Galop chromatique". (Op. 12.) (A Mr.
le Comte Rodolphe d'Apponyi.) [3^\ Edition.]

112. „3Retoi)ifto*$o(fa". (gräulein fiina ©djmalljaufen

getmbmet.)

118. „Dritter 3Rep(jifto*2BaläeT". (SRabamc 9Ravic

gaell gemibmet.)

114—114, Trois „Valses caprices". (Nouvelle Edition.)

116. „Grande Valse di bravura". (Op. 6.) [A son
ami P. Wolff.]

115. „Valse mdlancholique".
116. „Valse de Concert44 (über SRotibe <w8 „Sucia"

unb „^ariftna")

117—119. „Trois Valses oublides". (JBergeffene 28ol*

$ e r"0 (A Madame la Baronne Olga de Meyendorff,

nee Princesse Gortschakoff.)

*) Sucrft erfdrfenen in ber <Ela»ier=e$ufe toon ?ebert unb ©tart.

**) Bucrfl crföiaten unter bem Stitel: „Morceau da Salon".

117.

118.

119.

120.

121.

122-123.
122.

123.

124.

125.

126.

127-145.
127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

189.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

146-147.
146
147.

Stöbur.
M8bur.
$e$bur.
„Valse Impromptu".
„Feuilles cTAlbum". (3n ©aljer*gorm.) (Asu

ami Gustave Dubeusquet.)
Deux Feuilles d'Album".
©bur.
Slmoff.

„Impromptu". (A Madame la Baronne Olga ü

Meyendorff; ne*e Princesse Gortschakoff.)

Canzona Napolitana". Notturno. (3»eitc tu
gäbe.)

„©panifd&e SR^apfoblc". (Folies d'Espagne r.

Jota arragonesa.)

Unaarifd)c 9l^a))fobicn.
(Srfte ungorifd^e SR^abfobie. (A sonamiE. Ze:

dahely.)

3meitc unqarif^e 9l§aüfobie. (Au comteLi

dislaus Teleki.)

dritte ungarif^e SRljapfobie. (Au comte h
Festetics.)

Sterte ungorif<^c IR^abfobie. (Au comte Ci-i

mir Esterhazy.)

fünfte ungarifc^c SRfjnöfobie. „He'roTde k\<-

giaque. (A Madame la comtesse Sidonie 1^

wiezky.)

©e^fte ungarif c^c 0l§a 4pfobie. (Au comte Ast

Apponyi.)
Siebente ungorifd6e 9*ljcH>fobte. (Au bar

r

Fery örezy.)

Sld)tc ungarifdfte 9^^o^fobie. Capriccio. A

Monsieur Ä. d'Augusz.)

Neunte ungarij^c 9l^apfobic. * „Le Cant

val de Pesth". (^. 5B. @mft gemtbmet.)

Qe^nte ungarif^c SR^atofobte. Pre'ludio. \

Egressy B^ny.)

(Slfte ungarifc^e 9l^a^fobie. (Au baron Fcr.

Orczy.J
3roölfte ungarif^e SR^atofobie. (Soac^im r

mibmet.)

3)reiM^nic ungarif^c !R^Q)>f obte. (Au com«

Leo Festetics.)

SBicrje^nte ungarifc^e SR^atofobie. (§an-^ r."

5öülo» geroibmet.)

^ünfje^nte ungarif(i)e Si^apfobie. SRatoc^

a^arfc^. 8um (Joncert*$ortrage bearbeitet.

Ungarifc^e Sl^aöfobic ju ben «föunfa'cjH^
üdjfeiten in öubatoeft. Oroeite oermc^rte &*

flabe.)

Rhapsodie hongroise tir^e de PAlbum » i

Figaro. ((£omponirt für baS „Cabier de Musiiim'

du „Figaro illustre'", [tteujatyftKummer ItH-

1885.])

Rhapsodie hongroise pour l'Album de ev

Position de ßudapesthe (r§85\
Bhapsodie hongroise d'a^res les „Csärd.«*

Nobles41 de C. Abränyi. (üefete migarif^e 3i' ;

'

pfobie. Somtoonirt 1885). f

gtoei „Csärdds" für $tanofof*e.
Csardas. *Äbur. \

„Csardas obstind". C^«ttnä(tigct «färb*«-

giSmott. i

l
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148.

149.

160.

151.

„Magyar Gyors induItK ,.Ungarifdjer <&e-

fdjminb-^arfd).
„#erotfd)er Sftarfdj im unaarifdjen ©til". (©ei-

ner SRajeftät bem Äöniae bon Portugal Dom gerbinanb,

«Prinzen bon ©aebfen Eoburg ©ot&a, gemibmet.)

SecondeMarche hongroise. (Ungarifdjcr Sturm*
9Rarfd> I. Ebition.) [3Rit ftaejinule ber fcanbfcbrift.l

„»Dm gel» juni SReer!" foo$enzottem-3Warfd).) Deut-

fd>er Siege» * SRarfaV [©einer 2Rajefiät SSU^elra I.

Äönig bon $i$ußen gemibmet.]

(Sortfetung folgt.)

3Uts Jtoris.

Die ©aifon bietet junädjft nod) menig ÜÄiiiljeilenS»ert$eS.

<£t)ebem mar ber erfte ©eptember ber fpätefte Eröffnungstag für

jene Sweater, bie i$re Pforten mä&renb ber saison morte gefdjlof-

fen bielten. ©eit ber berljeerenben geucrSbrunft, meldje bie Ope*a
comique jerftörte unb fo Dielen SRenfdjen baS fieben foflete, $aben

bie competenten Beworben grünblidje Äenberungen borgefdjrieben

unb bie pünftiidje Ausführung biefer im 3ntereffe ber allgemeinen

Sidjer$cit unerläßlichen Abänderungen als conditio sine qua non
ber SBtebereröffnung ftjiri.

Diefe fogenannten. ©tdjerljeitSmaßregeltt forbern erfienS bie

Einführung ber eleltrifdjen Söeieucftung an ©teile beS bisher bermenbe*

ten ®aSlid)teS, zweitens ja$lreid)ere ÄuSgangStljüren unb bequemere

ffiaumber&ältniffe bezügiid) ber ©ifcpläfce. SBer bie Diepgen Dtjecu

ter fennt unb meiß, mie engbegrenzt bie 9fcäumltd)feiten ber meiften

biefer EtabliffementS fmb, mirb begreifen, meiere «nftrengungen

ndt&ig maren, um all ben Sfaforberungen ber ©eljörben in ber fur-

zen 3eit bon foum brei 9Ronaten, mä&renb melcber alle Neuerungen

fertig gefteflt fein mußten, nadföufommen.

Die große Oper mar baS einzige Sweater, baS feine S3or*

fteflungen nngeftört fortfefcte, weil alle öebingungen ber ©ic&erljeit

bafelbft febon erfüllt maren, e$e bie entfefclidje Äataftroblje fie als

unerläßlich erfdjelnen ließ, DaS r)tcfiae ©pridjmort: ,A quelque
chose malhear est bon* bemä^rte fidj in htm borliegenben ftatte

infofern r
als, mä&renb alle anberen Sweater tfcetlmeife freimütig,

tfjeilmeife gejtoungen fdjloffen, um bie geforberten foftfptelfgen Slen--

berungen borzunegmen, bie große Oper ungeftört xfjre SBorftettungen

fortfefcen tonnte; unb felbft mätjrenb ber tobten ©aifon unb bei

nur mittelmäßiger »efefcung ber meiften töotten ftetS „auSber*

Fanft" mar.

(Sin fcödjft unliebfamer »orfall ereignete ft$ bor Änrjem in

biefem ber Sonfunfi gemeinten Sempel. §rl. Seiftnger, bie fe&r

talentbotte unb in ©erlitt gefaxte Sängerin, $atte fdjon feit ge-

Taumer 8eit mit ber Direction ber großen Oper ein Engagement

auf 8 3a$re gefdjloffen unb maren bie Debüts für ««fang Sep-

tember feftgefe$t. grl. fieifmger fam fä)on oor einiger 8eit freier, um
bei ber in meiner legten Äorrefponben* ermähnten berühmten ©e*

fangSprofefforin SWabame «ßauline »iaroot einen $erfection$-Unter*

riä^t ju nehmen. «De« ging fo gut t?on ftatten, baß $err Söarle»

©ounob, ber ber ©eneralprobe t>on „fjauft" (grl. 2eirmger ^ottc

„aKargaret^e'
1 ju tyrer Äntritt»roae gemäht) beimo^nte

f
bie junge

Qamt ob t^red eben fo correcten Spiele« unb boraugItä>n ©c-

fange» mieber^olt bor allen 91nmefenben beglürfmunfä}te. 3Ran mar

alfo berechtigt, auf einen „Erfolg" ju reefinen. Unglücflic^eimeife

ließ ficf> bie junge ©ängerin bon anonymen Drohbriefen unb einigen

»enig mot)lmouenben fie betreffenben 3eitung8notijen im legten

Momente fo arg einflüstern, baß [\t am Slbenb i^re« Auftretens

au« 3)iSpofition i^rer reichen Mittel berlor unb trofe ber moftl'

»oHenben Haltung beS $ublifum« au» ber i()re Seiftungen ftarf

beeinträa>tigenben Aufregung ijicjt ^erauS fam. grl. öeirtnger Ijüttc

aüerbingS ba« «edt)t gehabt, no# jmei anbere 2)ebutS ju berfudjen,

pe ööt aber borgejogen, U)r Engagement ju löfen unb jmar unter

für fte fe^r günftigen Sebingungen. benn anftatt ba« in bem ©er-

trag borgefefene ÄbftanbSgelb ju bejahen, erhält fie al« Entfä^ä-

bigung eine feS*monatli4e ©age einge^nbigt. 5llIerbingS mfrb

fte biefer *iemlfd> namhafte ©etrag nia}t für ben geäfften unb mit

aemiffer öeTea^tigung ermarteten 2riump§ in $ari3 entfe^äbigen

unb grl. Üeipttger bürfte mit berbittertem ©emüt^e nad) »erlin

§urüclfet}ren, maS infofern ungerecht märe, ba, menn fie p* «n*

mal entfd^loffen ^atte, bie Berliner Lorbeeren gegen ?arifer ein*

tauften su motten, fie ben nötigen 3Rut§ ^ätte $aben fotten „au*-

iubauern" unb nic^t gleich bor einem fo ju fagen imaginären JJeinb

baS Jpafenpanier su ergreifen.

Die 9Zad)rid)t, baß ©err <£. ©t.-©aenS an einer neuen Oper:
„©enbenuto (SeHini" arbeitet, erfüttt bie mufitoUfdje SBelt mit beredt*

tigtemSntercffe; ^err ?oui« ©allet, ber ben $ejt §ier*u gefc^rieben,

mar beftrebt, eine neue SSerfion ju fdjaffen, bie mtt Ben bisher

befannten galjlreidjen Sujets burcftauS nichts gemein f>at, unb eben

fo mirb ber hochbegabte Xonmetfter feinen reidjen ©a^aft muftfa«

Uferen SEBiffenS benufoen, um bem intereffanten Sibretto gebü^renben
®lanj ju beriefen. ES ift fluSftdjt genommen, baS ©erf in ber

nä^ften ©aifon jur Aufführung ju bringen.

34 tann ben ©erid)t über bie große Oper nidjt fcbließen, o^ne
ber »ü^rigfeit Ermahnung ju t^un, bie bafelbft ^errfd)t, um bie

Oper aller Opern, baS unfterbtidje SReiftermerf beS unfterblidjen

5Wojart „Don 3«ön" jur 3ubiläumSfeier mürbig aufzuführen— id)

merbe nict>t ermangeln, über bie ©lanjborftettung ausführlich ju
referiren.

$um ©Sluß muß iä> §eute nodj einer neuen, o^ne Uebertrei-

bung als munberbar ju begeic^nenben Erftnbung beS meltberü^m-
ten Snftrumenten-gabrifanten ©errn 31. ©aj gebenfen. Diefelbe

befreit barin, baS ©emiä^t ber ©loclcn, bie fonft, um gemiffe Xöne
ju geben, ein ©emlc^t bon mehreren Xaufcnb Silo ^aben muffen,

lefet auf baS Minimum bon brei bis fedjS Äilo , alfo auf etma eins
pro mille ju rebuciren. günf bolle 3abre ^at ^err ©aj mit un*

ermüblicftem Eifer ©erfuefe auf SBerfuc^e gemalt , o^ne ju einem
greifbaren SRefultate gelangen ju fönnen. Der geniale SWann
Itatterte mit unbenagtem 3Kut§ bem borgefe^ten 3ie^ ju unb ge-

legentlid) ber fcorftefiungen bon „$atrie
Vi

in ber lefeten ©aifon
fonnte er ein freubigeS „(Siefunben" ausrufen. Das Stefultat mar
ein abfolut glängenbeS. Dte jaftllofen Sort^eile biefer fiocbmiijt)-

tigen Erftnbung im allgemeinen unb fürs &t)eater im ©efonberen,

brausen moljl faum einzeln angeführt in merben, ia^ ermähne nur
erftli* bie außerorbentlicbe öeieptigfeit m ber $anbfjabung, ^mei«

tenS bie unber^ältnißmäßig grofje 9laumerfparniß unb brittcnS

in puncto beS nerrus reram eine fe^r geringfügige Auslage.
Die eben fo einfaeöe als Jtnnreic^e Erpnbung befielt In bem 3^
fammenfalten unb eigent&ümlidjen gformen — . baS bilbet baS ®c*
^eimniß beS ErftnberS — t>on mehreren Dünnen 3Reffmgplatten,

bie bann je nad) ber ©teile, mo ber Jammer fte berührt, mit eben

fo biel $räcifton als ©onorität bie berfa^iebenen Xöne geben.

»or Äurjem ftarb fjier im Älter bon 88 Sauren ber Wbb6
SRaittarb, ein eben fo gelehrter $riefter als ausgezeichneter SRufifer;

eS ejtftiren bon il)m feftr ga^ireid)e unb anjie^enbe arbeiten über

bie berfd)iebenartigften muftfalifd)en fragen, bie er alle grünblidj

fannte unb mit großer Eompeten* bebanbelte.

J. PhiUpp.

£orrefponfcen3CTt

Sottbott.

Das fönigiiefte Jubiläumsjahr Ijat auf bie ^onboner mufüa-

lifd^e ©aifon feinen günftigen Einfluß gezeigt, ja eS feftien faft, als

ob man ber $olty(jtymuta geffiffentlid) ben JRücfen jufe^ren motte,

inbem bei ber ffliefenproceffton nichts fo bem JBolfe auffiel, als ber

Mangel an belebenber SWuftf.

SSon ben jmei offteietten Sompofitionen ©tanforb'S unb Warfen-

jie
T
S ju jmei @ebid)ten bon fiorb Xenn^fon unb SÄoniS märe eS

ein SBunber gemefen, Ratten bie (Somponiften aud) nur ben aller*

fleinften $&eü bon gnfpiration aus fola)en ,,penny-a-liner"-2Bort«

fc^matt faugen Wnnen; inbeffen baS SBunber blieb aud> aus!

SBon ben bieten Xiteln, meldte alle 3 cü«n9en als officiett für

eine Änja^l angefe^ener 9Rufifer anfünbigten, ift bis bato nid)t

einer auf einen Qlücffidjen gefallen unb eS muffen fidj bie Tu-
pfer bamit tröften, baß felbft bem Earl of ©aüSburt) eine 2ifte

mit recommanbirten 3nbibibuen, (Sibil unb SRilitär, geftria^en

mürbe.

An (Koncerten mar meljr als gemiJ^nlic^ Ueberfluß, ba ein

Seber auf bie eraltirenbe Einmirfung beS Jubiläums baute, bod) mar

leiber au4 me^r als gemöljnlid) eine grobe Säufc^ung baS 0iefuItat,
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unb in jcbem gallc (»atte man mein SBetletb — ausgenommen in

bem ber^atti, beren Änaiel)ung*fraft fäonäeidjen bon SJerbleidjung

merfen läfet.

3. (Jorber'8 Oper „Worbifa" war jebenfatt* ntdjt als ein

Succeß ju greifen. $er SMdjtercomponift Ijatte ganj ebibent

bem fogenannten großen ^ublifum fconcefponen matten motten,

meldje an frühere 2iebling*opern erinnerten, 3. ©. öalfe unb ©al*

Iace/ unb bergaß babei Tempi passati. $lud) in Suffiban'* lefctem

©erfe „fflubbtygorc" jeigten $idjter unb Sflüpfer narfotifdje Sin»

Püffe — unb e* mag mofjl Setben frommen, baß, mie e*

Reifet, tyre Kollaboration mit biefem legten ©erfe $u <£nbc fommt.

Seibe motten pdj mieber (?) in Ijö&ere Legionen tyrer Äunft

(Urningen.

$ie $id)ter*<Soncerte (ba* Arrangement berfelben (ag nidjt

in ben §änbcn Hrtyur (£e>appeff
T

*, fonbern be* 3Rr. $ert) bilbeten,

mie immer, ben #eretnigung*punft ber Anhänger ber neueren

Schule unb bie ©agner «Äbenbe maren bie befudjteften. (Sine

Stympljonie bon ftubert ?arrb unb eine bon JBtffier* Stanforb reprä*

fentirten bie englifdje Sdmle. S)ie bielermartete ©rucfncr'fdje ©um*

p$oirie erregte lebhafte Smnpat&ie burd) ben fdjroungboffen erften

Xljeil; al* aber nadjgerabe ber (Sontrapunftift bem $id)ter ba*

Scepter au* ber &anb fdjlug unb t§m feine ©rammatif aufbrängte,

mürbe ber (Sinbruct bebeutenb abgejdjmüdjt. 3ebenfattö aber barf

man ein foldje* ©erf nidjt nadj einmaligem Anhören beurteilen

motten. i)aß mir brei italienifdje Opern Ratten, mar moljl $u biei,

baß aber bie beften Sänger nidjt Italiener unb bie einzige 3"9*

oper ©agner** „Soljengrin" mar, jetgt, mobin ber ©inb me§t

$e 9flepfe
T
* So&engrin mar mo$l bie befte 8tepräfentation, bie man

Ijier faij, unb ba* in jeber $inftdjt!

$er Weine 3ofef $ofmann erregte allgemeine* 3ntereffe unb

mußte biefe* bi* ju (fcnbe feiner bebeutenben ttn*a$l {Recttald

ju fteigern; aud) grl. flleeberg ma$te Senfatton burd) iljr feine«

Sfcuancircn unb fertige* Spiel.

(Sin überfülltet (Eoncert mar ba* oon SSlabimir be ^adjraann.

Sahtt*Sa§n* gab auger feinen $iano»3iecttal8 aud) ein Ijifiort*

fdje* <Soncert mit oottem Ordjefter, in bem er bier (Efabierconcerte

fetner eigenen fcompoptton feljr fertig vortrug unb bamit mieber

ben gefdtfeften, fdtfagfertigen SJcupfer aeigte, bei bem man nur

ernftlidj bebauem fann, baß trofc allem gleiß unb ©iffen i§m bod)

immer bog gemiffe ,,(£tma*" feljlt, ba* erft ben beiben anberen

mertljbotten Oualitäten Seele unb fieben giebt SHe SSiolinfdnigin

grau 9corman*9teruba gab auf eigene $anb jmei Ordjefterconcerte,

mag am pdjerften für iljre Popularität fpric&t. ©ir baben aud)

ein meibttdje* Streichquartett, meldje* nadj ber erften »iolinfpielerin

bad „S^innersOuartett" benannt ift; Wi ©Dinner ift eine Spu-

lerin 3oa^im'*. grau gfriefen^au« unb ßubmig gaben redjt fünft«

lerif^e fieiftungen in i^ren oier ftammerconcerten. 8on tüchtigen

$ianiften märe notft ^en Ämaft $u nennen; au^ ^err ©ientamdfi

barf nidbt unermä^nt bleiben. An »iolinfpielern f)at un« ber (Son-

tinent nichts ©efonbere« gefanbt. Äit^t unermäf)nt barf fe^ließlic^

bte ©opranfftin grl. $auline lhamer bleiben, meiere immer bereit ift,

in irgenb einer ©agnerpartie einzutreten, »enn anbere Sängerinnen

franf merben. Sie hörten mir au^ in ber ©agner*€onberfajione,

mofelbft ber erfte Set be* „SRIjelngolb", freilieft nur mit $iano«

begleitung, bur4 fte unb bie Stauten 2:ftefla grieblänber unb fiitti

ßetjmantt mit einer {Reinheit bec 3ntonation gefungen mürbe, mie

e* nur in ftdcftft au*naftm*meifen gfätten ermartet merben barf.

Am felben Vbenb mürbe notft ba* ®tegfrieb»3^tt, mit fleinem

Ordiefter jmar, aber auf b^4ft bottenbete ©eife, borgetragen

unter Leitung be* ©errn Äarl ftrmbrufier*. ©ie feftr übrigen*

©agner bei un* „jieftt", geftt barau* fterbor, baß Äarl 9tofa ber»

fidjert, „Öoftengrin" berf^affe iftm ftet* bie befte (Einnahme in ben

^robinjen. 9fiofa mürbe feftr gern bie „SReifterfinger" aufführen,

aber fein rfomäbiföe* Orcftefter, meiere* ni^t bottjä^Ug fein tomt

ber enormen Sftcifefoften megen, ftalte iftn notft immer babon ab.

3)er gfeberfrieg gegen bie beutfeften Tupfer, melcfte soi-distnt

ben (Sngtänbcrn ba* tägliche JBrot fdjmälem, bauert immer noü

fort unb behaupten bie 3<>ftn öuff* ganj breift, baß nirgenb* auf

bem kontinente ein engiif<^ec Vhipter in einem Ordjefter eintn

?laj pnben'bürfte (?). Ferdinand Praeger.

(gortfefung.) $et*r*tmrft«

S)a* bierte Soncert leitete mieber ©r. ©. 3)ütf(ft; ba* $ro>

gramm be*felben mar ftöc^ft intereffant §ufammengeftettt. 511?

^auptnummer mar eine neue S^mp^onie (Si&mott) bon Ölafunofi

gemäht morben @in ^öcftft intereffante* ©er!, befonber* in feinem

erften unb legten Safe, meniger gelungen im §$er&o (ju pnfu^

re* Kolorit) unb Knbante (ÄnHänge an anbere ©erfe). Xft

erfte Safc («ttegro in »/J ift !>öd)ft bemer!en*mertft bimft Jemen

national-antifen QUjarafter, fein breite*, im ^ationalcftarafter er«

funbene* ©aupttftema, bur^ ftö(ftft originelle Bearbeitung unb

farbenreiche 3nfitumentirung ; ba^ ginale jeieftnet pm befonbers

burdj glücüicfte t^ematifefte (Srpnbung au*. $te teeftntfefte gertigfeü

biefe* überau* begabten Gomponiftcn ift befannt; biefelbe fam §ur

botttommenften Geltung in feiner neuen ©tympljonie. 3ebenjafll

ift H* ®lafunoff ein fcftr biei berfpredpnbe* unb fterborragenbM

(Eompoptiondtalent.

„(Sin fflätljfel" für Orcftefter bon «im*Iü-ftorfoiom gefrört ju

ben meniger gelungenen Programm - ©erten biefe* talentboSes

Autor*; e* ift barin Äffe* gefugt, gefpreist — alfo unnatürlitfc,

bafrer ben Sufrörer menig befriebigenb; e* feftlt einheitliche Stirn

mung unb $rägnan&. 91* eine ftöcftp erfreuliche (Srfcftetnusg

trat un* ba* Scfterjo für Orcftefter bon unferem taleutboEtai

Componiften 9. Siobom entgegen; e* fteidptet peft bureft Gin»

fadjfreit, griffe unb ©rajie au*, ift prächtig frarmoniprt, eatfacb

unb mit biel (^efcfticlticftteit gearbeitet, auÄgejcicftnet inftrumenritt

unb fratte einen großen (Srfolg. (S* ift feftr p bebauern, baß biejer

fo biei berfprecfrenbe (Jontponift fo menig (treibt unb p<$ faft aui>

fcfrließlicfr auf (£(abier»(Som))optionen befefrränft. 3>a* (Slabier-

fconcert bon Qax^ktq (in 2 Säjen) , fefrr gut borgetragen

bon $rn. ßomroff, frat fcfrmacfren Beifall gefunben. 2)ageges

erhielte bie fröcfrft originelle „ginnifdje ^frantape" bon Ä. 5Dargo<

mii*ft), meiere ben Scfrlußftein biefe* fjödjft intereffanten (^oncertel

bilbete, einen burcfrfcfrlagenbcn Erfolg. 3>iefe* geiftreiefte, frumorifti«

fc^e, in feiner 3nf^umentirung $ö$ft farbenreiche, originelle fpxn*

pfronifefre ©ert mhb leiber feiten gefpielt unb ift be*fralb nodi

immer menig betannt, obgleich fein Autor bereit* bor 20 3^rai

geftorben ift.

3n biefen bier (Eoncerten frörten mir 14 (Sompoptionen jum

erften SWale! ©ie biet SWüfre, Arbeit unb ©djmierigfeiten jeber

Art fratten bie Seiter berfelben ju bemältigenj ©ir fönnen tftner

be*ba!b unfere aufrichtige Änerfennung niefrt borentfralten unb

froffen, baß pe auefr fünftigfrin bie nötige (Energie bep|en merben,

um biefen (Soncerten ein gleiche* Swtereffe ju berleifren.

5)a* Anbeuten be* im «uguft b. 3*- beworbenen Dr. granj

Si*}t mürbe auefr bei un* mürbebott gefeiert: 9R. ©alafirew,

einer feiner treueften ?tnfränger unb märmften Berefrrer, beroniiai'

tete ein Si*$t-<Eortcert, in meJcfrem außer ber fbmp^ontfc^en SDicb-

tung „Divina Comedia" jroei Cfröre au* feiner $romet!J€tt*«9Ruftf.

Xobtentana ($r. ßamroff), SWepfrifto-©alier (au* ben „gauu

Scenen" nag Senau) unb Höroide fan^bre jur Aufführung tarnen.

S. €ui beröffentligte eine tritifge Stubie über grana *&# (fi*

SDCuftfalifge Getute 9?r. 1. 2), in meld&er er aug ber ©ulbigungen,

melge2i*atberrufpfgenSgnle mibm^ banfbar gebaute. £i*jtnwr

e«, ber im 9iu*(anbe bie Talente eine* »orobin, »alafireff, «. ton.
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Äorfafow unb Staboff ju beachten unb fennen lehrte, (gr* forgte

für bic Stuffüljrungen ber grofeen Ordjefterwerfe bicfet Autoren , er

lieft f^rc (Slabterwerfe t>on feinen jablreidjen ©djülem unb ©djttle-

rinnen finden, — er lad unb fannte jebeS neue SBerf ber rufflfdjen

(Somponiften, ja er fdjrieb felbft einige fcranfcrtptionen ruffifd)er

©erfe (Onegin»$olonaifc bon XfdjaitoffSft) , XaranteHe bon (5.

(Sui). §äufig bebauerte ber grofemütljtge Ältmeifter in ben lefeten

15 Sauren, niebt ben gemünfd)ten (Sinffofe au befifcen, um audj

Cpernwerfe bon <£. <£ui unb SRimöf^-Äorfafoto jur 9tuffü$rung

bringen ju Wunen. — 3>ie SRufifalifcbe ftebue wibmete ii>m feine

beiben erften $erbftnummern unb ein bottftänblgeS $eft (über

30 flfluftffeiten) ber 9Jhififbetlagen, »eifern ein WQ\t gelungene«

Portrait beS unbergegüdjen ÄünftlerS angefdjloffen war.

Unfer Jcammermuftfberein umfafjte 13 Hbenbe, ftetS mit bö#ft

intereffantem Programm unb fdjöner Ausführung. An ben meiften

Äbenben würben aueb ©oealborträge (Sieber) eingefdjoben unb fomit

eine febr fühlbare Sude in unferem 9Ruftfleben ausgefüllt. 3n ben

legten Sauren mar ber Sieberborrrag feljr in ben §tntergrunb ge*

treten, was bei uns um fo bebaucrltd)er ift, als ja bie rufftfeben

Autoren fämmtlicb borjüglidje Sicbercompomften ftnb, wie $orgo*

mij&fn, <S. (Sui, SRoufforgSfy, Äorfafow, fcfcbatfobSfy. S)ie fcerren &
Hlbrcdjt, $flbebranbt unb ©erjbilowitfcc} ^aben (tcb, grofce ©er«

bienfte erworben um baS SBieberaufblüben biefeS bödjfl nüfrlidjen unb

fotnpatbifeben ©ereinS.

$er muftralifdj*bramatifcbc 2>ilettantenbereln bat im Saufe beS

fcerbfteS nodj btermal bie Oper „(Sljowotttfcbina" gegeben unb alsbann

eine jroeite Oper, „SRanfreb" bon <S. SReinecfe einftubirt unb jur

gerungenen Aufführung gebraut. 3>aS ©erbienft, biefen herein ju

einer fo bebeutenben SeiftungSfä^tgfeit emporgehoben $u baben,

gebührt beut mufifattfdjcn Seiter beSfelben, #rn. $rof. (Jb. ©olb*

ftein, welker mit grb&ter Umftdjt, (SJebulb, SRüfce unb bölliger

Selbftoufopferung foleb, glänjenbe {Refultate erhielte.

SS pnb nodj brei große Or<b«ftcr*£oncerte ju erwähnen , bon

melden baS erfte bem Anbeuten beS plö&licb beworbenen (Soutyonlften

31. ©orobin (ein <£xtra«(£oncert ber latferl. rufftfd)en TOuftfgefeQfc^aft)

unb baS jmeite (bon ©etten ber qtyityarmonifdpn ©efcllfcbafO unferem

talentvollen <Somj>onifieu £fd)aifoffSfy gewibmet war; baS 3. fcbliefr»

litt), ein SubiläumS-Soncert , mürbe jur Seier beS 25{übrigen ©e-*

fte&cnS ber „^flffreifdjule'' unter SR. ©alafireff beranftaltet.

BIS §auptnummer beS erften, beS <&£tra»<EoncertS ber faiferl.

ruffifeben 3RupfgefeHf(^aft, würbe bie erfte ©bmp&onie ((Ssbur) oon

Aerobin, unter $. SRubinfteiu'S fdjmungboller Seitung, aufgeführt.

Sine einge^enbe ©efprea^ung biefeS SBerlcS ift unnötig, weil baS«

l'elbe au^ in 5>eutfä^Ianb gehört worben ift (©aben^aben, Sei^jig,

Bresben, Sübetf :c.); aufeerbem würben noc^ mehrere Sieber beS-

felben Tutors bon fjfrau SawrobSfaje meifter^aft oorgetragen. —
5)as @bur-(5oncert oon öeet^oben ($r. b

r
aibert) unb bie britte

Seonoren-Ouoerture bilbeten ben 2. Zf^tii beS SoncertS.

3)aS (Soncert ber $l>ityarmonifdjen ©efeHfä^aft fanb ftatt unter

Settung oon $. Xfa^aifoffSt^, welcher fia^ als ausgezeichneter SWuftf*

birector bewährte. (SS famen jur Aufführung: Suite 9h:. 2, Sruc^-

ftücfe aus feiner neuen 0}>er „Xfdjarobcifa", Orc^efterp^antafie

„Francesca da Rimini", einige (Slaoierftücle, Sieber unb feine

M3ubci*Duoerture<4 (benannt „1812"). «US ©auptnummer ift bie

prächtige, fc^wungootte Orcb.efter^^antafie ju bezeichnen, obgleich

bie lärmenbe— übrigens fe&r gefc^ieft gemachte — Ouoerture meljr

erfolg ^atte.

3)as SubildumS-doncert ber „3Kujiffreifdjttle" unter einem ber

©rünber berfelben, SR. »alafircw'S Leitung*), fyrtte ein t^eils §ifto*

rifa^eS Programm, in welkem nacb, aRögiiä^Ieit bie SBerfe ber

Tutoren oorfommen foHten, welken im Saufe biefeS Vierteljahr-

*) Der ti$tnüi&t ©rünber biefec ©^irf« »ar ber tjerftortene $ef«iflle$rer ^r.
8omaKn

# ml$et SR. IJafatfare» all VHt6egrflnber ^niuflejogen ^atte.

^nnbertS fcauptfädjlid) bie Concerte biefeS 3"ftitutS gewibmet waren.

S)aS Programm bot ©panifdje Ouoerture oon öalaürew; Stabat

mater bonSomaün; Orcbefter-Scberzo bon 9Äou(forgSf^ ; SJegrü&ungS

C^or aus ber Oper „S)ie ^leSlauerin" oon 9limSr^äorfafow,
(Ebbt unb $an$ aus ber Oper „ftürft 3gor" bon ©orobin;

©djerjo „La reine Mab" oon ^erlioj, zweites ^ionoforte* Concert

bon gr. 2tS$t (Jrau SJcenter) unb f^mpbonifebe SHdjtung „Samara"

(nacb ber berühmten „$emon*Segenbe" bon Sermontoff) bon

öalalhrew. 3>aS reiche unb überaus mannigfaltige Programm
würbe natürlich auSgejeicbnet ausgeführt unb ber (SntOufiaSmuS beS

ja^lreicl) berfammelten ?ublifumS war groß. Äoftbare öefdjenfe

würben ^m. ©alafirew unb grau ©. Center jum ^Inbenfen an

biefeS (Soncert überreizt.

(gforrfebung folgt.)

VUUin (8cblu&).

(Sin Sieberconcert ber grau $matie 3oad)im unter 3Rit«

Wirfung ber $ianifrin &rl. Unna ö od ^atte ein fe^r ja^lreicbeS

$ublifum berfammelt; unb in ber X^at, ber Äbenb bot.beS 3tu

tereffanten vmb Oenufireicben febr biel. Urau Soaa^im ift noeb

immer bie berühmte, majeftätifc^e Alt - (Sängerin, Welche mit

bollcnbeter SHinftlerfcbaft für bie berfcb.iebenften (5§araftere ber bon

ibr gefungenen Sieber ftetS ben burcbauS angemeffenen »uSbrud

trifft, balb träumerifdj, balb nedifcb, balb naib, balb bämonifc^-

wiib. 3)er ©efang ber bortrefflieben Äünftlerin reifet audf ben

fpröbeften 3u^re^
ft
u lauten unb aufrichtigen ©eifattSÄuJerun-

gen l)tn unb i^re ©timme jeigt nod) immer eine bewunberungS»

Würbige ©iegfamfeit unb ÄuSgeglic^en^cit in aßen Sagen, fjrau

Soacbim fang Sieber bon ©dntbert, ©ebumann, Sdwe, öra^mS,

$rodjaVa unb S3o§m unb erntete für tyre meifter^aften Vortrüge

ftürmifct)en ©eifaH. Sri. »nna »oc! erwies r«^ als eine ^ianiftin,

welche über eine boüenbete Xecb.nif berfügt unb au$ in mufifalifo>er

öe^ie^ung 3eu9n<6 üon lünftierifcbem VerftänbniJ ablegt, ©ie

fpielte bie <5mott*$b<mraffe bon SWojart unb ©tüde bon ©Hubert,

Chopin, SBeber, SiSjt, fowie eine Habanera graziosa eigener

(Jorapofttiott, bie aber etwas bebenflid) an (£armen»ötjet erinnerte.

Ku$ Sri Vod würbe burä^ reieblicben unb berbienten Veifatt auS-

gejetebner.

3n einem (Soncert ber tSoncertbereintgung ber TOitgliebcr beS

Äönigl. $omd)orS ju ©erlin gelangten (S^öre geiftlidjen 3n*

^altS bon SacobuS ®aHuS, aßelc^ior Stand, «Ibert ^ietric^, (Sbuarb

©rett, — weltlichen SnbaltS bon %x. ©ebubert. 3. S)ürrnec, 91.

©dpimann, O. ©raune unb & ©abbaty jur Aufführung. Senn*

gleicb bie Vorträge faft burebweg ade tyfoerfennung berbienen unb

namentlicb burdj b^namifebe Äonect^eit erfreuten, fo ift ber ftöntgl.

2)omcbor boeb niebt me^r baS, was er früher war, unb feine (Slanj-

periobe f)at er lüngft biuter ftet). ^offen wir, bafe eine foldje bal:

für ben fo berühmten (Sbor wieber fomme. ©oliftifcb traten auf

$err 9lebf d) mit Sfcecitatib unb Wcxc für ©ab aus bem Oratorium

„$er gaQ 3wufalemS" ^on Martin ©lumner, fowie bie Xenoriften

Ferren ^olbgrün unb Neubauer mit einem 3hiett „©üjer

$aud) ber fjrrü^lfngftluft" bon ©rell. ©on biefen $erren fang

erfterer nod) bie S5wer

fcbe öallabe „Oolbfa^miebS £5$terlein" mit

nur Heiner ©timme unb wenig temperamentboHem ©ortrag. ^err

Neubauer berfügt über ein grögereS Xonmaterial, baS jcbodj burdj

fatale fte^ltöne beeinträchtigt wirb, wä^renb §m 9lebf4 im ©oll«

beß| einer fd)önen unb f^mpat^ifä^en ©aftftimme ift.

2)ie britte Äbenbunter^aitung beS„©tettiner(£^orgefang*

©er eins" fanb ftatt unter ber Leitung beS unterjeidjneten Refe-

renten. 2)ie r,$ommerfc^e Keicb.Spoft" fcrjrtcb über biefelbe u. Ä.

golgenbeS: Sin Änbante aus bem 4. (Soncert bon Qolter*

mann unb eine ©abotte 9lr. 2 bon Popper würbe bon fterrn
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SWartinÄarom auf bem Getto mit fel>r lobenswerter fcedmif

unb fünftlerifcbem SBerftänbniß borgetragen, grau Olga Sdjul j»

»auer fang mit gutem «erftänbniß unb Scftmung jmet Sieber:

„flochmg" bon Deffauer unb „©er Sdjwur" bon ©otjm. (Ein An*
bante a. b. £rto Op.87 Don ©argiel mürbe bon ben Ferren $aul
9fcot$er (Glabier), fcillgenberg (Violine) unb ftarom (Getto)

re$t Wblidj ausgeführt gremer braute $err ©fügen berg ein

iniereffante* Xonffüd, betitelt „9Ralmconfa", jur ©eltung. $err

Sillgenbcrg verfugt über einen großen ©ogenffcu}, ber mefcr

für baS clafftfcfc gatf) bermenbbar ift. Sunt Schluß erlognen

wir nod) einen) gemixten Gfjor, betitelt „Steuja&rSgebet", von

bem Goncertgeber, meldjc Gompofttüm $übfd)e SRobulation enty&li

unb redjt präcis bur#gefüljrt tourbe 2c.

@in Goncert, meldjeS bie ejcettente Biolinbtrtuofin grl. £ere*
fina Xua mit bem bortrefftidjeu jugenblid)en <Pianiften $errn

8Ra$ bau be Sanbt aus töotterbam gab, braute bicfen beiben

intereffanten äünftlern reidjficfce ßorbeeren. Die ?etftungen bon

Sfrl. Xua finb ^inreidjenb befannt unb getoürbigt, fo bog nur er-

übrigt, &u conftatiren, baß fte mit fd&öner iReifterfdjaft außer

einem Goncert bon be ödriot - no# Stüc!e bon G$optn-Sarafate,

fiaub unb SBteniamSfi fptelte. fcerr banbe Sanbt boeumentirte

fid> als ein $fantft, ber boOTommen auf ber §öl)e bef Xed)nif freljt,

bie ifjn, im herein mit einer noblen, fünftlerifcljen Äuffaffung, ben

becfenljeiiicr Gollegen an bie Seite ficHt. Gr fpielte Stüde bon

»ratjmS, $enfelt, Gljoptn unb SiSjt.

Der „Stettiner SRufif-SBerein", unter Seitung beSfcetrn

$rof. Dr. Sorenj, befdjloß bie oerffoffene ©aifon mit einem Gjtra*

Goncert, in meldjem Seetljoben'S neunte Stynpljonie unb G$öre

au* föabaimilTS gauftmuftt $ur Sfoffüijrung gelangten. Der herein

entlebigte ft$ feiner Aufgabe mit bottfiem Gelingen, toenngteid)

bei ber fe()r großen nummeriftfien Stärfe be» herein* bie

Älangmirtung moljl eine ftärlere Ijätte fein fönnen, um fo meljr,

als bie Äfuftif in bem großen Saal unfereS prächtigen Goncert«

$aufeS eine borjüglicfie ift. Solifiifd) mirften bie Damen grau

ßangert)annß'9*aljd unb Sri. STOobbernim mit unb mürbe

namentlich bon ber leftteren jugenbfidjen Äünftlerin baS ßaffen'fd)e

Eanjlieb, meiere» als Ginlage ber gfauftmuftf mit in'S Programm
aufgenommen mar, mit feljr angenehmer Stimme unb frifdjem

Vortrag gefungen. — Die Gapeffe beS 84. Regiment» , meiere baS

Ordjefter bilbeie, berbient für ifjre bortrcfflidje Seiftung unummun*
bene Änerfennung. Richard Hillgenberg.

SBittt*

IX.

Der ncu^ftfolgenbe „Äretfc^mann'fc^e Drc^eftermuft?-

abenb" führte mteber brei Grfc^einungen bor, bie als SReuigfeiten

gelten fönnen. 3)ie eine berfelben mar burc^ lange grift jurücf«»

gelegt toorben; roö^rcnb bie beiben anberen i^r erfteS Gmporleben

auf unferer Gonceitbü^ne begangen Ratten. 3)urcft ein folcftergeftalt

gefärbtes Programm mürbe fonac^ bem leiber immer nodj fpärlic^

bertretenen, bagegen aber um fo ^ingebungdboHer unb beifaHS*

freubiger geftimmten ©örerfreife biefer Wuftfabenbe mieber ein bureft

feine 9?eul)eit anregenber Stoff ^ugefü^rt. S)er an erfter Stelle

ermähnten 9lei^e biefer mufitaliföen Darbietungen gehört Sc^u^

bert'S fogenannte „Xragifc^e S^m^^onie'' in Gmott an. 3« M*

jmettc ftangftufe tommen ^inmieber Schumann 7 S Ouberture ju

„©ermann unb ^orot^ea'' (Qp. 186) u. 3- O. ©rimm f

S „Suite

in Ganonform" (Op. 10) ju {teilen. 5)aS S^ubert r

fd)e ©er!

überquillt bon fc^öner SKupI aller Art. GS rechtfertigt aber feinen

Sitel nic^t erfc^öpfenb. Denn baS tragif^e $ati|oS bur4f4hnmert

nur fteflenmeife bie l)ier beme^mbaren filänge. lieber bem ©anjen

biefer fogenannten „Xragifc^en Stympl)onie" maltet tnbeß ein Stirn«

mungsmefen, baS meit enger bermanbt ftdj jeigt bem anmut^Sbotten

©umor, als irgenb einem bie emften unb boffenbS trüben ©eure*

unb OemütQsfciten berü^renben G^araftergepräge. Quc^ €d)u-

mann'* OpuS birgt mannigfad) anregenbe Ginseljüge. «flein ti

ift ni(äE)t aus einem Qtoffe gefRaffen, öalb ftarreS, balb unftatcj

örüten unb Sinnen eines *ur Gntfte^ungSjeit biefer £u*eitim

leiber fdt)on erfranften GktfteS* unb GkmürteS geben fic^ als bie t»t=

ne^mften ©ebcl it)reS «uftaucftenS gu erfennen. %i$ feljlt e« tyt:

bnr^gängig an ftreng organifc^er ©lieberung beS «ebanfenfioifw.

Die a!S Ginjelmefen mo^l immerhin feffelnben ©aupN, 9tebn.

unb gmifc^ent^emen finb itfer nur muftbifc^ anemanber gereift um

ntdjt ju fagen: aneinanber geflebt. ©on ehtem engeren litte bie»«

Xottretyen mit ber Ü)nen ju (Srunbe gelegten ©oetbe'f^en Dicfywio

ift enblic^ in biefer Ouberture faum entfernteften Sinnes bie gebe.

O&ne gfrage entftammt biefeS tföerf jener trüben^ geiftifl umnaciteter.

2ebenSepo$e beS Farben unb SReifter«, in ber berfelbc meit äng^

Iid>er nacJt) ©ebanfen unb nac^ tluSgeftaltung berfelben gefugt vnt

gerungen, als baß er fte gefunben, ober ins Sd)roar$e getronr,

§ätte. ©rimm'S ^Suite in Ganonfonn1
' ift ein reift* unb geih*

boQ in ftrenge gönnen gefülltes Xongemälbe. 3ebe ber 5ier k-

fc^Sftigten bier Stimmen feffelt burcJt) ein tyr eingelebteS Selbn.

gepräge. Den beiben außerftliegenben Organen mo^nt eine boppcl»

8ugfraft inne. Die eine beruht auf ber Änmut^ unb Ungeg»ung?r.<

§eit beS ©egeneinanberarbeitenS biefer Ginjelorgane na4 o!i<

hergebrachten ftrengen Safcungen. Die anbere ergiebt ftc^ ^inmie^:

aus ben allen §ler aufgehellten ©runb- unb 9lebengebanfen fttencer

mie freier SafteSform einmo^nenben balb elegifc^en, balb ^umorefffc

(Brajie. Derfelbe ©eift burc^me^t auc^ bie beiben freien St^ritte^

ein^erge^enben unb fomo^l miteinanber bereinten, als mit ben n

ftrenger Xonfolge jueinanber gruppirten Stimmen.- £ur&, ti rat

roßt fid) bem Huftier ^ier eines ber reijboffften ©enregebilbe bei

jüngfien, Seb. öac^*
f SWenbelSfo^n-Sc^umann'fcienSaJitfn

felbftönbigen ShtneS nachgegangenen XonbilbungSejiodJe. @cf|)irii

murbc burdt)meg mit (ängft an bem ©irlen biefer GapeKe unb tfcr«

^enferS betonten Sc^munge unb mit immer me^r ftc^ berbotttomin

nenbem gfemfe^üffe; nur leiber nid)t mit bem gehörigen ©ebacfctf

auf bollftänbige tluSgegli^en^eit ber Stimmung, gpaft bur^tr;c

behielten ft* bie ©löfer gegen bie Streiter um ein SWerFbarfj

entmeber ju ^oc^
f
ober ju tief.

Der bome^mfte Sc^merpunft beS nöd^ftfofgenben — „ neun-

zehnten — Äretfdjmann'fdjen Orieftermufifabettb§'

fiel auf eine im ©anjen reeftt be^erjte, ^ingebungS» unb fc^toung-

boHe 3Biebergabe beS CiSjt'fc^en „Orpheus". Diefelbc war h

ftiemlidj aus einem ©uffc bemirft. Sie jeigte ^dc^ftenS in bei

©oljblöfergegenb ba unb bort eine einigermaßen »unbc Stelle.

3m ©an^en genommen mürbe baS geiftfprityenbe ©erf fdjmungw?

unb mit forgfältigem ©ebac^te auf abgeftufte Betonung jeber Ginjel-

fteüe miebergegeben. TOödc)te biefe madfere Gapefle unb beren IBiflrt

fönnenber unb eifrigft ftrebenber gü^rer boc^ ja gemiß eben biffrf

gelb mit meiteren ätjnlid) gelungenen unb fdjrtttmeife fi$ inw«

me^r berbodfommnenben unb berfeinemben Saaten unb Hata

bebauen! ©irb ja eben biefeS fpecielle ©ebiet fc^affenben Jen-

maltcnS gerabe bon unferen ^öd^ft beborrec^teten Äfinftler» uai

3KeiftergcnoffenWaften fo läfftg unb feiten betreten! GS ift bieje

treue Pflege ber f^mp^onif^en SBerfe SiSjt'S eines ber bring«

lidrften $flic^tgcbote unfcreS 3eitgeifteS unb SBiUenS; einer ber

mac^tboUftcn ^ebcl unb görberer unfereS gegenmärtigen unb »eit

auSgreifenben mupfalifc^en mie allgemein geiftigen gufunftsbilbun^

IebenS. Gröffnct mürbe biefer Äbenb nttt einer ausgegrabene::

S^mpfconle JJof. ^at}bn r

S (Dbur)
r

ber, fo frifd) fk aueft vom

grlccfe meggejpielt mürbe, bie Slrcjib« ober $ibilot$efenru$e »reit

beffer befannt, als beren §erboi*aieljen an ben £ag öffentHdien

SBieberauftauc^enS. Der erfte Saf ergebt fic^ in leerem lw
getönbel. Der jmeite €a| (Largo capriccioso, (gbux) tritt wobl
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um einige* bebeutfamer auf. @r feffelt »enigftenS ftettentocife

burd) einen feinem ©efangStoefen eingekauften 8auber ber Stomuti
»ie burd) feinbuftige fcarmonif. 2>er SKenuett» unb ©djlußfafr fmb
bagegen bie eckten perlen be3 ganjen 9Berfe&, toenngleid) an bi«$er ,

erfdjloffene« $at)\> n'fdje« faum entfernt $inanrei$enb. »Hein eS

regt fidj in beiben ©äfren ein (jöljerer ©djtoung, ja ein aeittoeife

Ijocfauffprüljenbe* geuer. $em ©eniuS be* mannigfadj geftalteten :

$umor& mürben, als ©egenbilber *u £i*gt'3 tiefernftem unb &o<&*

finnigem „Orpl)eu3", an eben biefem Äretfdjmann'fdjen SWutft*

abenbe nod) g»et ©etyopfer gebraut. 2)a3 eine berfelben Derfiel

auf ein fe§r gebanfen- unb farbenfrtfd) auögeftattete« 3>moH»,,3nter*

me$$o" bed $ier anfäfftgen, Dielfa$ begabten Gomponiften Jp. ffiein-

$olb. 3>a« jtoette gipfelte in 3o§anne& »ra^m«' einer gfücfc !

lidjen Saunenftunbe entfproffenen, glanjöoH ordjeftrirten „ungari»

"

fdjen £&naen". %id) §ier würbe oon ©eite ber Äretfdjmann 1*

fdjen CapeUe redjt be$er$t in ba« 3eug gegangen,

(gortfefcung folgt.)

Kleine Rettung* I

- äuffitfcrungttt.
Cftetttnife* 5. (SkfeUfdjaftSabenb be« SebrergcfangDereinS mit

ber fcapelle be3 5. 3nfanterie*9tegtment3 SRr. 104 unter $rn. SKufif*

birector ^oljle. SMrection: $r. ffirdjenmufttbirector £$. ©dntetber.

Ouintctt für ^ianoforte, Oboe, Klarinette, $orn unb gaaott
(Op. 16) oon ©eet^ooen. Ouoerture ju ©tfafefpeare'* „töicbarb ÜX"
Don 3*. ©olfmamu 9Rännerd)flre: gntylingSnaljen , Don ©abej:
©djön ift bie SBelt, Don 3of. ©rambaeö. <SlaDier*33ortrage: Hu*
„©tiMen" für «ßianoforte (Op. 10, SÄr. 1), 2ttelobie; aRajurfa
(Op. 34, 9fcr. 3) oon gJcoSitotoSfy. Sunt SBalbe, sföännerdjor mit
Begleitung oon 4 Römern oon 3. fcerbeef. Ouoerture „Waty
flönge an Offian" oon ©abe. 3Rännerd>öre : O [W id& auf ber

fcaibe bort, oon gr. Äüden; &uf SÖieberfefjn, oon ß. Siebe. (£$or

ber SBtnjer unb ©Ziffer au3 „$te Sorelen" für SRännerdjor, öari*
ton-©olo unb Ordfefter Don &rud). Soncertflügei SBlütfjner. i

graujcttSfrab* (Soncert be3 $rn. Dr. ßo&lert, $rofeffor am
(Sonferoatorium unb ©oltft an ber ßöntgl. Oper in $eft, mit $rn.

;

?$aul 2e&mann*Often, (SlaoteroirtuoS au« Bresben, grl. 3Rara

»

Sebert, Siolinifiin aud 3Bien, unb ben ©oliften ber granjenSbaber *

(£ur*dapeUe. Ouartett „Slbenbgebet" oon Often (Soliften ber <£ur*

(SapeQe). Slaoierftücfe oon (Sljopin. ©c^umann, Ätrc^ner, ©(^ulj-i

Beulen, ©leid), ßcnfelt unb ©tenia»«fi (§r. $aul fie^mann*:
Qiten). SBerfe für ftlöte oon »riccialbi, ä)io*art unb Doppler (^r.

$rof. Äo^lert). ©tolin-Öoncert oon öruA (5rl. fiebert).
f

SHMid« Motette in ber 92icolairird^e , ©onnabenb, ben
17. September, EadjmittagS Vt2 VLfn» Dr. 3fhift: „Bergife i^n :

ntc^t", 4ftimmiger ^^orgefang. 3o$anne3 ©raftrnS: „Sarum ift

bat 2\d)t gegeben", 6ftimmige SRotette in 4 ©äfcen. — Atrien*

'

muflf in ber ßut^erfir^e, ©onntag, ben 18. ©eptember, JBor*;

mittags 9 Ufp. Hauptmann: „®u, ^err, jeigft mir ben beften
1

Söeg", (£§or mit Orcöefterbegleitung.

&0n*0iu Sfünf $tanoforte»$efital$ bed ©rn. 2oui» 9Äe^er,,

®irector be3 ©eet^ooen-Conferoatorium* in Berlin. JöeetljoDen'ä

'

Sonata appassionata (Op. 57). garetoell; iRooettette ©Dur oon
©4umann. On pinions of Song oon 3WenbelSfo§n-\!i8ät. ©pinner-
lieb oon 9Rcnbel«fo§n. ©aootte 3lbur oon ©lud^ra^m«. Äigo*
letto*$^antafie oon ßi8$t. (Stube (^Idbur, Op. 25); Nocturne
(Dp. 37, ^r. 2); Valse oon (S^opin. Boniteur passe (Dp. 108);
Grand polka de Concert (Op. 106) Don £ouid $. SÄeljer. Ä^a-
pfobie SRr. 1 Don 2Ujt. — 3tuetted fflecital. Smpromptu S3bur

oon ©Hubert. Lucia-Fantasia oon Si8jt. @tube ©iSmofl ; Stube
a«bur; (Stube gmoö; Berccufe; $olonaife ÄSbur oon S^opin.
Valse, caprice üon £auftg. Amina; La ronde militaire oon
Jöouiä $. «Dieser. 3meite fR^apfobie oon Si^t. — dritte« 9lecital.

©onata (SidmoH oon SBeet^ooen. Andante spianato et polonaise

(Op. 22) oon efjoptn. Star lißht (Op. 45); JLa pluie ö?or, Fan-.
taisie brillante; Alma, Polka caprice oon fcouiS $. 3Re^er.

SHigoletto-^arap^rafe oon tti8*t. (Stube (Sidmoll oon ©§opin. Si

oiseaa j^tais oon ^enfelt ^o^jeitdmaffc^ oon SiSjt — SSierted

;

Stecital. Toccata dbwe Don ©djumann. Invitaüon k la danse

oon ©eber-Xaurtg. Nocturne ©bur; Stube gmoll; Marche fu-

nebre ©moü; $olonaifc Ä*bur oon S^opin. Titiania (Op. 167);

La belle de nuit, öbur; La Fontaine, Etüde caractenstique

oon üoui« Ä. SRener. (Sampanetta; W^apfobie 9h. 10 oon SiÄjt.

— Sünfte« wedtau ü^ema mit Variationen, öbur, oon ©Hubert.
On pinions of Song, «8bur, Don 2J?enbe(*fo()n«£tSjt. ©pinnerlieb,

©bur, Don 3Kenbel»fo§n*2i35t. ©aootte ©moH Don 38a4.©t.s©aön«.
©oüeitSmarf^ Sranfcription Don gi£*t. (Stube ÄSbur; ©eTceufe;

Valse ftäbur oon Wopin. garetoeH, ©bur; KoDeffette (Sbur oon
©4umann. Grand Valse de Concert; La ronde militaire, 93burf

Dön £oui8 $. 3Re^er. — 99Me mir auä enalifc^en Leitungen unb ben

Programmen erfe^en, ift ©r. fioui« ©. aftetier, SDirector be« öcet-

boDen«(SonferDatorium8 in ©erlin, für eine Wei^e Don (Soncerten in

öonbon engagirt gewefen. ©eine Setftungen in GlaDteroorträgen

bkoo^l clafpfajer, mobemer als audj eigener dompofitionen würben
eiten« ber Äritif ald lünftlerift^ bebeutfam unb wo^lgelungen be-

proc^en.

SRÜnQttu 3m 2e^rer*®efang- Verein. 9Kbelungenmarf<^

Don E. ©onntag. DuDerture ju ^Stöbert ber Teufel" Don 3Re^er«'

beer. SMoertiffement au« bem „greif^ü^'' Don SBeber. SRänner-

^öre: „55e8 beutf^en SÄanneS fBort unb Sieb" oon Ä. 5>regert;

^SJörpertaniweife" Don SRax S^ger. ,^8ug ber grauen" au«
„So&engrin" Don Bii^. SBagner. „Äaleiboffop", Potpourri t, n
«ß. ©tro^ba*. SÄönnerAöre: /(3ung ©emet" Don 3of. Sft^ein-

oon 3o&. ^erbeef; „Oberboarifd^e ©fangein", SSolf«»eife für

SRännerftimmen bearbeitet Don & ©türm; „$er ©ufejer'' Don
SRa$ Senger.

&itt$Put$t). Äettcr^Xoerge-iJoncertÄ, fünfte Äammermuftt
mit ©mt. Rreb. Xoerge, ©eo. Xoerge, <t. ^. ©. 3*u^e, Sari

töetter unb grau öirbie fcener (©opran), grau iEofa ©^aarf^mibt
(ttontraalt). Srio (Dp. 97) Don öeet^ooen. Sieb (92a4^au) oon
3*ubinftein (grau ßucaS-Eener). Quartett (Op. 21, 9Ä8.) Don
goerfter. Nocturne (Op. 32, 9h. 1); Fantaisie, impromptu (Op. 66)

Don Chopin (ftrl. fiuetta Motten). Sieb „$)it fiorele^" oon ÄiÄjt

(grau t'uead^ener). Ouatuor (Op. 38) oon Üt^etnberger.

$d)U£ta>i(j+ Äirc^enconcert bei ber f^ledwig^olfteinifc^eu

Se^reroerfammlung in ber Domfir^e. Äir^enf^mp^onie für Orgel

unb 7 IBladinftrumente oon Äatterfelbt. $rölubtum unb guge
über B—a—c—h. Don & ©. öatfi. Äbagio für Violine Don Mar-
tini. Ave verum für gemifd)ten C^or Don SRojart. „(Sott fei

mir gnäbig", «rie für ©afe au8 ,,$aulu3" oon 3Renbel8fo^n.

»bagio im freien ©til für Orgel Don SKerfel. 8. ©afr (guge) aus
ber ^aftoralfonate Don K^einberger. ,,©ei füll", ©opran*©olo Don
9iaff. Sater unfer, ©opran *©o!o Don Nicolai. $bantafie über

,0 sanetissima1
für Orgel Don Suj. ^rölubium unb guge über

B—a—c-h oon 8i«jt. „©a^et, fielet feft" für gemifd)ten C^or
oon (Sngel. Slir aus bem Siolinconcert oon ©olbmarf. r/9htn

banfet alle ©ott", ©onccrtftüc! für Orgel, 4 ^ofaunen unb Raufen
Don SBolfmar. SKitwirfenbe: Orgel: SKupfbir. aRe^munb, S)om-
organift; ©opran: grau Xento: Sag: $r. (Santor ^inric^fen;

Sioline: $r. @ggcrt. (Sin gemifepter <5^or unter $ru. SWufifle^rer

ßoren^en. 3)ie Kapelle be« 84. 3nf.*9legt§.

&tutt$att* $rüfung8conccrt im Sohferoatorium. Varia-

tionen (®bur) oon ©eet^ooen (@mft SBcigelin). Nocturne Don Äu§e
(3lnna ©tüfe). SBaljer au« gauft Don ©ounob (Melanie ©c^rieber).

3toei Souftude für SSioloncea (^r. ©oef^^ammer). 3»ei „Meine

©tfiefe" Don $uramel (Helene tlgner). S)rei «Iquareßcn (©d6er*o,

©umorefife unb ©arcarole) oon ©abc (grl. ©umiller). 3roei m*
fange: 8»oman*e auS^gemire unb Häor" Don©po^r; „5)ie «Rac^ti-

gall" Don »orfmann (grl. 3Ra^ler auä ©intertbur). Xrio (Äbur)

oon fcagbn (Sri. eifäffcr). 3»ei fiieber ($r. SKever). Sonccrtino

(®bu§ oon fcummel (grl. ©. eabiftuS). i'ieb: „$>er SSanberer''

t>on ©d)ubert (grl. ©djofl). (Soncert (gbur, SRr. 5) oon aRojart

(grl. (£. Äöftltn). 3»ci ßieber (©r. «Beiß). Concert (Sbur, Er. 13)

oon SKojart (£r. «bert). 3»et lieber Don ©eettjoocn (grl. Priin).
Concert (3)mofl) oon 2Rcnbel3fof>n , @aj 1 unb 2 (grl. ßufr).

»iolinconcert (9h. 9, Slmott) oon ©äriot (ftr. SRain^er). Bondeau
brillant (@«bur, Op. 62) Don SBeber (grl. Diettid)). Valse brillante

(3)edbur r Op.20) oon ©djul&off ($r. SBcber). Impromptu (33bur,

Op. 142) Don ©Hubert (grl. & tfauUa). Valse brillante oon
SRo&afotoSfi (grl. V. ©erfteufeer).
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*—* 3» 9fe» SM ^egt man bie fefie $offnung, »erbt
iqcrbe nad) «merifa fommen, um bcn erfien Borftettungen feines

„Othello" beimoljnen &u fönnen.
*—* 9Winnic fcauf ^at im Bofton $cralb erflftrt, fie merbe

in ber>orftel)enber Saifon feine Tournee in tlmerifa unternehmen.
*—* (Sapellmeiftcr ©il§elm ©ericfe, meiner feine Sommer*

ferien in Styrol berlebte, mirb audj in ocoorfieljenber Saifon bie

Snmpljonfcconcerte in Bofton btrigircn.
*—* Die miebcracnefcne (gtelfa ©efter bat aus Statten nadj

Ämerifa telegrapljirt, Safe Re unter Äbbet) unb Orau eine Goncert-

Xournet unteroebmen merbe.
*—* «US SßartS fommt bie SßadWdft: Saint«Sa8nS arbeite

an einer Oper, bcren Xitetyelb Benbenuto Fellini ift. DaS fcejU

budj ift nad) oem gleichnamigen Drama bon $aul Maurice ge-

arbeitet.
#__* gampanini gebeult erft nad) Sdjlufc ber beutfcben Opern*

faifon in Kern $orf mtt einer italieutfdjcn Opcrntruäpe bort auf*
jutreten unb jmar ebenfalls im Metropolitan Operngaufe.

*—* ©ie ehemals in Deutfdjlanb lebenbe Sängerin JjfrL Anna
Santo» ift oom Wem Dörfer College of Music als ©efarigle$rerin

engagirt morbeu

in tlmerifa für näcbfteS fSfruföatjr engagiren laffen.*—* Die Heine elfjübrige
r" "" ~ " ~

mirb fid) biefer Sage in »erlin boren laffen. 3$r Programm meift

u. %. baS Cmoff-ttoncert oon Bcetijoben , bie ©bur»?oIonaife tootl

SBeber*Äi»at unb Badfldje Stütfe auf.

* $auline Succa bat jidj $u einer «nja^t IBorfteUungen

*—* Die Heine elfjährige $ianiftin $au!ine (SStce au« Bonbon

Kene tutb nett eUtfhitörte ttpera.

*—* ©agner'S „©ötterbämmerung" mirb nun beftimmt im
Deccmber b. 3- in Berlin jur Huffübrung fommen.

•—* 3m Berliner Opernfyiufe mirb b. SßerfalTS Oper „Sunfer
§ein}" als erfte bieSjätjrige fteubeit Aur Aufführung gelangen.

*—* 8lm 22. Dec. geben» bie Seipjiger Büljne eine 3ubcl-

Borfiettung bon ßor$ing
r
S „fcjar unb Zimmermann" &u beran-

ftalten.
*—* 3n Stuttgart ging $ale»9'ft Optx „Der Blifc" neu ein*

ftubirt in Scene unb muroe fe&r beifällig aufgenommen.
*-* Directer 9Rittljeilung aus Coburg infolge gel)t am bor*

tigen öoftbeatcr „Der Barbier bon Bagbab" Don Veter Cornelius

als erfte SRobität biefer Saifon Anfang föobember in Scene.
*—* DaS Stabttbeater ju Bremen, unter ber tüdjtlgen Seitung

bcS Jperrn S)trector Äfejanber Senger , mürbe am 1. Sept b. 3*
mit einer glänjenben JBorfteflung öon #/S)on 3uantf<

eröffnet, öe*

fonber» ju rühmen mar bie ooTgüglidp 3)arfteflung ber XitelroUe

bureft $erm 3of^^.8ecf, bid^er am £anbedtbeater in $rag- Slu|er

biefem neu eingetretenen Sttitgliebe ber Oper jeidjneten fi$ Jjrf.

Sernina, grau Xefle«fiinbemann unb grl. Äatbi ©cttaque, fowie

bie Ferren Webufd^fa, griebrld^« unb goreft trefflid} au«.
*—* 3»» ßeipjiger Stabtt^eater aing am 16. SKeijerbeer'«

, r92orbftern" fe^r gut neu cinftubirt unb prächtig audgeftattet in

Scene unb mürbe re$t beifällig aufgenommen.

Dermtffytefc

*—* gfh. 86 be* 3Rufifalifd)en ©od^enblatle« braute einen

Slrtttel, St. 3gnotu* überfd}rieben , in meinem ber ©erliner §u-
morift ©il^elm Xappert P* in ma&lofer (Eitelfeit unb mit taum
glaublicher (Sntftellung ber S§atfacben gegen bie SRebaction unfereS

©latted manbte. 3)ad i*ügengemebe be» oermorrenen ftrtifefö

§nb in 9h;. 87 bed SKurtfaitfcben ©oä^enblatteä bie })flid)tfd)ulbige

eriebtigung oon unferer Seite. S)iefer Berichtigung folgte nun in

Kr. 88 bed SHufif. ©od^enbl. eine „Hntmort" bed $errn %., bie

mieber in einer gerabeju freien, djarafterlofen ©eifc, mie fie eben

nur beuten ber Gattung be» $errn Xappert mdglicb ift, ber ©aljr*

^eit in« ®efid)t fdjlägt. 3)ie Oualität biefer „«ntmort4
' lägt jebe

meitere 8lu8cinanberfefung mit ©erm %. als mürbelo« etfa^einen.

Uebrigend bürfte für ben alten fcerrn barin ein Cntf^uIbigungS-
grunb ju erblicfen fein, bag er, mie man Ijört, je^t mebr benn je

bon feinem ©alienleiben geplagt mirb. Vtfkfjte eö Um famofen
Berliner ©eefmeffer bod) enblub gelingen, ©eilung oon feinem
ßeiben au finbenl einmal geseilt, mirb er bann felbft 3lbfd)eu

bor feinen Sdjma^Ärtitein empftnben unb menigften« berjud)en,

feine geber in ben S)ienft ber Äunfl yi\ fleüen, bie jebe platte, tmfetg

fein follenbe S$mtyeret, toie überhaupt alles gemeine unb Uneble

auSfcblieftt.
*—» ^rSfefe'S Sinfonia tragica (Op. 40), melcbe ®nbe Sep-

tember im %tvl& erfdjetnt, mirb biefen ©inter bur^ bie ÄönigL

(Sopelle in Bresben aufgeführt merben.
*—* 2>er neue Dirigent ber populären (Koncerte be« Berliner

$bilbarmontfd)en OrcbefterS , Üperr (SapeUmetfier ffogel, ^at neulidj

in Scbeoeninaen, mofelbft gegenmärtig baö genannte Ordpfter iwcft

concertirt, mtt großem (Erfolge ^uin erften SWale birigirt. Anfang

October febrt baS Ordbefter nad^ Berlin gurücf.
*—* Smmer mc^r befeftigt §txx Äarl Sdjröbcr, ber neue

tofeapedmeifter in Berlin, feinen ffluf als bortreffli^er Dirigent,

erhielte bie bon ibm geleitete Siegfrieb*Äuffü§rung am 11. Sept.

gerabe in i^rem orcbeftralen X^eil einen großen Erfolg.
*—* 2>ie Bertreter bcS 55>eutfd)en SangerbunbeS, meldte füxv

lidft in Eobura tagten, iabtn u. 9. befcbloffen, baS 4. beutftqe

SöngcrbunbcSfefr 1889 in SBien
* abgalten unb bie Bermaltung

ber „5)eutf(ben SängerbunbeSftiftung" (biefelbe beträgt ca. 900003».)

bem fieitojiger ©au-Sttngerbunb au übertragen, ba ber preußifdje

$robinjial*^ängerbunb, melier bisher bie Stiftung oermaltete, ge*

münfd^t ^atte, in feinem WeSbejügl. Amte bur4 einen anbeten

Bunb abgeldft au merben. S)ie „SangerbunbeSftiftung" bat übri-

gens fä)on fegenSrenb gemirft unb fo manche @§rengabe an Som^
poniften refp. bereu Hinterbliebene (bis jur ipö^e oon 4100 9K.)

ausgefeilt.
*—* Dr. fianS bon Bütom §al fürjlidj feine 3)irigentent^dig«

feit am Stabtt|eater in Hamburg aufgenommen. 3)te erfte bon

ibm neu einftubfrte Oper ift „3effonba" oon Spo^r, melcbe unter

feiner Leitung einen außerorbentlidjcn ©rfolg erhielte, inß baS

Hamburger $ublifum bei biefer (Sklegen^eit ben genialen Dirigenten

befonberS auSjeicbnete, ift natürlich
*—* 5>em QEomponiften Bictor SKaff^ mürbe in feiner ®e-

burtsftabt Sortent ein 3)enfmal — SRarmorfiatue -^ erriebtet, bejfen

(Sntbüllung am 4. Sept. ftattfanb. Der Zeremonie mo^nten ^
libeS, 3Raf[enet, $büip)> ©tue unb Bornas aus $arid bei. Hm
$iebeftal p«b folgenbe SBcrfe beS Tutors mit golbenen Settern

namhaft gemalt: Noees de Jeannette, les Saisons, Galath^e,

Cleopatre, Paul et Vircinie.
*—* Der Smprefarto Ä. gifeb^off bat, mie er uns mitteilt,

auf feiner Weife bureb bie Bereinigten Staaten baS ©lücf gebebt,

einen ©efangSftern aUererften langes ju entbeden, unb jmat in

ber ©eftalt eines löjä&rigen SttöbcbenS mit tarnen 9iifita. Xnt
ibrer 3ugenb foll Scifita als bramatifebe Sängerin bereits gan^

BebeutenbeS leiften, unb Maurice Strafofd), bd meinem fie iöre

ÄuSbilbung erbielt, ^at erflärt, bag i^m feit feinet bexübmteften

Schülerin, Sbelina $atti # ein übnlicbeS Talent nidjt borgefomtnen

fei. ^err 0. 8ifd)§off engagirte bie jugenblicbe Äünftlerm für eine

aro&e Soume'e bura) Deutfcblanb, granfreic^ unb Stalten unb ge«

benft [\c u. ?(. aud) bem Seliger $ublifum borpfteflen. 3*ben'

falls barf man bem neuen ©efangSmunber mit größter Spannung
entgeaenfe^en.

•—* ÄuS bem bom 8taff*(Eonferbatorium in granffurt a. 2R.

unS überfanbten Beriebt über baS Scbuljafjr 1886—1887 ge^t ber*

toor, bag biefeS JJnftttut febr proSperirt $r. ©ans \>on Bulow

fü^rt nidjt nur baS ©^renirüftbium, fonbem bat au^ mieber einen

SRonat fcinburdj gegen 70 unterricbtSftunben erteilt. Das Stbüler«

perfonal belief fl% auf 87 Damen, 47 fierren unb 6 (51cmentar>

eleoen. Unterriait mirb erteilt in allen Smeigen ber Sompofttion,

©efebiebte ber 9Äupf, ©cfang, dlaoierfpiel, Biolin« unb Biolon^

ceHfotel, Vartiturfpiel, 3talienif$, fomie in ber SRetrif unb $oetif.

«ud) auf bramatifdjen Unterricht für bie S$aufpie(funfi erftreeft

ftä^ ber Sebrplan.
*—* gfranj ScrbaiS in Brüffel §at ben Aufruf xur ©rünbung

einer Societe* de Concerts erlaffen, meldte borjugSmetfe nur neuere

3Berfe: S^mpbonien unb C^orcompojitionen aufffibren miß. 3»

Brüffel foüen 10 unb in ben $rooin$en 5 Goncerte ftattpnben.

DaS erfte, im Sßobember, mirb mit Berltoj* Damnation de Faust

beginnen.
*—* Das Brüffeler fönigl. 3Ronnaie Sweater tourbe am

10. Sept. mit ben ©ugenotten eröffnet. Die Directoren %o\tpk

Dupont unb Sapifftba merben fieb, mie früher, auet) in biefer Saifon

actio an ber Seitung beteiligen: Srftcrer als Or^eftcrcbef unb

Se^terer als Director de la Scene.
*—* DaS brei&igfte a»upffeft ber ©orcefter fcounty SKufica!

«ffociation finbet 00m 27. bis 30. Sept. ftatt unb umfafct aty

Goncerte. SllS Soliften toirfen mit 3Rt& STrebeUi, 3R16 Klapper,

bie Ferren «loar^, SWaj ©einrieb, ©eorg $rel?n u. 9t. «n gro^
ren ©erfen fommen §ur Aufführung: Betlloj

1 Damnation de
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Faust, Wenbe(0fo$n'9 „CttaS", 8ru#» „«rmrofoS'' ©djubcrf*
2a 33fahn, ©abe'3 <5mon«<59tttt>$onie, ©cet$oö«iTS »tolineoncert,

£13^8 (SSbur-tEoncert u. 9.
*—* Die ©agner @ociety in 9fctt> $orf ftat fl<$ am 31. «ug.

im Goncertfaale be« Metropolitan Opernfaufe* conftitutrt. galjl-

reidjc Äünfiler, ftunftfreunbe unb 6<$riftfteHer $abcn fldj batan
beteiligt.

*—* S)a* bom 11. 619 14. October in SGornrid) flattfinbenbe

SRufilfeftinal mirb SRaitbeflaer birigiren. 8U* 9luffüi>rung fommen:
©erüoa' Damnation de Faust, ein ¥falm bon ©aint*@aent, ba*
Oratorium „Sfaialj" oon SHancinetti, ein Oratorium The garden
of Olivet oon ©otteflnf, The golden Lesend oon ©ufltoan, fßiU

Her* ©tanforb'* Hibernian (irl&nbtf^e) Symphonia, u. Ä.

Ccrtdjtiaung. Sn bem in nötiger Wunrater crfdjienenen

«rtilel bon Kr. «Ifr. <£ft. ffalifäer iß au lefen: 6*. 1 3. 3
/r3)eutfäen SRufiferaeitung; ©J>. 2 „$er @<$lu6abfdjnitt

m3ge nun" je: ©j>. 4 „um bie (Sntfte^ung" jc.; @n. 6 »eibe
«rtifel feien ibentif*.

ttrtttfcfyer 21rt3etger,
2Steniüto>$fy, 3ofef. Dp. 42. Fantawie p. deux Pianos.

(@<$ott, astflM)
3>te oorliegenbe $6antape ift ein ebenfo brillantes toie fdjtoie*

rigeS Cfoüiertoerf, an bad ftd) nur oirtuofe Spieler toagen bürfen.

2)fe in ber V&antafte naturaemäfj bielfadj freie gönn t»ei& ber

<£omponift mit geiftooüen Äugen in feinem Detail gu füllen; er

Ijat ber Arbeit ein gro^ed ©tud Raum aeurä^rt, obtoo^l anberer-

feit« nid»t au leugnen ift, bafc bie ^fjantafte me$r auf ben äußeren

Effect Einarbeitet; bad ©emüty ge$t bei aller $rad)t unb allem

Äniftcrn unb ^ridefa leer au«.

#oüutan, 3. „Chanson d'amonr", Melodie avec Accom-
pagnement de Violoncello ou Yiolon et Piano.

(©djott, JörüffcL)

fcerr fcoHnrnn ift, toenn toir nid)t irren, (SeQobirtnofe; lebiglidj,

aus biefem Umftanbe wirb e* &u erflÄren fein, »arum ber <5om-

ponift in bie Begleitung nod) eine (JeHoftimme eingefügt fcat.

©eine „SRclobfe" bietet ni(bt* »efonbere«: feinen fcnlajj *u loben,

Feinen *u tabeln. 50ie (Slaoierbealeitung ift flangfdjön.

Wifäna, 3. Iägli<§e ©tubten für ba* ptrooforte. «u8*
ae»ä|lt unb te&ibirt von 33. Äc^betfl. ßeipjig, ffi.

feulenburg. .

SorliegenbeS ©tubienkoerf, bon SB. Kefcbera für ben (Bebraudi

bei feinem Unterri^t am ©onferbatorium au Seipjig eingeri^tet,

ift iebenfatt* empfe^lendmert^ nad) teln tedjntfdjer afe aud) utufl.

talffeer ©eite (in.

#we, @, Dp. 37. (Slabicrftüdfe. SRagbeburg, $eta*

rid>$l>ofetu

©ir geben ben 2 SBaljern ben Soraug not ber ©erenata; ber

(8bur-©alaer »ieberum ift bem in (Sbur überlegen — beibe geigen

feinere gfiae, bie Pe gan» merflidft bon ber gewöbnli^en ©alaer-
(orte untertreiben; pe gehören aur befferen ©alonmuRF.

wuthütht, «. äßenuett avß Dp. 11* Seipjia, §ug.
^umorbofl, glatte Arbeit, eleganter ©tyl! 5)tefc üebendtoür«

bige SRenuett berblent in »eiteren Jheifen betannt au toerbenl

©ie läuft bielen ©tücfen biefe* OenreS ben Rang ab.

@rotef «. »abdiffe. Dp. 10, 11, 12 unb 13. SBremeit,

^täger unb äxeuer.
®rote% Op. 10 ift eme Sonbi^tung für Or^eper, „«tlantt«";

aud i^r liegt unft ein gntermeuo oor, für baö Violoncello bear-

beitet, bem mir. eine breite SRelobie nadmtymen fönnen, mobei mir

freiließ nfdjt berfd^weigen bürfen, baß pe manchmal auf febon oon
anberen €omponiften bepHanate« Gebiet pcb oerirrt; hoffentlich wirb

ber (£omponip in ßutunft berglei^en ©renaberle^ungen mögltebft

au nermeiben fueben; badfelbe gilt aueb bon bem „(Eoncertmalaer"

Op. 11. ber Diel, fe&r biel (^opin enthält, tiefer Cbopinl Op. 12,

eine SRaaurta in bem obliaaten 3)e*bur (eine naebgerabe febreefliebe

Xonart!) aeigt ein freunblicb melobifc^ed Talent — bad jeboeb bem
bloß «eußerlicben au t>iele Opfer bringt. 2Bir oermtpen in ©rote'*

(iompoptionen baS (Bep<bt r bad boeb Äffe» iftl Op. 13, „®ret(^en

am ^pinnrab"|, arbeitet mit febon S)ageo>efenem — aueb ift bie Äon-
currena ©ebuberf« für $«rrn ©rote bon — Eortbeil. — 3)enn er

wirb an feiner ©djubert'ftben <Eompoption fe^rbalb ^eraudpnben,

mad i^m unb feiner Äontpoptton oon tRacbt^eil mar — unb unfere

gebier erfannt au baben, ift fc^on ein Sortljeil.

fiujjatto, %x. Dp. 40. ,Extase", Melodie p. Ghant,

Violoncello et Piano, (»rüffel, ©d^ott)
SR^ftifcbe ©orte »ictor ^ugofd fcbauleln pcb auf übermägigen

t)reitlängen: ein breiter Saraofafe; wie SolfenPor febmeben lange

Äccorbe nieber. . . . 3>odj Bad märe «He* äufjerli$ unb würbe
wenig Reifen, wenn niebt ber ttomponift eine lange, immer mäch-
tiger werbenbe ©teigerung angebraebt bätte, bie aber ben Warnen

„«Itafe" bennoc^ nur unberbient trägt. Perd. PfohL

Verlan von Licht & Mejer (Inh. Hans Licht),

Hofioansikalienhandlung, Leipzig.

*Preisgekrönte Männerchöre:
Dorn, Otto. Meeresstille und glückliche Fahrt (v. Goethe).

Partitur 80 Pf. Stimmen 80 Pf.

Drexler, J. Op. 66. In die Höh1
. (J. Eichendorff.) Partitur

80 Pf. Stimmen 80 Pf.

— Op. 81. Frtihlingslied. (H. Kollet.) Partitur 80 Pf.

Stimmen 50 Pf.

Heyblom, Alex. Op. 25. Friedhoflied. (Müller v. d. Werra.)

Partitur 60 Pf. Stimmen 80 Pf.

Hlrseh, K. Lied d. Thüringer Kreuzfahrer. (Y. v. Scheffel.)

Partitur 60 Pf. Stimmen 50 Pf.

Liehe, Ludwig. Viel und genug. (Katzsch.) Partitur 40 Pf.

Stimmen 50 Pf.

Schreck, Gast. Wo ist Gott? (Felix Dahn.) Partitur 60 Pf.

Summen 50 Pf.

Schreiber, Clemens. Ueher ein Stündlein. (Paul Heyse.)

Partitur 60 Pf. Stimmen 60 Pf.

*Vom Chorgesang durch die Herren Prof. Dr. Langer,

Leipzig, MüUer-Hartung, Weimar, Bheinberger, München und
BicL Müller, Leipzig.

Licht's neuestes Chorlieder-Verlagsverzeichnis« ist soeben

erschienen und durch jede Buch- und Musikalienhandlung

gratis zu beziehen sowie von der Verlagshandlung.

Lieht & Meyeij Hofinusikalienhandlang,

Leipzig.

C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Soeben erschienen:

Zwei Stücke
für

Waldhorn und Piaaoforte
von

Theodor Gerlach.
Op. 5.

No. 1. Romanze. M. 2.—.

Arrangements:
Für Violoncello und Pianoforte von Ferd. Beckmann.
Für Violine und Pianoforte von Job. Lanterbaeb.

Für Viola und Pianoforte von Rad. Rammele,
Für Pianoforte zu vier Händen vom Componisten.

a M. 2.-.

No. 2. Scherzo. M. 2.50.

Arrangements:
Für Violoncello und Pianoforte von Ferd. Beckmann.
Für Pianoforte zu vier Händen vom Componisten.

a M. 2m
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Im Verlage von Praeger «fr Meier in Bremen
erschien Anfang d. J.

'

Wilhelm Berge^s

Ciavierquartett
Opus 21. Preis 11 M.

Obiges Werk erfreut sich eines sehr anerkennepden Urtjieils

durch A. Naubert in No. 9 der „Allgemeinen Musik-Zeitung"
vom 4. März 1887 und Emil Krause in No. 56 des Hamburger
Fremdenblattes vom 8. März 1887.

Yor Kurzem erschienen:

Orchester-Partitur u. Stimmen
zu

Dornröschen
für Sopran-, Alt- und Bariton-Solo, weiblichen Chor

und Declamation.

Märchen-Dichtung von Heinrich Carsten.

Musik von

Carl Reinecke,
Op. 139.

Ciavierauszug mit Text M. 11.—. Die 3 Chorstimmen (a 80 Pf.)

M. 2.40. Verbindender Text n. M. 1.— Text der Gesänge n.

10 Pf. Orchesterpartitur n. M. 20.— . Orchesterstimmen n. M. 15.—

.

Dieses weitverbreitete und beliebte Werk, das früher nur
mit Clavierbegleitun^ erschienen ist, wird auch in der Orchester-
Ausgabe vielen Kreisen willkommen sein.

Leipzig. C. F. W. Siegels Musikalienhdlg.
(R. liinnemann).

„Die unbedingt beste und einzig
tadellose Schumann-Ausgabe ist die Ton Dr. H. Bischoff.
(11 Bände aM. 1.30. Auswahl M. 1.50. Edition Steingräber.")

AUgem. Musikzeitung, Berlin.

Bibliothek

einactiger Operetten in vollständigen

Klavierauszügen mit gesungenem und

gesprochenem Text
Conrad!, A. Rübezahl.

Genie, B. Der Musikfeind.

Marschner, H. Der Holzdieb.

Offenbach, J. Ein Ehemann vor der Thür.
— Die Hanni weint — der Hansi lacht.

— Herr und Madame Denis.
— Das Mädchen von Elizondo.
— Martin der Geiger.

— Die Verlobung bei der Laterne.

Preis k 4 Mark netto.

Verlag tob ED. BOTE &• G. BOCK.
Kgl. Hofmusikalienhandlung in Berlin.

Verlag von C F. Kahnt Nachfolger, Leipzig

Neu! 50 - Neu!

melodisch-technische Clavter-Etuden
fiir den Unterricht auf der Mittelstufe in streng

methodischer- Aufeinanderfolge und mit genauem
Pingersatze

vonv

Julius Handrock.
Op. 100.

Auggabe A.
Etüden für die rechte und linke Hand abwechselnd.
Heft I. Preis M. 2.50.

„ H. „ „ 2.50.

Ausgabe JB.

Etüden für die rechte Hand.
Heft I. Preis M. 1.50.

„ IL „ „ 1.50.

„ HL „ „ 1.50.

„ IV. „ „ 1.80.

Heft HI. Preis M. 2.50.

Aufgabe C.
Etüden für die linke Hand.

Heft L Preis M. 1.50.

» H. „ ,t 1.50.

„HL „ ,i 1.50.

„ IV. „ „ 1.80.

„Diese Schule*) ist nach unserem
Ermessen und dem Urtheile der bedeutendsten Clayier*

Pädagogen der Jetztzeit in dte rorderste Belhe aller Schu-

len zu stellen." Neue Zeitschrift für Musik (Leipzig".

/ *) Uso Seifert, Klavieraehule und Melodien-
reigen. 2. Auflage (binnen Jahresfrist). M. 4.— . In Halb-

franzband M. 4.80. In Prachtband M. 5.20.

Steingräber Verlag, Hannover.

„Wir kennen keine bessere, lust-

erregendere und Unterhaltendere, ja Lust und Flelss stei-

gerndere Schule." *)
Signale für die musikalische Welt, Leipzig.

*) O. Damm, KUrloncnnle und Melodlesscn**«, 5S. A«1L H. 4.-.

In Halbfransband M. 4.80. In Praehtband M. 5.20.

Steingraber Verlag, Hannover.

Kammersänger Benno Koebke
Concert- und Oratoriensänger

(Tenor)

Halle a. S.

RUD. IBACH SQHN,
königL preussische Hofpianofortefabrik.

BAEMEN (gegründet 1794) COLN
Neuerweg 40 Unter Goldschmied 38

Flügel und Pianos
unübertroffen an Klangschönheit, Solidität und Ge-
schmack der Ausstattung. AbsoluteGarantie. Beichste
Auswahl. Liberale Bedingungen. Grosser illustr.

Katalog. Zu haben m allen wnommirten
Handlungen.

Firma gef. genau zu beachten!

** + + +

5)rucf tum <§>. ftreüfing in Seit>$ig.



©ddjentricft 1 Kummer.— Sßrci« i)albjdijrnd)

5 mt, htx Äreusbanbfenbung 6 3Kf. (Deutf4-
lanb unb Oefierreidj) refe. 6 3Rf. 25 $j.
(SluSlanb). 8rüt 3Ritglieber beS «Hg. fceutfdj.

SRuftfoereinS gelten ermäßigte greife.

Cetp3tg, ben 28. September 1887.

SnfertionSgebüljren bie $etitjeile 25 $f.
—

Abonnement nehmen alle <ßofiämter, ©ud)*,

äRuflfatten» unb jftmftljanblimgen an.

(Begrunbet 1854 von Hobert Schümann.)

Dtgtttt be$ allgemeinen $entfd)en äJhtftfoeteinS-

SBerantroortlid&er Sebacteur: (Mar 5(t)Wölm. »erlag t>on C. X Äatynt Had)folger in £efy?i<).

jtvgeitet & go« in Sonbou.

23. Steuer & $o. in et Petersburg.

$eörf0uer & 3*offf in SBarfdjau.

$e§r. jtag in 3ü"$r ®afc* unD Strasburg.
1

.*• 39.

öienm&ftinfjtgper 3a§rgang.

; V(8anb 83.)

$«fff«tbt'fdje SBudjl). in ^mfterbam.

$. $4*ftr & üorabi in $f)üabefyfjia.

<Jkf0erf 3. ^ufmatttt in SBien.

Jnbatt: (£inc <£&renrettung Äbt SSogler'3. SBon »erwarb $ogel. — f. t>. $Beeif)ot»en im Sichte 9iob. ©djumannT
3. SSon Dr. 9Ufr.

(Eljr. Äalifdjcr. Jyortfefcung. — ftut Erinnerung an gran^ fiiäjt. ^er^eietyntg feiner fämmtlidjeu im 3)rucf erfdjienenen SBerfe.

3ufammengeftcdt uon fluguft ©ötferid). Soitfefcung. — ^robuctionSbetuegung be3 beulen 2ßuftfalienmarfte3 im Stuguft 1887.

Sorrefponbenjen: Petersburg, SBien. — Sie ine 3 c ^ un 8 : SaaeSgefdjidjte (Aufführungen, ^erfonalnadjridjten, SReue

ltnb neueinftubirte Opern, BermifdjteS). — Äritifdjer Slnjeiger: &üm, 5)eutfct)e unb auälänbifdje SSottSlieber, ©etybler.— Anzeigen.

(Eine dtyttttwttang 3Urt Dogkr'0-

SDie weiften ©fjrenrettungen fjaben mit ßeidfjenprebici*

text baS gemein, baß in if>nen ber SSerftorbene als etn

9Jtonn Ijingeftetlt wirb, ber aus Saufenbeu bon luaenben

äuiammengcfefct unb baS ©egentljeil öon bem gewefen fei,

fooju i^n ber Äurjfinn ober auä) bic Soweit ber $eit*

genoffen ntit aller ©ewalt Ijerabgebrttcft Ratten.

SBer möchte fynter allen berartigen gutgemeinten,

aber meift übertreibenben ÄuSlaffungen niegt ein balb

größeres, bolb fletnereS grogejeid^en anbringen, fobalb

man eine gebiegene gunbamentirung, genaue Jöegrünbung

für foldjeS Sob in itjnen bermißt? SBo fie fetjlt, benft

fo 9Raudjex iü fid): „VLfya, wieber einmal foÜ ein äWo^r

toeißgewafdjen werben" ; unb weil baS feine fefte Ueber*

jeugung ift unb er öon ber ,,9Kol)reuwäfcije'' nid)t tuet

f)ält, fteljterfoldfjen Sßanegijrifen boppelt ^toeifelffictjtig gegen^

über. Kur biejenige „®f)renrettung" toirb bie redete SBir*

tung nic^t oerfe^len, ber man anmerft : fie t^ue be8 ©uten
in ber Änerfennung toeber ju Diel noct) ju toenig, fonbern

fjalte bie rechte 2Ritte ein im Sob wie im Xabel. S)em

t)orliegenben SBu^e nun möchten mir eg gum größten

SJerbienft anrennen, ba§ e^ ber festeren STugenb ftc^i be*

fleißig*.

. Dr. ßarl @mil öon ©ct)af^äutl, fönigl. Uni^

öerfitatöprofeffor unb Sonferüator in SKänc^en, ^at in

feiner foeben in Slugäburg (SSerlag beg literarifc^en 3n^
fkituts öon Dr. 2H Rüttler) erf^ienenen ©cfprift: „Slbt

®eorg 3of. Sßogler; fein Seben, Kljaratter unb mufi*

faüfdjeS ©Aftern, feine 3Serfe, feine ©ct)ute, Silbniffe :c."

ben SSerfuc^ gemacht, noc^ einmal bie Äufmerffamfeit ju*

riietjutenfen auf ben ÜÄann, beffen 93ilo ber ^arteten

®unft unb Jpaß öerwirrt, ba« aber in ber Sljat nod^ immer

öerbient, baß e3 retoud^trt unb bon ben gleden gereinigt

to€rbe, bie an ifpn fi^tbar geworben.

2)enn fo lange man eingeben! ber Iljatfadje bleibt:

aus feiner ©djule, au« ber ?lbt SSogler'g, ift ein

Sari SWaria öon SBeber, ein SO?et)erbeer ^erbor^

gegangen, fo lange wirb man ben Kamen eine§ foldjen
Se^rerS feft bem ©ebädjtniß einjubrägen §aben. Ueber

tf)n, feine fe^r bewegten Sebengfd^iafale, fein außerorbent*

lid^ reifes unb fo gefegneteS SSJirfen, über feine immer
bem Sbealen jMgewonbten SBeftrebunaen, bie, modjte i^nen

aud^ ju Qtikn etwas Slffectirt^eit, ueberfpannt^eit zc. an*

tjaften, bod^ immer eblen SKottben entfbrangen, über feine

SBebeutung als Xljeoretifer, Äun(tpf)iIofop| , Sleft^etifer,

über bie fd)öpferifct)e Äraft beS in aßen SRufifjwetgeu be*

wanberten SKanneS, über feine ©röße als DrgelbirtuoS

unb ©rfinber eines ©imp(ificationSft|ftemS r über einen

folgen Xonfünftler erfahren wir gern etwas KeueS, unb
mag if)"n auc^ fc^on foft fünfunbfiebjig Saljre ber ®rab^
^ügel bedfen, fo finb wir wenigftenS nietjt pietätlos genug,

bon ®runb aus alle bie SBerbienfte über bie Steffel an*

jufe^en, bie er fiel) nidjt nur um baS Shmftleben feiner

^eit unmittelbar, fonbern felbft noc^ mittelbar um baS
ber Sefctjeit erworben. 833er fein ganjeS, nic^t unbeträ^t*

li^eS Vermögen ber Sunft, einer Sbee jum Opfer bringen

fonnte unb als ein armer 9Kann geftorben, ber ftdj'S fauer

genug werben ließ, für feineSSerwanbten Keid^t^ümer
m fammeln, ber ijat gewiß etwas SBeffereS berbient, als

bie SBejeic^nung „Sfiarlatan", Sßra^lIjanS, ^euc^ler unb
ä^nlict)e ^ßräbicate, mit beren Sßerleifjung Keib unb Un*
berftanb bon je^er fe^r freigebig gewefen. Unb laffen

wir uns einweben an ©cfiaf^äutrs äußerft juberläf*

figer $anb in bie SBogter'fdje Äunftanfd&auung , feine

©ebanlen über £I)eorie unb 5ßrajiS, fo muß fid& unfere

§od^ad^tung bor beS geiftboHen SKanneS ©peculationStiefe
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nur fteigero, felbft bann, toetm toir jtc bigtoetfett auf luftt*

gen SJtyantaften ertappen, äßan nenne und einen Drga*
niften, ber fo felbftänbig unb unabläffig ttadjgebadjt

über ba* Sßefen unb bie SBerbefferung8fäl)t<)!ett feines

Snftruntetrtc* afeSJogter. Unb mujj man mdjt ftaunen

über feine probuctitoe Äraft, bie ftd), laut SSerjeidjnifc

in biefer ©djrift, in 314 SBexfen großen unb fleinen Um*
fange«, auf aßen ßiteraturgebieten fiel} betoegenb, be*

tMtigt tjat? SBir jtoeifctn nid)t, bafj barunter ftd) fo

3Rattdje3 befinbet, ba£ getroft au& bem ärd)tofdjluinmer

aufgetoecft werben tonnte; ben na^trägttd^en SJerfünbem

be& ©ogter'fc^en £atente8, baä in ber Dper „©amori"
mefleidjt feine fdjönfte Sfüttye getrieben, bürfte nur 83or=

eingenommen^eit iljren Sffittuommengrufj toerfagen.

©djafljäutrg 83ud> ift augerorbenttidj toert^öoH

audEj in culturgcfd^id^tttd&er §infid)t; bie in i^m ftd) auf*

roHenben JBitber Dorn Seben unb Soeben an ben $öfen
S)eutfdjlanb8 , ©cfiroebenä, graufreid)8 finb äußcrft frifd)

unb bejeidjnenb.

Stner ber intereffanteften 8tbfdf)mtte ift ber t>on ber

SB o gierten Sonfcf)uIe in SJarmftabt tyanbelnbe. (£»

fei au« tfym ©nige3, xoai und au« beftimmten ©rünben
am meiften attjteljt, als *ßrobe mitgeteilt.

25a« 3a^t 1810 ift baß bcbcutcnbftc in ©ogler'« ?eben unb
aud) nic^t oftnc ©cbcutung für bie nmftfaltf^c ©nttoicfclunö, naraent=

lid) ber Oper.
3n ©erlin Gatte am Anfang biefe« Sa^uubert« 3<ifob ^ttener*

beer bie Äufmcrffamfeit be« Sßublifum« al« (Slaoieroirtuc« erregt

unb fdjon eine Kantate $um (Geburtstage feine« ©atet« componirt.

Verjünge 9Wann follte cnblid) rationellen griinblid)cn Unterridjt in

ber (Sompofition befommen unb man erfatj bagu ben SHaurcrmciftcr

3clter *), ben 8llbrcct)t«berflcr ©erlin«. $>cr troefene, langfam fort*

fdjrcitenbc Seegang Qelttx'% fagte btm ftrebfamen üWettcrbecr nicfjt

ju unb bod) mar c« fefpr fmroer, bei 3elter
T

S 9*uf al« ßcljrcr fia)

o&ne SRacfyljeil für bie fpätere fiaufbaljn loajulöfen. Safob 9Reöcr*

beer unb fein ©ruber waren fclbftoerftänblid) aud) SHitglicber be«

Don 3elter gegrünbeteu ©ingberein«. Um fid) praftifdjer auSju-
bilben, oertraute ftd) Stteucrbeer bem Sapcflmcifter ©crnlraib Wnfclm
©eber, bem ©acuter ©ogler1

«, an, ber ben jungen ©cniu« in ba«
mufifalifa>fdjöpfcrifd)c hieben einführte. 91t« ber ©djülcr in feinem

fie&rgang jur §ua.e gelangte, fdjrieb er eine foldje nad) Ijerfömm*

lid)em ©ebraud) über ben £ejt: @ott, be« ©eltall« $err, ber ift

ftönig be« föuljm«, fcaUefuja!

©eber fanbte bie Arbeit feine« ©djülcr« an feinen ehemaligen
fieljrcr unb greunb Vogler in S)armfiabt. (Statt ber Antwort fam
bie ftuge 3Reueibcei

J
« oon Vogler umgearbeitet unb mit einer Hb*

banblung über bie rationelle $cr?crttßung einer &uge**J jurücf.

3Kencrbcer, über biefc 5lb^anblung. bie i()m juerft ba« ©efen einer

ftuge flar maa^te, entjüdt, bot Slüe« auf, in ber <£dnile biefe«
NJJieifter« fi(^ au«üubilben. (£ine jmeite &uge begleitete einen be*

* fdjeibeu anfragenben ©rief na$ S)armfiabt. ©oglcr fd)ricb gurürf:

„ftommen ©ie. 3)ie Äunft eröffnet 3^nen eine große 3ufunft.

Äomraen ©ie ju mir nad) 5)armftabt. Sie (ollen n>ie ein ©o^n
be« (raufe« gehalten »erben unb an ber OucHc ben 5)urft uad)

mufifalif^en Äenntniffen löfdjen." S)er neun^e^ujä^rige aWenerbecr

tarn aud) mirfltcft Anfang« ftpril in Begleitung feine« $ofmeifter«,

be« ^rofeffor« 2Bolf«fob.u r §u ©ogler naa^ 5)armftabt unb moljnte

in beffen $au[e. kennen mir c« 3ufad? ?lm 4. Slpril langte

Sari SRaria 0. ©eber, ben ©ogler oon ilMcn au« al« (Sapeümeifter

naa^ ^rag empfohlen ijattc, bei ©oglcr an, unb 10 Sage fpätcr,

nämlidj amH.apriI1810, begrügte ber ^roler t^elb, ber 32 3a^re
alte (Sän«baa^er, feinen alten fietyrer unb ftvcunb ©oglcr. ©an«*
badjer mar oon einer langen tfrantyeit genefen unb trauernb tratte

er fein unglüdlic^e« Storol oerlaffen. 6« ^atte p* fo ein roürbi*

ge« Äleeblatt bei ©ogler in 3)armftabt jjufammengefunbcn. üttencr*

beer mar überau« reid^, SBeber überau« arm — ©änSbaa^er, ber

eben afle feine drfparniffe mit feinem miebergefunbenen alten

SKüttercben geseilt ^atte, mar nia^t meniger befa^ränft. ©eibe

*) detter mn§tc na$ bem Jöiüen feine« fßatexS beffen $anbtoert erlernen unb
etaMirte ftd), 25 ^al?re aü. al« SKaurenneif*a* in Berlin.

»•) »u« biefer »b^onblunfl ip »ogler'8 €dbrift: „<5bf!em für ben ^uflenbau"
aB (Einleitung jur ^armonif^en ^efangöoerbinbung nebfl 35 (Seiten etflärenber
9?otenbeifpiere geworben, bie Slnbrö au« bem 9tac^(affe ^oglet'ö erftanben unb publi*

tvtt Qat.

motten bei einer alten geIbmcbel«roittioe, jaulten für ben ^Rüiape

tlfd) 16 Äreujer, für ben «benbtif* 9 fireujer, für 3immfr m
©ett monatlia^ 5 ®ulben; grü^ftücf ju nehmen, ertaubten unjc:-:

fjinanjen nid&t, erjagt SBeber. Mc bret, fo jufftttig oercin
;
): (

Ratten i$r «uge unb it)rc ©offnung auf ^^apa" ©ogler, toie fi;

ir)n immer nannten, geridjtet — Äffe vereinigte ba«felbe ©treten

naa^ ©oHenbung unb maa^te pc *ttc rafd) ju ben ixrnigfte« &rcun.

ben. 5ßer iuroler, ber ©übbeutfa^e unb ber #orbbeutfd)c fon^r

fta^ im innigften ©erbanbe tro^ it)rcr inneren fo öerföiebenen *x

lagen. 9Wc^erbeer mar, mic ©än«baa^er f^reibt, eben gan* c?

©erlincr: „2)ur* i§n lernte i* bie bamalige fTinoIe ©erliner Ufii

fennen, ©icnerbeer mar ein feingebilbeter 3Wcnf4, tannte bie bc

rüljmteften Äünftlcr, bie fäönfteu ©eiber, furj Wtte«, roa8 juc

©a^önen gehört , mar ein au&erorbcntlidjer (Snt^upaft für X^catcr

compofitlon, in melier ©attung er eittft ju briairen ^offtc."

ÜJienerbeer mar ernfter al« feine ©tubiengenoffen , unetmüt;:

ftubircnb, mä^renb bie ftmei «nberen luftig mupeirten in ber

Kneipen, bem Öanboolfe feine fitebec entlodenb. ©ei allen tva

flügen unb Unternehmungen mufifalijdjer Art machte ber gutmüttit^,

noble 3Kcl)erbecr gewöljnlid) ben €afftrer für feine betben arcie.

Rrcunbe.

3um eigentlichen Unterridjt für feine ©*üler »äblte »ofl'.cr

befonber« ©anbei*« unb feine eigenen Serfe. ©eine ©*üler mustcr.

3. ©. beutfd)e $falmen na* 2Wenbel«fofm'« Uebcrfeftung oierfHvmi^

fd)rcibcn. »^tr übergaben", fagt ©eber, „unfere arbeiten »opici

^ur einn^t. ber [\c fritifd) beleua^tcic unb un« feine *Hnfid)UR

mittbeilte, nidjt feiten übernahm er aud> bie «nal^fc oerfefeiebenfr

3Rciftermerfe."

©ogler f^reibt an bit 9iei4«gräftn ginnian (10. 3uli 1810,.

bie ©anSbacber al« iljrcn ©erroalter »ieber jurürfoerlangtc: „$th\\

lag liefert jcber feine eigenen fcompofitionen, mandjmal lege id

i§nen fammt unb fonber« eine fdjmcrc Aufgabe oor. 3«^n %*> :

unb 9^ad)mittag ^ören unb jcrgliebem mir eine oon meinen SU

beiten ober bie Arbeit eine« »nbereu, aber immer claffifdjen Com

pofiteur«. S)ie grueftt eine« 56jäl)rigeit ©tubium« tiefte idi ijnn:

bätcrlid) mit, ja fic lernen oft oom 62jö§rigen, »a« ber 61jä^i
(
v:

felbft noch nieftt mußte, meil Rc fclbft jum (grpnben ©etcgcr.t cu

traben. $cbft bem gentefet ©än«badjcr bei atten ©ofproben bei:

freien (Eintritt."

Oft begleiteten bie jungen SWänncr i^ren SRcifter, ben gröBtcr

Orgclfpielcr bamaligcr 3eit, in eine ber JHreften. rf
Wemol*Mo

oerfiefterte ©eber oft, „Imt ©ogler fo unmittelbar in feinen W»
tafien unb ^rälubien au« bem Urquctt be« ©djönen getrunfen, al«

menn er nur t»or feinen brei lieben 3u"0«n, »ic er pc ferne nannte,

in ben @nget«ftimmen unb S)onncrmorten ber Orgel mtrtte*)." «p

fam e«, bab er feine ©d)ülcr burd) bie Orgel in feine Äunft ;u

inftrumentiren einführte, au« ber bie heutige Äunft ju inftrumen-

tiren i^re Elemente feftöpfte/ Wu$ auf ber Orgel mußten jeme

©cbüler meeftfel«meife mit i^m ein £$ema ausfuhren. Um Kinc

©djülcr in feine unoergleicftlicbc Äunft, in bie Xonmirfung unb bw

fconmelt be« 3nftrumentald)or« einjufübren, ba*u eigneten fti

©ogler1

« eigene ©erfe am aUerbeftcn. ®r übte feine ©<$üler 111

aüen ©tuen in freien $l)antafien, fe^te, menn er guter Saune war,

*. ©. eine ©pielbofe auf ba« Claoier unb ließ fk ein ©türf fpielcn.

Sun mußten feine „Sünger" barüber Ijer — über bie« Xljema ju

p^antafiren, biefe« Stbcma *u oariiren, mobei ©eber gcttjö^nli*

ben «frei« errang. Ucbrigen« bemerfte er feinen ©(^ülern fogleidi,

fobalb fi« ßrdftere ©erfe unter feiner Seitung abarbeiten

mottten: ,,3)ie« fei eurem ©cniu« attein überlaffen; menn iljr ot»

bentlid) bueftftabiren gelernt t)abt unb bann euer ©enlu« cu4 m* 1

felbft ben regten ©eg füljrt, feib il)r oerloren."

3)ic brei Rreunbe madjten natürlich rafeft ©efamüftfaftcn mit

anen aRuRfern unb 3Hufiffreunben ber Umgebung, mobei fi* ®ott

frieb ©eber rafeft bem Trifolium mit märmftcr greunbfdjaft an

fdjloß. ^Wannbeim unb ^eibelbcrg mit feinem ©urfdjenleben, mit

bem unfer ©eber fo feljr ftjmpatljtfirtc, nahmen \it bei iljren «u?

flügen gerne auf, mäfcienb ba« Trifolium in Stannftabt faft ganj

unbeadjtet blieb, ja ber ©roßfjeräog felbft begann c« ©ogler übel

anzurechnen, baß bie luftige junge ®ejellfd)aft r
bie bereit« emen

gemiffen Kuf erlangt Ijatte, fid) um feine protection fo »cnuj i«

fümmem fa^ien.
f

_

.

S)asu fam no* ber unfetige (Sigenfinn ©ogler'«, ber in feinem

Eifer oergaß, baß fein greunb unb ©efa^ütcr ein ©roß&erjog 1«

©ei einer *robe oom «ogler'fdjen ^falmenmerfc , bei wel*enyber

©roßftcnog geroö^nli« felbft am *ulte ftanb unb mabrfdjfjnl^

fclbft ermübet ©ogler jurief, artete ©oglcr auf ben ©efcW be»

©roß&erjog« ni^t. ©ogler, bem ba« gelingen biefe« ¥falme« am

•) (£att «taria t>. «Öeber, ein i*eben«bitb 1864 I, p. 199
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mciften am 4>cr$cn lag, flopfte, am glügcl ftfcenb, jur lieber-
fjofung. Der ©rofföeraog, beleibigt, fdjlug bie Partitur gu unb
entfernte ftd). $a& innige ©er&ältni& anrifdjen bem ©rofeljerjog

unb Vogler war nun leiber für immer jerftört, obtooljl er feinen

Vogler nod) big &u feinem (Snbc, »ie toir balb fe&en »erben,

Iicbeöofl trug unb $ielt. ©eine @d)ülerin inbeffen, bie ©rofe*

fcerjogin, Ijatte iljm unt>eränbcrliä)e Siebe bis ju feinem 2obe
bcmaljrt.

25aS Ijödjft beachtenswerte 8Berf, gefd^müdEt mit brei

Portrait« , gaefimtfen unb SRotenbeilagen unb gewibmet

ben 9ftanen Subwig'S L, ©rofetjerjogS bon §effen*2)arm*

ftabt, wirb jeber ajcufifbtbliottyef jur Qkxbt gereid&en.

Bernhard Vogel.

f. ö<m ßeetljotjen im £i(t|te Hob. S^umatm1
*.

©on Dr. Alfr. Cbrv Kallseher.

(gortfefrung.)

Uebcr bic adjte ©tympljonie (in &, Dp. 93), bie

f)umoriftifd)e ©tympljonie par excellence, giebt uns ©dju*
mann jwei f)öd)ft d)arafteriftifdE)e, burd&auS übetjeugenbe

Skmerfungen. Srft im ärtifel „S)aS Äomifd&e in ber

iKufif" golgenbeS: „®o fängt bei ber ©teile im legten

^>a{je ber gour*©i)mpf)onie ein ganjeS wotjlbefannteS unb
geübtes Drdjefter ju lachen an, weil eS in ber Safe*

Sigu^ [9
:

f
j~̂ ~ ^cn Kamen e^eg gefdjäfcten 9Wtt*

gliebS (33 et de) ju Ijören feft bebaujrtet." — ©benbort;

„®ar fpai^aft finb bann bie ©dglüffe — im »flearetto

ber achten. 2Kan fieljt ben Sompomften orbentltd) bie

geber wegwerfen, bie wa§rfc$etnuc§ Jtöledjt genug ge*

toefen." $)ann über baS gefammteSBerf (TV, p.83: 8. »bon*
nementSconcert b. 10. Eecember 1840): „Son ben S3eet*

l)oben
;

fd)en ©t)mpt)onien wirb bie in $ Woljl am we*

niaften gefpielt unb gehört; felbft in Seipjtg, Wo fie fämmt*
lieg fo jjeimifd), faft populär ftnb, Ijegt man ein SSorur*

tfjeil gerabe gegen biefe, ber bodE) an bumoriftifdjer Xiefe

faum eine anbere SBeettjoben'S gleidf)fommt; Steigerungen,

rote gegen ben ©d&lufe beS legten ©afceS l)in, finb aud)

in ©eeiljoben feiten, unb jum StUegretto in 83 !ann man
audj nichts als — ftiH fein unb glüdltd^*). S5aS Dr*
cfjefter gab ein SWeifterftüdE; felbft baS berfäuglid^e Irio
mit ber fonberbar tröftenben traurigen Jpornmelobie ging

gut bon ftatten."

©nbiidj bie neunte© tympljonieut$)mott mit ©djlufe*

Santate über ©dfjiller'S Dbe ,,»to bie greube" (Dp. 125).— 3)afe biefe ©ijmpljonie aller ©tjmp^onien einen ©dju=
mann aufS^ödjfte erregte unb bewegte, weife man bereits

aus bem 93iSl>erigen jur ©enttge. Dft genug Ijat er benn
audf) tjerrlidje SDinge über bie neunte ©^mp^onie er*

fdjloffen, bie gum großen Xljeite noc§ gegenwärtig bie

^öc^fte 33ead)tung öerbienen. ©o entbaiten bereits bie

erften S3fätter ber ©d^umann'fdien ©djriften bie p^an=
tafteooHen ©Ünjen ber 3)a&ib3bünbter rrSRad& ber S)moH*
©timp^onie" (I, p. 27

ff.).
- Sa fpric^t rf35oiat"**): „3c^

bin ber 33Knbe, ber üor bem ©trapurger SRünfter fte^t
/

*) @§ ift hierbei erwäfjncnStoertij , bafe ja aua^ ber gentai
e

s^t)ilofop^ beS ^efrtmiSmu«, Mrt&ur ©a^open^auer, übe1

biefen <6a^ ausrief: , f93eim Äffegretto ber gbur*<5^mp§onic tiergeff
c

er, ba& bic 3Belt ttoücr ®lenb fei." — £>. 93edioj nannte biefen

<^a£, mie befannt, „ein t>om ^immel gefallenes 3Bunber".
**).©efanntlii ^at@cbumaun in ber ooni^m begrünbeten „^euen

.äettfdjrift für sIRufif" feine eigenen Arbeiten unter ben toerfdjie*

benften Qtxtyw üeröffeutlidit. ©o mit „gloreftan" —- „(SufebiuS",

feine ®totfen ^ört, aber ben ©ngang mdjt finbet. Sagt
mic§ in Stolpe f Sünalinge, id^ öerfte^e bie 3Renfd)en nic§t

me^r." S)ann SufebiuS: „2Ber wirb ben ölinben freiten,

wenn er öor bem äßünfter fteljt unb ni^ts ju fagen weife?
3iet)t er nur anbäc^tig ben $ut, wenn oben bie ©locfen
läuten." änbere ©teuen barauS finb bereits im erften ab*
fdjnitte biefer Arbeit mit^et^eift worben

«uS ber grofeen ^tmmelfc^önen „fJaftnac^tSrebe bon
gloreftan" (I, p. 64. ff.)

— nad) einer Aufführung ber

legten ©^mp^onie öon SSeet^oüen — ift ebenbort bereits

SBtefeS »orgetragen worben, wqS eben me^r attgemeiner

SRatur war; bier fte^e nod) eine 9ladplefe: „SBa^aftia"— ruft gioreftan aus — „id^j lenne bte ©tympljome bef^r
als miclj. Äein SBort tiertier' i$ barüber. @S Hingt

äUeS fo tobtlebern barauf, 3)at)ibSbünbler. Drbentlid^ Döi*
bifd&e Sriftien feierte ic^, ^örte antljropotogtfdje Eol*
legien." — — ferner (p. 16): ff3e|t gabft bu mir
eine fd&öne 9Kinutef Stfufifbirector, als bu baS Xempo beS

tiefen XfiemaS in ben Söffen jo ^errlic^ auf ber fiinie

trofft, bafe i^ SJieleS öergafe öoin Sterger am erften ®afef

in bem trofe beS befdjeibenen SSer^üuenS in ber Ueber*

fdjrift : „un poco maestoso", bie gdnje langfam fc^reitenbe

3Kajeftät beS ©otteS fpric^t."

S)iefe „langfam fd)reitenbe 9Raj[eftät beS
©otteS" mögen fid& bod^ auc§ ^eute erft red^t alle 3)t=

rigenten ber neunten ©tjmpljonie ad notam netjmen! —
SCucfi baS I^ema bom ,,Somifcften in ber SRufil" öermag
bie IX. ©^mpbonie ju ittuftriren. ©o Reifet es benn (I,

p. 184): „SSon rein tomifc^en Snftrumentaleffecten fü^r'

\6) aber an bie in ber Dctatte geftimmten Raufen im
©d^erjo ber Smoll^S^mp^pnie.1 '

3n bem me^rfadb erwähnten Äuffafee „TOonument
fürSeet^oben" Reifet es über biefe ©tynpljonie (I,

p. 215): „©eine S)moß*@i}mpljonie aber, SBeetboben, unb
alle beine ftoljen Sieber beS ©dfjmer^cS unb ber greube

bünfen uns nodj) nid^t grofe genug, btr fein Senfmal ju

fegen unb bu entgep unferer «nerfennung feineSwegS." —
ferner: (I, p. 309): „«ber fdjliefet Seet^oben je^n

3al)re in ein Ärä^winfel (ber ©ebanfe empört) unb fe^t

m, ob er barin eine 2)motl=©tjmpl)onie fertig ge*

brad^t." ?in benen, bie audE) beute noc§ an ber „Neunten"

Slergemife nehmen, feien beS feeiteren folqenbe ©^urnan*
niana als inia nregoevra feierli^ft bebicirt (II, p. 208):

„SJhir bie S)moH*@9mp^onie mad^t i^nen (mannen Seuten)

noc^ ju f^affen unb fie fragen, ob fie benn eigentlid)

nid^t über bie ©remen beS $Rein*9Jtenfdblic^en ginauS*

ginge. — greilid^ fou man ©eetljoben nadg 3^0^ meffen

(nadE) Äönig Sear'fc^en aber gewife) unb baS ©tubium
ber Partitur tljut baS Uebrige." —

3n bemfeiben 2tuffa{je („Fragmente aus Seipjig") ijl

einer ber aßerfd^önften äuSfprüd^e über bie neunte ©tjm*

„IRaio" — baju gehört au(ft „Soigt", too^l an bie eble greunbin
©enriette SSoigt erinnemb. (?) darüber fdjretbt ©(ftumann felbft

einmal feiner „lieben, guten 3Rutter" unterm 2. 3ult 1834 au3
Seipjig: „3Keine Ziffern in ber i}eitf*rift finb: 12, <£ufcb., gn.,

gloreftan. — $u fannft fe^en, bap ic^ ber flcifjtgfte gewefen bin."

c£. <£lara Schümann: 3ugenbbriefe Don 9iob. Schumann,
ßeipatg 1885, p. 244. — ferner in einem ©riefe an Dr. köpfen
unterm 18. 5luguft 1884: „3Wit ßa^len unterf*rieb

,

idj mia^

feiten; iff» aber, fo ftnb bie 3»eien meine, alfo 2, 12, 22, 82
u. f. f."

— »gl. g. ©uftao Sanfen: Mob. ©Äumann r S

©riefe. 9*eue 3folge; ßcipjig 1886; Wt. 21.— $. ®rler giebt un8
nun in feinem bereits ertoäfjnten (B(^umann-3Berfe (I, p. 231)
noä^ folgenbe ftnmerfung: ,.9uä^ mit anbern Ziffern: 13, 14, 22,

23, 82, 39 2., «. 2., 2Sx. finben p* feine (8^umannT

S) ©eiträge in

ber 3eitfd)rift geaeid^net/
1 OueOe?!
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p^onic entfalten. 3n Anbetraft, baß aud) bei öeetfa-
Den nad) Sortierungen feiner SBerfe bie Garbinatfracje

loar: „SBie toaren bie Xempi"? gewinnen triefe @r*

güffe ber Ijocffebten ©djumann*©eete ein nodj f)ö!jere3

Sntereffe. -SSJir Iefen alfo bort (II, p. 214): „Den 83c-

fdjlufj wachte bie 9. ©tjmpljonie Don öeetljo&en. S)a$

unerhört fc&neße %tmpo, in bem ber erfte ©afc gezielt

ttrnrbe, naljm mir gerabeju bie ganje @nfjücfung, bie man
fonft bon biefer überfdjtoengticgett 2Wufif ju erhalten ge*

tootynt ift 2)em birigirenben SReifter gegenüber*), ber

SBeetljoben lennt unb t>eref)rt, toie fo leidet 9ciemanb ttrieber,

mag biefer ÄuSforudj unbegreiflich erfreuten, unb enbltdj,

toer fönnte §ier entfdjeiben, afe SBeetyoöen fetbft, bem
bieS leibenfdjafttidje treiben be$ XentyoS unter SorauS*
fe|ung eine« malettofen SSortrageS ötetteidjt gerabe fRed^t

getoefen. ©o muß idj benn biefe @rfaf)rung, tme fo manche,
ju meinen tnerftoürbtgften nmfifalifdjen jäljlen, unb mit

einiger Xrauetf, tote fdjon allein über ba$ äußere (Srfdjei*

nen be8 ipöcfiften ein 9Jteinung$jttriefpaft entfielen fann.

SBie ftd) aber freüidj im Slbagio alle öimmel
auftraten, öeetljo&entoie einen auffdjtoeoenben
fteiligenju empfangen, ba modjtem an too platte
Äleinigfeiten ber SBelt bergeffen unb eine
Slbnung t>on3en feit 8 bie Sladjb liefen ben burd)*
flauem."

eine fpätere 3faffüf|rung ber „Neunten ©t}tnpl)ome
M

burd) benfelben Dirigenten befriebigte ©djumann toät

mebr @8 toar am 11. gebroar 1841 meinem Sonccne,

tt>efd)e2 nur Seet^oben enthielt. Ueber bie Steinte f)eifct

e3 bort (IV, p. 96 f.): „9tod) ftanb un* bie 9. ©ijmpbo

nie bebor. ©djeint e$ bod), als finge man an, enblid)

emjufeljen, bafein i§r ber grojje SDcann fein ©röfc
teS niedergelegt l>at. ©o feurig erinnere idj midi

nie, bafc fie früher aufgenommen toorben märe. 9)ht

biefem 9lu8fprud(>e tootten ttrir biet toeniger bem Sßerfe, als

bem Sßubfilum ein Sob fagen, benn jene« fteljt über ?fflc*:

fo oft ift bieg fdjon in unferen blättern au&gefprodfjen tror

ben, bafc toir nidjtö weiter barüber ju fatjen Ijaben. Tie

Ausführung toax ganj bonügüdfj (ebenbtg. 3m ©djerno

borten tt)ir einen Ion, beffen 33ebeutuna 90?enbeföfof)ns

93IidE auf bai ©djärffte gefaxt, ben toir früher nie fo bc

beutenb hervortreten gehört; ba« einzige d einer SBaf;

pofaune mac^t bort eine erftaunttdje SBitnma unb gtebt ber

©teile ein ganj neues ßeben; man bergteiege bie partum
©. 6rt, lact 3 : @. 74, £act 8."

©o biet über bie einjetnen ©ijmpl)omen.

*) (13 ift gfeiij 9Renbel3fotjn*$3artl)oIbto.

(gortfe&ung folgt.)

3ttt (Erltttteruttg an Jranj £i*jt

SBollftftnbigeS «ergefdjnifi fetner fämmtliäien (imfcrud
erfdjienenen) mufifalifdjen SBcrfc.

äufammengefteflt

uon August Göllerich.

(gorlfefrung.)

XI. »erte fftt ^ianofotie »ietftftnMfl*

1. „Nocturne**.

2. „geft*(Jantate
f contyomrt für bie 3nauouration3 * fjeier

beg S3ect^oöen*2)cnfmaIc8 unb xnter bed Som^oniftcn
3)irectton aufgeführt in Sonn am 13. Äuguft 1845. 2ejt
ton SS. ß. ©. SBolf*). [@rfte ©eet^oöcn - (Santo te.]

3—14.
f/SBci^na^t« s ©Quin". 8»ölf (Slaöicrftücfc gu-
meift letzter Spielart, [©einer (gnfelin Daniela
öon (2^obe*) IBüloio geiuibmet.]

3-6. ßeft I.

3. „Peallite". «ItcS aSeiönacöt« * Sieb. G,@m
fleineö ßinbelein liegt in bem ßrippelein. Sitte lieben

©ngelein bienen bem Ätnbelein".)

4. O geiliae «ttad^tl^ 2Beiijnaa)t3*ßieb nadj einer
alten SBeife.

5. „SHe Wirten an ber Grippe". („In dulei
jubilo".).

6. „Adeste Fideles". (ölci^fam al« 3Warf(^ ber
^eiligen brei Könige.)

7—10. ^eft IL
7. „ ©^ e r j o f o ". (2»an ^ünbet bie flehen be§ ©aumeö an.)

8. (Sarillon.
9. @(ftlummer*ßieb.

10. Slltcd propen9aiif^eS 3öei§naä}t«*ßieb.

n-14. ©eft in.
11. „Äbenb-eHocfen".
12. „(g^emal«". („Old times".)
13. Ungarif^ (k Cornel Abränyi). [Tempo di Marcia.1
14. $ofnif^. (Mazurka.)

XII. Wantfötto&t&ltitunttu au t>ttlamltttn®t*itytn.

1. „ßeonore". »allabe oon ©. «. ©ürger. 9Wit

melobramatif^er ^ianoforte*©egleitung jur 2)eclamation.

*) ^nftrumentirt uon 3oa$tm Äoff.

2. „5)er traurige 9Rön<$". »allabe Don Ä. Scnau
W\t ntelobramatifd)er $ianoforte*öegleitung jur Tech

mation. (Sin grau gran^idfa bitter, geborene ©agne:.

3. „3)cr blinbe ©ftnger". ©attabe nom ©rafen «Icji«

Xolfto^. 3J?it melobramatifä^er 3Rufif^egleitung.
4. „3)e8 tobten $id)ter3 ßtebe". ©ebicjt (aai

Sllejanbcr $ctöfi) pon 3Koriö Sofai. Vtit melobromc

tifa^er Wlnfxl

xni. matitvzmu*
1. ©rfter ^eil: ^Äccorb* unb <Scalen«6o5ulc.
2. g^eiter tfteil: Octaoen*So^ule.
8. ^Dritter X^eil: 2riIler*©o5ulc.

NB. 5Bi8 uttn $erbfte 1887 erfä^ienen Neroon folgenbc 1-

©efte unter bem Xitel: „Scdjn'ifcfje ©tubien für $ianof orte"

$eft I: Uebüngen jur Kräftigung unb llnab^ängiatcit ber ein

jelnen ginger bei ftiUfteftcnber £anb unb SCccorbftubicn.

^eft II: feorftubien ju ben 3)ur* unb 9Äott*®caIen.

§eft HI: Scalen in Serien* unb 8eyten*Sage. ©^ringenbe ott:

burd)brod)ene (Scalen,

ipeft IV: (S^rontatifä^e <5cafen unb Ucbungen. ©calcn in ta

©egenberoegung.

^eft V: 9ftc<)erirenbe Serjen, Cluarten unb ©e|ten mit »erfdjic

benem gingerfaf. ©calenortige Sergen «Uebüngen ir.

geraber Bewegung unb in ber ©egenberoegung. Cuartcn

unb ©ejtcn*uebungcn.

§cft VI: 3)ur
r

3Kott unb djromarifdjc ©calen in Xer^cn uvx

©ejten.

©eftVII: ©ejt»?(ccorb*©calen mit oerfd^iebenem gingerfafc. Spri:;

genbe ober burd^broc^enc Scalen in Serben ,
6r{tcn

unb ©ejtaccorben. ^romatifc^e Serben, Quarten un?

^^ ©ejten.

^eft VUUL: ©ebrodjene Dctaben. ©üringenbe ober buro^brodjtitf

Dctao*@calen. Slccorbftubten. dritter in Sergen, Sejren,

Guartcn unb Octaoen.

^eft IX: Serminberte ©eütimen-Äccorbe. Uebüngen bei jtil.

fte^enber ^anb^altung. Slrpeggien ober gebroty"

Äccorbe.

©eft X: ©ebrodjene ^Iccorbe mit berfc^iebenen gfingerfä^en burt

alle 3)ur- unb aRott-Scalen.

$eft XI: 2(r^eggicn in Sergen unb ©ejten mit berf^icbencn

fjingerfaj.

$eft Xu: Octaben * Uebüngen mit berfd^iebenem gingerfaf m
Slccorb*Uebungen.
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2lad)txa%.

III. föetfe fftt ©cfattg mtb jOrgc!*

23. „Pax vo bis cum!" Sföotette für 4 9Rännerftimmen

(enttoeber ©oli ober im (Eljor). [$)em ©trafjburaer

uRännergefang unter fieitung beS $erm (JapeHmeifter

Ernno öilpert getotbmet SSeimar, Bpril 1885.]

24. „Qui Mari am absolvisti et Latronem eiau-
disti. Mihi quoque spem dedisti." (,,3)u Ijaft

9Rarta müb begnabigt unb ben ©4äcr)cr nodj am ßreuft

erhört — mir §aft bu audj Hoffnung gegeben!" —

)

FS3ariton*@olo unb gemixter (Sljor (unisono).] (SSeimar,
- «uguft 1885.)

IT. jföetft fÄ* «efattö un* <£l<nrter*

89. Crux, Hymne des marinaavec Antienne ap-
probative du Saint-Pere Pie IX. Paroles

(lateinifd) unb franjöfifdY) de M. Guichon de Grand-
pont (Commissaire General de la Marine). [SWänner*

teljor ofyne ^Begleitung (unisono, bann 3- unb 4frimmfg),
grauen* ober Äinber»(£J)or mit $iano (unisono, bann
3* unb 4ftimmig) ober grauen*, Äinber» unb 2Wänner*

(£bor unisono.]

iJtecapttulation.

(Srfte Stbt^etlung.

Criginal * Gomfofitioitetn

I. SSerfe für Ordjefter 34
n. SSerfe für ©efang unb Drdjefter 50
HL SSerfe für ©efang unb Orgel 24
IV. SSerfe für ©efang unb (Slaoier 89
V. SSerfe für 2Ränner*@efang ofate ^Begleitung .... 15
VL SSerfe für $ianoforte unb Ordjefter 3
VII. SSerfe für Violine unb $ianoforte 2

VIII. fjür (Jello, $ianoforte, ©arfe unb Harmonium ... 1

IX. SSerfe für Orgel 5
X. SSerfe für $ianoforte ätoeiljänbige 151

XI. SSerfe für $ianoforte bter&änbtg 14
Xu. $tanoforte43eglettungen ju beclamirten ©ebidjten . . 4
XTII. £laoier«©dmle in bret X§eilen . ». . . . .__. .__ 3

etttmne *er &t\QinaU<&ompofitioneu 395

flrobttctümsbmptuj bes betttf4pen Jtafthaüen-

markies im ängitft 1887.

(Sine fdjaffenSlufttge ©djaar bon über 400 Sonfefrem forgte für
bic mufifalifdje gufubr be3 SRonatS Sluguft, unb jtoar in ber aug«
giebigften SSeife, nrie fid) fofort geigen bürfte.

2)ie Snfrrumentalcomponifien ftnb babei in ber grojjen 2Rel)r*

l)cit: 281. 3$nen gegenüber bertreten 188 Xonfefcer bog ooea*

lijtifcfce ©ebiet.

SSie oiel SSerfe famen nun im Sluguft auf ben Wooitätenmarft
in fieipjig?

3)er ,,^ufifalifcfcittterarifä)e SWonatSbericöt" ber JJirma fjfrieb-

r i dj § o f meifier ajebt uns in feiner $tuguft*9himmer baS Material
unmittelbar unter bte Äugen.

$a ift juerft bie SWuftf für Onbefter: 10 SSerfe oon 9 £on*
fefcern. @treidjord|cftermufif ift burdj ein einiges Opus oertreten.

£armoniemufif warb bon 13 ©omponiften in 17 SSerfen borgelegt.

(Sin Arrangement aus ©ämmann'* „©enobeoa" bringt aud) bte

£ornmuftf gur ©eltung. 9hin bie ©refdjmuftf. $er SSerfe ftnb 14,

ber (Eomponiften 12.

3e jtoei SSerfe für ©la«* unb für ©djlaginftrumente repräfen*

tiren bie betreffenben »eiteren SRubrifen. S)ort jtoei (Jomponiften,

fjier nur einer.

«ber bie 3itl)er ! ©d)on toieber 34 SSerfe bon 24 felbftönbigen

(Somponifien, eingeregnet ein 3itJjer*2ilbum oon ungezählten Son*
feiern.

3)ie $ianofortemuftf fteflt folgcnbe« Kontingent. SDhtfif für

$ianortforte mit ©egleitung : 88 SSerfe öon 27 (Jomponiften; SKufif

für groet ^ianoforte: 2 SSerfe oon eben fo bieten SWeiftern (Äarl

SReinecfe unb ftidjarb SSagner); SSier^änbige« : 21 SSerfe bon
13 (Somponiften; bier^änbige Ouberturen: 1 SSerf; 3»effjänbige§:

101 SSerfe bon 70 SWeiftern ober folgen, bie eS »erben motten

;

Xänje: 24 oon 23 (Somponiften ; SRärfdje: 18 oon 17 Somponiften

;

SKelobramen: 4 oon 2 3Retftem; ße^rbücfter: 2 oon 2 Autoren,

©umma: 206 Hummern «pianofortefaa^en!

3)ie Orgel »irb bura^ 6 SSerfe bon 5 (Somponifteu bertreten^

bie 2Rufif f«r ©armonium burd) 8 SSerfe oon 6 Eonfefrern.

Wun bic SSocalmufif.

S)ie SHr^enmufif eröffnet ben Zeigen mit 24 Stummem bon

2 SWeiftern. 2Re^rftimmige ©efänge folgen, 81 an ber 8a^l oon

40 fconfefcern.

S)ie Opernmufif — 5 SSerfe bon eben fo oiel fcomponifien —
bilbet bie näa^fte IRubrif.

©ologefünge mit ^ianoforte unb einem anberen 3nftrumente

tourben 2 oon 2 (Sompontften, fofa^e mit $ianofOrtebegleitung aßein

aber 133 oon 107 Sonfefcern eingeliefert.

(£8 fdjeint, ba& e8 ben (Eomponiften trofe b^er üppigen SJegeta*

tion be8 beutfdjen Steberbia^ter^ainS noc^ an guten „banfbaren"

Stejten mangelt. SSie fdme e3 fonft, bafe pc^ ange^enbe Sonfefcer

an Slcjte, »ie ®oetbe
T

8 „©rlfönig" unb an ben ^auliner * ©ang

f
,^oa^ ift bie blüfjenbe, golbene Seit" unb ba8 uralte „Seife raufdjt

cg in ben Söäumen" immer toieber §eran matten? Notandum:
grana ©eör ift nod) nta^t am @nbc; er fleljt foeben bei Op. 383.

Unb babei lautet fein £ejt aua) noaV „SSarte noc^ ein f(eine8

SSeild&en!"

©efänge mit 3^^c^ fc^
Icn ftUt$ n^*- ®$ fommen 3 Söcrfe

biefer Art oon 2 (Somponiften jur SRegiftranbe. 5)ie ©efang-

fdjulen unb ©efang81e^rbüd)er finb burd) 11 SSerfe oon 8 S3erfaf*

fern repräfentirt.

Südjer unb ©d)riften über 3Rufif unb 2^anj machen mit ben

Xejtbüc&ern unb ben Wbbilbungen ben ©d)lu6. 3)ort 14 SSerfe

oon 12 SSerfaffern, ^ier 2 Sibretti oon 2 ungenannten $id|tern unb

2 SReprobuctionen oon Originalgemälben.

S)a3 gacit ift eine ©efammtjaljl bon 578 Hummern ober

SSerfen (gegen 453 im Sulimonat), unb ätoar:

Snftrumentalfacfien: 301 (barunter ^ianofortemuftf in 206

Hummern!).
SSocalmufif: 259 Hummern.
2üerarifd)e8 unb 5lrtiftifc^e8: 18 Hummern.

(fieipj. Xagebl.)

$cter*f>utft+

Unferem (Soncertberta^t muffen toir nodj einen Ueberblid über

bie $ünftler*<£oncerte anf^liefeen. S 11« ^^ »ar & *>er ^oa^begabte

(gugen b'Jllbert, »ela^er mit feinen bret (Soncerten einen burdj*

fä^lagenben unb »o^loerbienten ©rfolg r)atte ; aföbann fyattc einen

tben fo großen (Srfofg unfere berühmte 2anb3männin grau 31.

(gffipoff — biefelbc fpielte in atoei überfüllten (Soncerten oiele

Sompofitionen ruffifdt)er Tutoren, toa« leiber noa^ ju feiten üor*

fommt. Stud» bie beiben Soncerte ber jugenblia^en unb Ijödjft talent*

ooHen SSioliniftin Slrma ©enfralj (mit bem $ianiften Sicbling) ftnb

$u ermähnen, jeboer) nur als fünfilerifdjer ©rfofg, toeil bie jugenb«

lio^e Äünftlerin nod) ju unbefannt toar bei un». öefonbere (5r*

toä^nung oerbient bag r)öcr)ft gelungene (Soncert einer toenig be*

fannten, aber bebeutenben ^ianiftin grl- Btonouetiemitfdj, einer frü^e*

ren ©c^ülerin oon &. genfelt unb gr. Sig^t, roela^e in legerer

3cit aud) bei $. oon S3ülo» ftubirte. $e8gleid)cn ^at bie be*

fannte unb talentootte ^taniftin grl. SSera Simanoff ebenfalls ein

fe^r gelungenes eigene« (Soncert gegeben. — (£3 finb nod) ju er*

toägnen bie ßoncerte beS ^eroorragenben <ßtanoforte*$irtuofen $1.

©iloti, beS jugenblia^en ^famfien fiamonb, ber berühmten unb au3*

gejeid)neten italienifa^en Soncertfängerin 3Tlice S9arbt). 9llsbann

finb nod) in unferer ©affon*(£t)ronif gu oeräeia^nen: S)a§ „patrio*

tifa^e" <5oncert r in »eifern bic $iantftin grl. Wt. SRemmert bte

ungarifdje ^^antafte oon SiS^t oortrug; ein Äira^en-Soncert unter

Leitung be$ Organiften $rof. Ü. gomiliuS; ein (Joncert beS ©tu*

benten*Ord)efterS unter Leitung oon ©.3)ütfa^; bit Sluffüljrung beS
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„ßtebe* ton ber ©Jode" tjon 3ft. Skud) burd) ben $etru@efang*

oerein unter $rof. 2. §omiüu3 unb ba* (Sonccrt ton grau 8Ä.

Senua mit üorwiegenb rufftfcftem Programm.

Uebcr bie £(jätrg(eit unfere* fcofoperntljeaier* lägt fid) wenig

(Srfreutidje* Berieten. 3unädjft muffen mir be* 50jä&rigen 3ubi*

läum* unfercr iRationaloper: <SHinfa
T
* „$a* Seben für ben 3ar"

gebenfen; ein (£reigniß, weldje* junt erften 9ttate bei und in 9tuß*

Ianb borfommen (onntc, weil unfere 2Rufi( ja nod) (eine Vergangen-

heit Ijat, unb beSljatb natürttd) gefeiert »erben mußte. <£* tourbe

biefe geniale Oper jum 577. SKale gegeben an biefem Äbenb; bie

Aufführung mar (ünftlerifd) mittelmäßig ju nennen, mit 9tu*naljme

ber ausgezeichneten Setftung unfere« prächtigen Ordjefter*. (Sr&öfjte

greife unb bie Stnwefenljeit ber gefammten anfertigen gramilie, fo*

wie ber fyilbtooHe, ^er^lid^c ©mpfang ber ©djwefter be* <5ompo*

niften, grau ©djeftafow, feiten» ©r. SRajeftät, ^eigneten biefe geft*

frorfteffung feljr oortljeitfjaft oon ben üblichen au*. 3me < «we
Opern (amen jur Stuffüfcrung: „§arotb" toon SRaprotmit unb

„SReljpifto" üon ©»ito; ledere föobität ift fdjon oft im ttuftlanbe

befprodjen worben, be*l)alb will idr> midj nur auf ©emerfungen

über bie ctftete beföränfen. S>a* ©ujet biefer Oper ift gän^Iid)

bem $rama gleiten Sßamen* Don ©itbenbrud) entlehnt; ba* Xer>

budj ift feljr gebefjnt unb oerwicfelt, obgleich bramatifd) unb für

einen Operntejt fe$r geeignet, Äürjung unb Vereinfachung ift aber

notljwenbig. $er Slutor ber Oper, unfer ausgezeichneter Opern*

birigent, ein erfahrener unb umfidjttger (Somponift, beftfct leiber

wenig Originalität, nodj weniger SBärme unb (Jmpfiitbung; fein

Schaffen lägt (alt, jünbet nidjt, ge$t nidjt turn #er$en. 3>e*l)atb

wählte er audj einen £ejt, Welker itjm Gelegenheit gu aaljlreidjen

fcemfdjen Effecten bot: jwei 3Kärfd)e, ^toti Sobtenämtcr, jwei

SRadjefcenen, biennal ©locfengetäute ?c. Äffe* biefe* ift mit großem

©efdjitf gemalt, effect&off, oft bienbenb, ftet* wo{jt(tingenb, jcbod)

o$ne Originalität unb lann be*ljalb ba* Sntereffe ber 3u§örer für

bie $auer, alfo für einen ganzen, langen OTenb Ijinburd} nict)t auf

ber notljwcnbigen §ötje erhalten. 3)ie Oper ift im ©tile SBagner'*

fdjer Opern componirt, Ijat i&re jtoei Scitmottoe unb enthält

meiften* SRecitatioe (1. SCct). 2)ie 3Jhtft( ift ber §anblung im 2111*

gemeinen gut angemeffen unb meifterljaft inftrumentirt. ($* fer)lt aber

an SljaraFterifrtf ber $erfonen ; bie Verwenbung eine« „fpredjenben"

Knaben ift nidjt $u rechtfertigen r obgleich feine ^erfonalität mcljr

gelungen ift. %m ©anjen machte bie überaus lange Oper einen

monotonen (Sinbrud unb tonnte fernen burc^f^lagenben (Srfolg

erringen tro^ i^rer in jeber öejie^ung meifterbaften Stuffüijrimg.

S)er rufpfc^en 9iationaloper läßt ftc^ biefe* SOBerf in feiner §infid)t

anreihen.

3n unferem Conferoatorium fmb große Veränberungen »or-

gegangen. 3)er Hu*tritt (£. 3>abiboff
?

« unb ber SBiebereintritt 21.

SRubinftein'*, be* ©rünber* ber Änftalt (nac^ 20jä^rigcr Hbwefen*

^cit !) , ift ein weittragenbe* (greigniß. JJn ben legten 20 Sauren

^aben fid^ bie SBer&ältniffe im 9Rufifleben Äußlanb* bebeutenb per»

änbert; bamal* Ratten wir auSfdjließlidj 2»upffcr)uten nöt^ig —
jefct brausen wir (Soncertinftitute; benn wie foff man emftlic^ unb

mit Siebe bie Äunft erlernen, weldjc man nidjt fennt; wie foff man
SWuftf lieben unb oerfte^en lernen, wenn man (eine <£oncerte be*

fud)t ober befugen Wn? 3)enn in ber $äbagogi( allein lebt bodj

niemai* bie Äunft felbft — i^r Zentrum ift ba* (Soncert unb bie

Oper. 3n biefe Serirrung war man aber bei un8, befonber* in

ben legten Sauren, verfallen. $äbagogif$en 3^ecfen würbe Äffe*

geopfert unb natürlich wenig erreicht, ©länjcnb begabte (Eonfer«

oatoriumfc^üler oertümmerten na$ i^em Austritte wegen Unmög-

lid^feit einer weiteren grortentwitfelung auf bem Soncertpobium,

weil baSfelbe ja beinahe gängli(5 fehlte. — JJefct ^-^ e
-

me neuc

Slera in unferem Äunftleben beginnen; e* werben ^aljlreid&e Or*

eftefterconcerte entfielen, e* werben namentlidj rufflfc^e (Jomponiften

gepflegt werben unb inlänbifdfte begabte Virtuofen werben i^re $et

wenbung finben unb p^ t^re gortentwidelung ermöglichen. $*

jogar eine <ßrioat«Operubü(jne (9lational*Oper) foff entfielen (na*

SBefdjluß 9t. 9lubinftein
T
d) , welche auSf^ließü^ Opern rufftjäei

talentboffer Tutoren (beren bereit* über 50 borljanben!) aufführen

foff. 3)iefe Opemauffü^rungen werben nic^t blenben bur^ ^tactit^

infeenirung, aber burdj gute, muft(alif(| au*ge^eic^netf Äu*fü^runci

Werben fie fidj beftimmt ein ^inreic^enbe* $ublt(um f^affen, ruel.

<^e* IjauptfädjUd) um ber SRufif Witten biefe Opemoorfteffnngen

befugen wirb. — $tm 8./20. ©eptember wirb unfer (Eonferoatoriura

bereit* fein 25jä^rige* 3«oiiäum feiern.

S)er Stu*tritt ber gfrau ©opljie Center au* bem öe^rer*

copegium würbe unoermeibli^ r weil Änton Stubmftem »erlangte,

baß bie berühmte $ianiftin i§ren Unterricht ebenfaff* am 1./13. ©cp*

tember beginnen foffte, wie alle übrigen $rofefforen, nic^t aber

erft im Sfcooember, wie e* ber frühere ^ontract ^uließ. $er gc*

rechten gorberung be* neuen 3>irector* wollte grau 3Renter fidj

niCt)t unterwerfen unb reifte tyren Äbfc^ieb ein. — @* werben fidj

wo§t no<^ manche im 3ntereffe ber Stnftalt erforberüc^en Keuerun«

gen beim ©eginn be* Unterricht* ^erau*fteffen; namentlich in Se*

&ug auf ben ©efang**Unterric^t, welker nod) nidjt §inrei(!t)enb bf-

friebigenbe fRefultate ergiebt.

SRuffifc^e SÄufif i|n ©elgien unb ©otlanb. 3n «rund

Ijaben mehrere Soncerte ftattgefunben, in welken (Eompoptionen

ruffifc^er Autoren jur Aufführung (amen. 3un54f* Ö^b ber

,Cercle artietique et litt^raire" am 11. 3<wuar ein Soncen,

welche* au*fdjUeßlidj ben 2Ber(en 4. (Sui
T* gewibntet war; bat

Programm ^atte: Suite concertaute, für Violine unb ^ianofonc

(Ferren 3Jlarfi( unb $ugno au* $ari* al* ©oliften); 6 ©rüde auf

ben „Douze Miniatures pour piano"; „Petite Suite" für $iano

forte unb Violine; Deuz morceauz für Violine mit ^ionofortc-

SBegleitung; brei ©tücfe au* ber $tanoforte«©uite (gr. SiSjt gc^

wtbmet); brei ©tücfe für «ßianoforte (au* bem $>cfte „Quatre

morceaux", 2:^. SefdjetijFg gewibmet); Troia Yalaea pour piano

(an ©. üftenter); neun Sieber, gefungen Don 2Rme. be Signe. -
3)a* jweite große Ordjefter« ©oncert fanb im Sweater La Mon-

naie am 23. Januar ftatt unter fieitung be* Dpernbireciorä

3)upont. ©* war ba* jweite ber affjät)rlid§en oier Concerts popa-

lairs; fein Programm: Einleitung unb bie erfte $ütfte be*2.Hcte«

ber Oper „Stngelo" bon €. dui. Xänje an* ber Oper „Le pri-

sonnier du Caucase" oon (£. ©ui; Orientalifc^e ©^mp^onie (Aatarj

bon 9lim*(Q«ßorfa(om; Saöatine au* ber Oper „Surft 30**" uni>

„©teppen-Sffjje" toon ©orobin. 3um ©bluffe be* Concert* wtix

giubinftein
7

* „3)mitri S)on*foi"*OuDerture gefpielt.

3n Süttic^ ^at fid) fogar ein herein gebilbet unter bem Samen

„Cercle musical ruase", weld|er fic^ bie ¥Pe
fl
e moberner rufpf*«

9Kufi( 5ur Aufgabe geftefft. 3)iefer SSercin gab ein Soncert, in

welchem ebenfaff* bloß Sompoptionen bon öorobin unb Cut auf

geführt würben: öaffabe („S)a* ÜReer'O für ©efang unb fiano-

forte; (£$or unb SCänjc au* ber Oper „Sfürft 3gor" be* (Srfteren:

„92ac^t am SWeere", S^or a cappella, öerceufe unb Scherzo nwtique

für Violine unb ^ianoforte, £fd)erfeffen*2ieb unb 3>uett \atä

ber Oper „befangene im Äau(afu*")/ fi^or-Xarantefle aus be;

Oper,, 2tngeIo". S)ie betgifdje treffe, welche biefe (Soncerte jeta

au*füt)rli^ befproc^en f)at, erwie* fict) al* Pc^ft lieben*würbig aQcn

biefen Tutoren gegenüber. — SBir (önnen noc^ ^tn^ufügen, baß in

liüttidj am 5. April im Soncert be* herein* „Libre Emulation
1 '

ebenfaff* einige ©cr(e oon ©orobin aufgeführt würben: Änbante

au* ber 2. ©tjmpljonie ($moff) f
„Petite Suite" für panoforte,

9lecitatib unb Strie au* ber Oper „prft 3gor" unb „©teppen*

©Kije".

%u4 in $offaitb, natftentlic^ in Ämfterbam, ^at ber 3Äuftf<

birector ©err 3uliu* Röntgen in ber ©efefffc^aft „Felix meriti*"
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im Soncert am 21. Sfonuar Ted)t oiel ruffifc^e 2Ruftf erfolgreich jur

Buptjrang gebracht: ©erbifdje ^tyantafie oon 9ttm*ffc)*Äorfarom;

Steppcn*©fiaae oon ©orobin; ßteber oon SBorobin unb (£ui; ©rud)*

ftüde au« ber Oper „Der befangene im Äaufafu«" oon (£. (Sui;

Sänjc, Xfdjerfcffen • fiieb, grauendjor be« 2. Acte«, Äriofo ber

Lariam, ©ertett mit €$or (finale be« 2. Stete«) unb bie erfte <§tom-

Päonie ((Sfcbur) oon tt. öorobin. — ©djon früher war bie Drdjefier-

taranteöe nnb ber gefrmarfd) öon $. (£ui bort gehört morben.

3)ie treffe mar aud) tjier unferen Ijödjft talentooHen Tutoren

giinftig unb banfte bem SRufifbirecror fööntgen für bie ©efamttfdjaft

mit ben SBerten biefer unferer rufftfdjen <£omponiften (fict)c „Niews

van den Dagu); e« mürben fämmtltd|e SBerfe genau befprodjen

unb ifjre Autoren feljr rrcffenb djaratterifirt. — @« mürben nod)

mcfjrfacr) SBcrfe rufftfdjer (Eomponiften in Slmfterbam gelegentlich

aufgeführt, fo j. SB. am 3. gebruar in ben Concerten für claffifdje

Wuftf „Paleis Orkest", bie ®«bur»©nmpl)onie oon ©orobin, unter

Rettung be« §rn» SJtofifbirector Äonen; am 13. fjebruar in ber

(V>efeflfd)aft „Orkest-Vereeirigung", unter 3Rufttbirector SBebcmerjer,

bie 2. (orientalifd&e) ©tjmpOonie „Autar" oon 8Rim«fy • tforfatow
unb bie Drdt)efier«!£arantelle oon (£. Sui. — Da« „Amsterdamsche

Dagblad" unb ba« „Algemeen Handelsblad" bezeichneten ba«

lefcte Soncert al« ba« „bebeutenbfte" in ber ©aifon.

(g* märe nun fet)r wünfcf>en«wertlj, bafj audj in anberen

fiänbern, t)au^tfödt>li(Jc> in Dänemart, ©nglanb unb $faterifa, (jäu*

figere SBerfudje gemalt ttmrben, rufftfetje (fcompontften ber mo*

bernen ©djule jur Buffüijrung $u bringen; e« mürbe fo mandjc«

23erf oon <5. «ui, ©orobin, 3tim«frj*Äorfafom, ©alatirew, ©lafu*

noff , Siaboff unb 9ftufforg«ty burd)fd)lagen unb ben 3u^örent edjt

fünftlertfte ©enüffe bieten. Sfcun, mit ber 3eit wirb e« ferjon aud)

bafjin tommen! W. Beseel.

»im* .

X.

Der jwanaigfte ßretfdjmann'fcfje $lbenb pellte ein <£bur»

ifrälubium für ooflftän&ge« Ordjefter be« Ijicr fe&ijaften Orgel*

fpiefer« 3of. SSocfner an feine ©pl&e. 2lf§ gefang«füf>renbe

Stimmen treten r)ier tf)cil« baö ©treidjordjefter, tt)eild bie fcarfe

auf. Dicfc« Opu« befunbet otme grage eine beträchtliche ©afce«*

gcroanbtljeit unb eben fo regen wie glücflid) unb getieft treffenben

Crdjefterfarben&ertljeilung«' unb ©teigerung«finn nad) ©eite einer

gut flappenben ^fufeenmirfung. 9?ur liegt bem ©an^en ein fc^r

oft ge&örteS X^ema jum ®runbe. Unb btö Dpu« entartet fcr>r

fyäufig in fügltdt)ed ©eflingel unb ©etänbeL 2)ie an ba« foeben

cuüä^nte Xonftücf gefc^loffene Ouoerture ju ber un§ bi^er unbe*

fannt gebliebenen Oper: „Outntin SÄcfftS, ber ©djmieb oon Slnt*

roerpen", eilte Arbeit btZ oon biefem Ord^efteröereine fdjon öfter«

aus feinem 5)unfel ^eroorget)olten Qomponiften Ärieninger, giebt

fid), i^rem ©efammtoerbanbe entfleibet, M eine gang r>ot)le
^
pot*

pourriartig au» einzelnen ©ebanfenfpänen toenig befagenben 3n*

tyalteS jufammengefleifterte, übrigen« nic^t eben ungefc^iclte foge*

nannte (Japeflmeifter» ober SRoutimftenmadje ju erfennen. 9R o j ar t ' 8

erfte 2(rie ber Königin ber 9toc£t »urbe hierauf oon einem Sfräul.

I^epina Liberi mit unoeranttoortlic^er $inmeglaffung be« biefei
k

ilric oorange^enben SRecitatiüS unb mit unreinem Xonanfaje,

^a^Uofen anberen Unarten unb ganj oerfeitftcr ^^raftrung ge«

boten. 5luf gang äfmlidje ?lrt oerftinbigte fi<5 biefelbe Äeljte an

„3^umann r
3 „Srrü^lingSnac^t" unb an SHoffini'g Ämoll*

„larantetla". hieran fc^loft fic^ 9WenbeI«fo^n'« ©moll » Capriccio

für (Slaoier unb Orc^efter (Dp. 22). $ie (SapeUe gab r)ier, ein

ma^lo* übei^aftete* 3citma6 abgeregnet, SBcad)ten8töertt)e3 im

§inbticfe auf forgfältigen Vortrag. Sluct) bie Vertreterin be«

SlügcIparteS, gr. ^ceff^aier, fanb fidt) jiemlic^ getoanbt, fteöen*

iDcijc auc^ ftnngemäfj betonenb, mit i^rer Aufgabe ^urecr;t. SRur

fpielte fte ben $bur-<Btnfeitung$fa$ ^arpeggirt, ftatt aecorbmägig.

Ueberbied entftelltc biefelbe bte Uebcrgang9periobe jum 3)bur*

Slttegrotbema burc^ eine roomSglic^ nodj rafc^ere Xempona^mef

ald biefeS felbft forbert, unb ald alle« it)m Vorangegangene unb

Kac^folgenbe au«öefü^rt würbe. Äwft folgen Verfahren« legte fieft

benn ba« ganje Xonftücf fülfc^ltc^ ald ein im äugerften Tempo
rubato ^ingeftettte« p^antaftifc^- freie« ©efen bem ©örerfreife bar.

@ine mit ber ÄataIog«jiffer 183 bezeichnete, merfbar au« 2fto*

jart'« frürjeftcr Sugenbgett ftammenbe ©moll^mp^onie — nidt)t

ju ^rmec^feln mit bem au« be« SReifter« legten Sauren ^errü^ren*

ben gletc^tonartlic^en ©erle — gab fidj al« ungemein flangfrifd^e,

boer) in ßufeerft fnappe
r

aller eigentlichen $urd)füt)rung9ffi(e enN

be^renbe §form gefüllt r ju erfennen. abgerechnet einige Uneben«

Reiten ber ©oljblftfer, tourbe ba« an^iebenbe Opu«cu(um auc^ allen

9Ruftfero ja Dante unb gu magrer greube gereieftenb bargeftettt.

liefen — mie man f!er>t — anregung«reid)en 3Äuftfabenb been*

bete eine getoiegt*runftlerifcfte 3)arftettung ber mit ber Opu«jiffer 62

belegten fünffd^igen (Sbur^^erenabe" ©ollmann 7

« für ©treidj*

orct>efter. S« ift bie* ein SBerf, in bem ft$ geiftootte« (Stimmung«^

mefen mit oielfadjer Äunftarbeit atter Slrt auf ba« Smttgfte bureft*

bringt.

XL
$ie im oergangenen ttoncertja^re fo burdjgreifenb \\e$t&ülüd*

U4 burcr) §mei gewiegte 3Jhififer, tarnen« granj Äöftinger,
5weiten fienfe^r unfete* „@ingoereine«'\ unb burc^ Dr. Robert
$irfd)felb, einen SKann grünblicftften mufitgefcr)idr)tTi<^ert SBiffen«,

feit ÄurÄcm auc^ beftallten ^rofeffor ber 3Äupftiftorie an unferem

Sonfertoatorium, angebahnten rimufifalifc^en 9*enaiffance*
3lbenbe" finb in eben befprodjener ©aifon— nur leiber fdjon gegen

beren SReige — wieber in ba« Seben getreten. Die eben genann*

ten waeferen Äunftfcimpen §aben fid) nämlid§ mit bem erft jüngft

unter $rof. (Spftein
7
« @<^i(be erftanbenen SBiener Xonfünftier*

oereine", unb mit einer f^on länger ^ter tagenben, „Ärion" be*

nannten 3Hännergefang«gcnoffertfc^aft ju bem prei«würbigen Qtozdt

be« SBiebererwecfen« ber borne^mften SKeifterwerfc Ältitalien* unb

Ältbeutfc^lanb« Derbünbet. Die ergiebige grudjt i§re« Streben«

unb Wirten« war ein au« einer längeren Steige Oon a cappella-

St)orlicbcrn be« Stttmeifier« Subwig ©enfl unb au« einer ber

Oper ff3lriabne" oon ©enebetto SRarcetlo entnommenen großen

„(Scene" gebilbete« Soncert. Da«felbe würbe burd) einen bie ©e*

beutung ber beiben eben erwähnten SWeifter lictjt* unb geiftoott bar*

fegenben SSorfrag be« Dr. unb $rof. SR. #irf<r)felb würbig ein*

geleitet, ©o gewiffen^aft eingeübt, wie im eben gegebenem galle, unb

urfprünglic^ fdjon au«geftattet mit allen nur möglichen (5^ara!ter*

eigenfe^aften be« balb finblic^-unbefangenen , balb wieber tiefer*

liegenbe ©eifie«- unb ©efü^l«felten burc^flingen laffenben $umor«,
wirlen <5enfT« ©^orgebilbe jauber^aft ergreifenb. öenebetto
aWarcello'« ^Slriabne-Scene" at^met ein nict)t wenig rege« ©tim*

mung«* unb überhaupt bramatifc^e« Seben. 2Bie bie DarfteHung'ber

fämmtltc^en $()öre, war auc^ ber c^orif^pol^p^one X^eil ber

3Siebergabe biefer SWarcello'fc^en ©penbe eine ru^mwürbige

X^at ber beiben ©ingoereine , i^re« fc^on oben namentlich be^ei^

neten unb fac^licb gewürbigten ^oc^intelligenten gül)rer«, unb §rn.

$rof. Subwig 1

«, be« Begleiter« fämmtlicfter (Sefänge am <5la*

otere. Die beiben Ijier befc^äftigten ^njelfräfte: bie Vertreterin

Slriabne T

« r eine 3Fr. ^arger, unb ber Darfteller ©ileno
©attyro«, ein #r. ©ärtner — g»ei un« bi«§er niemal« oor=

gefommene ©oliften — gärten p4 wo^l frimmfdjöner , tonreiner

unb wei^eootter f§rer Aufgabe entlebigen tonnen, al« bie« in bei-

X^at ber gaß gewefen. Dr. Laurencin.
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Kleine Leitung*

Qtah Soncert bcr fönigl. fäd)fif$en Äammerfängerin grau
dlemcntine ©djucb mit grl. SWaric oon ftörber, $ianiftin, unb
§rn. grifc bitter oon ©cpreiner. „©öglein, toobin fo fdmefl" bon
(Sb. Soffen, „SRonbnacbt" oon DJ. ©dwmann. ,,S)ie ©efeljrte"

(grau (Sletnentine ©ebudj) oon Sh\ ©offmann. ©onate, ßp. 57
(grl. SRarie oon Äörber) bon ©eetbooen. 2lrie aus „3)er fdjmarje

2)omtno" (grau Glemeutine ©djueb) bon Stuber. „Ganiouetta"
oon ©aloatore SRofa. „©anbmänneben" bon ©raljmS. „3»ifcben
un« tft nicbtS gcfc^c^cn" oon 3aratocfi. „Sfolben'S £iebe*-£ob Don
ISagner* £iS*t. „SRutter an bcr SBiege" bon <L Sötoe. „SJtöra-

uad)t" oon SS. Zaubert.

Qdftratt»* 8»citc« (Soncert beS ©efangbereinS unter $rn.

tobanneS ©ebonborf. „Paulus" bon SRenbelSfofjn. ©oliften: grau
d)mibt*Äöbne, (ioncertfäugerin, ©erlin; grl. äRinor, ©rojfteraogl.

ftofopernjängerin, ©ebtoerin; $r. Dtto §infcelmann, Concertfänger,
©erlin; &r. Sari $itt, ©rojjtjeraogL Äammerfänaer , ©d&toerin.

3)ie ©üftrotoer 3eitung fdjreibt: $ie $auluS * Aufführung beS
©efangoereinS Ijatte einen in jeber ©ejie^ung ooffauf befriebigen*

bm ©erlauf. 5)aS Dxd)efter toar bur$ SBitglieber beS ©d)toeriner

fcoftljeaterS (unter iijnen ein früheres gefaxtes SBitglieb ber l)ie*

ftgen Sapelle, $r. Bonner, welker baS <4elIo»©olo am ©cblufe ber

2. Slbtbeilung mit befannter SReifterfcbaft fpteltc) berftärft. $ie
(Eljöre fotoobl tote bie ©oli gingen ausgezeichnet unb fanben eben fo

toie bie fieiftungen beS OrcbefterS bie ungeteilte Stnerfennuna beS
mit feinen ©cifattSbejeugungen nidjt jurutfbaltenben großen Äubi*
toriumS. ®er Setter beS ©ereinS, $err 3o^anne8 ©djonborf, barf
einen gro&en %t)t\l beS gefp*nbeten ©eifaHS für ftd) in Slnfprud)

nehmen, benn feinem uuermüblicben, bon ed>t fünftlerifdjem ©elfte

befeelten ©treben tft es ja $u banfen, ba% ber ©erein fo febroie»

rigen Aufgaben getoadtfen tft, bafe bie Sluffübrung ftdj au einer

fo überaus gelungenen geftaltete.

fta?l£t>a*+ ©i)mpbonte«(£oncert ber fcurcapelle unter 2Wufif*

birector «. i'abifcft). ÄriegSmarfct) auS „Ätbalia" Don SRenbelS*

fo&n. ©uoerturc ju „@gmont" bon ©eetbooen. ©erenabe S)motI

für ©treid)ord)efter, £p. 36 (9Kanufciipt) bon 3uliu3 con ©e*
liejatt. ©orfpiel ju „fio^engrin" bon 9?. SBagner; Entr'acte,
Loin du Bai für ©rreid)ord)efter »on @. ©iuet. ©ijmpljonie
(£bur oon SWojart. Ueber ©elicjaty'S ©erenabe fd^reibt ba« ÄatlS*
baber ©abebl.: 2)cr (Jomponift, ui beffen ^erüorragenbften ©igen*

fc^af^cn e§ gehört, ba% er bie ©tilgattungen ftreng augeinanber
ju galten oerfte^t, fjat eS aua^ §ier meifter^aft berftanben, ben
©erenabenton feftjuöalten. 3eber ber oier ©äje ift in entfpredjenb

fnapper gorm gehalten unb in iebem ein ober mehrere au&brucf3»
ooHc (SJcbanfen mürbig bur^gefü^rt. ©orooljl maS IR^nt^mif, $ar*
monif unb tljematifdje Arbeit betrifft, fdnnen mir bie gactur bc8

3BerfeS*mit oottftem [Rechte ai% cfafftfd^ bejeieftnen. S)abei boren
wir bureb ba§ ganje $äerf lieblidje ^um ^erjett fpreä^enbc fflelo«

bien, fo baß mir mit groger ©efriebigung ben äuSfprua^ toageu
fönnen, ba& ©clic^a^ ju ben fcomponiften gehört, „benen noa^ etroaS

einjäflt'
1

. 3)ie ©erenabe tourbe oon bem üortrefflidjen ©treiefior*

4eftert§eile ber Surcapelle unter Leitung i^reS oerbienftoollen unb
unö wegen ber $luffül)rung ber betreffenben 9?ooität wieber ju 3)anf

ocrpflicfttenben Dirigenten, ©nt. Sluguft %abi$tq t in ausgezeichneter

*©eifc ttnebergegeben unb braute bem ©omponiften einen too^lber-

bienten oollen Srfolg ein.

S<iMi0« SRotette in ber 92icoIatfirc^e , ©onnabcnb, ben
24. ©etotember, Nachmittags x

/22 Uftr. ©eorg ©ierling Cßrofeffot
in ©erlin): 3:^urmrf)oral für öftimmigen C^or

v
©ebi$t oon 3R.

(£rcif (neu). Dr. SRuft : „?tuS ber Siefe ruf i*, ^en!" Motette
in 4 ©ä^en für ©oli unb 8fiimmigen (£§or (zum erften 9Ralc
roieber^olt). — Äirdöenmufif in ber Kicolaifird^e, ©onntaa, ben
25. ©eptember, ©ormittagS 9 Ufjr. 3JtatbelSfoljn : „S8ie ber

^>irfcb fdjreit", S^or mit Onöefterbeglcituna.

£onbott, (Soncert bon fim. Obertbür mit ben ©ocaliften

Sri. Äarin fiinbft^n (©toetyolm), §m. ©. be Monaco, ©rn.granciS
(Sampbell. (S^or beS Jonboner (SonferbatorfumS ber mnfxi 3n*
frrumentaliften: $iano: grl. 3Kat^ilbe Sebeff, ©ioltne: £r. 3.
^ornfelb, ©ioloncello: $r. SWaj SRieberberger

, ©arfe: ^r. Ober*
tfjür. S)irection: ^rrn. 2B. ©anj unb SRomili. Grand Trip (Nr. 2
in (Sbur) für ©ioline, ©iolonccdo unb ©arfe bon €. ßbertljür

(.&rrn. Äomfelb, Nieberberger unb ObertWr). 9Äelobie „Sbeale"
»on Xoftt (Jpr. ©. be SWonaco). $iano*$^antafte auS „Don ©io*

oanni" oon Eljalbcrg (grl. ?Dlat(jilbe ßebea). SRomanje unb Briete

auS Othello oon ftoffini (grl. Äartn fiinbften). Fantaide brillant*

für fcarfc «Dp. 35) bon «ßariffc&foarS (&r. Obert^ür). Sieb „The
Soldier's Talisman" oon Ü. Dbertljür (ftr. granciS 6am|)bea}.

©ioloncello* ©oli: „S)ie 9?ofe" oon ©pobr; SKajurfa in ÖmoK
bon Popper (^r. Nieberberger). Öieber: /r34 liebe bia^

1
' t>on

©rieg; „Per Svinaherde", „Se bögt deruppe mellan fjeUena

(fefitoebif^e ©oltSIieber) [grl. ^ßarin Sinbft^n). ^arfenfoli: rPa-

trouille" (Marche caract^ristique) bon ©affelmanS: „MaudM

(Idylle) bon <£. Obertljür ($>r. Obertftür). (£^or: „Breezes of

Evening" oon &. Dbert^ür.
,
Plegie" für ©ioline oon Srnft (ftr.

3;
Äornfelb). ©arcarole bon 3«cearbi ($>r. ©. be SRonaco). Xuo

für y\cmo unb $arfe über 3Renerbeer
7
S , ©ugenotten" ooni5. Cber=

t§ür (Sri. Üebell unb ©r. Dbertbür). ,,A Fairy Frolic", Kantate

für ©oli unb (5§or oon <5. Obertbür. ©oliften : grl. grance^

$ribeau$, gr(. i'ouife ?lrne unb $r. ©. SBatfon. 3)irector: $x.

©ibnet) <Bf)axo. S)er Daily Telegraph, bie Moming Post, ber

Mercury unb ga^lreicbe anbere l'onboner Sournale bringen lobcr.b:

©efpredjunaen fowo^l über baS (Soncert, mie über bie ©trtuoutäi

unb baS (ZtompofttionStalent beS §rn. Obert^ür, melier als einer

ber erften $arfenoirtuofen gefeiert wirb, ©eine ©arfencompofitioncii

ftnb fer)r beliebt unb erregen fietS großen ©eifall. — Vierte*

(Jonccrt oon grau gricfcnbauS unb ^m. 3ofef fiubtoig. ©treidi

Quartett in (gSbur bon 3)itterSborff ($rm. 3. 2ubwig, ÖJ. £
<£ol!inS, «Ifreb ©ibfon unb SBljitcboufe). ©ocal^uett f ,S)er «benf
bon SfcbaifotoSfn (grt. Öouife ^^illipS unb grau Raffelt). Sonata

appassionata oon ©eetljooen (grau gricfen^auS). ^artita in 3)moi:

für ©ioline unb ^pianoforte oon C. ©ubert ^arri) (^r. 3- Subtil

unb grau griden^auS). 2lnbante unb ginale aus bem ©iolin*

concert (Smoll oon 3RenbclSfo^n (§r. 3» Subtoig). ©ocal-Xufitf

„Echoee", „What the birds sayu oon §. (Soioen (grl. fioui»?

s4J§ilIipS unb grau gaffett). Quintett in (SSbur oon ©ebumann
(grau grtcfen^auS, bie §im. 3ofef Subtoig, ©. SB. (£oHinS, Äln

©ibfon unb S§itef>oufe).

SUitteta« Quartett *§lbenb beS §m. ©. ^oetoent^af. Cuin.

tett (2>bur
f Sßr. 4) oon mo^axt. 3a tfeben, bu bift febön, 2Rono-

log oon $aul ©eiSler. Molto Lento (©p^ärenmufif) a. b. Ciw:

tett in (£moH oon «. SRubinfteiu. Quartett %r. 2 (3>molI, Cp. 37

oon Subroig ©rünberger. 5)aS SCttcgretto mußte roieberbolt werten.

Gpcict* Säcilienocrein * fiiebertafel. VI. doncert unter örn.

9Kuftfbtrector Stieb- ©cbefter. $)ie 3QbrcSjeiteu oon Sofepb ©atjöit

©oliften: grau SJcmna ©aumanmXriloff, (Äoncertfängerin auS grauf

fürt a. 9K. §r. $aul be Stege, Soncertfänger aus 3Sürjburg.

©r. ^rofeffor ätiefiarb ©dHtlj * Homburg , ©efangle^rcr an ber f<il

3Ruftffcbulc in ^Sür^burg. 3)ie ©ebirberfebe (Japeffc auS IRann.

beim unb bie Drcbeftermitglieber beS bteftgen (SäcilienocreinS.

&tUtt$*tU ©erein für claffifdje ^irebenmuftf unter i?t.

«ßrof. Dr. gaifet. $afftonS * 2Jcufif nacb bem (Soangelium 9Rattfiä;.

bon Statin ©ebaftian ©ad^. ©oliften: (Soncertfftngerin grl. filier.

Ägl. $ofopernfängerin grl. $tefer, Äammerfänger $rrn. Sc^iirh

unb $romaba. Äöniglicbe $ofcapette, Orgelbegleitung $r. R. Üiauf,

1. $rüfungS * (Soncert im Sonferoatorium. goncert 9fr. 6. SlDur

oon SWogart (grl. §utdjinfon). Soncerr 9ir. 17, Wbur oon ^ojan,
@a| 2 unb 8 (grl. §ouniS). Sargo unb Mcgro, aus bem (5on

cert (Jbur oon ©eetbooen (grl. Dbrift). 3toei ßieber (grl. &i\

auS £annooer). ©oncert Wx. 9, ©bur oon SKo^art, ©a^ 2 unb 3

(grl. SBefr). (Soncert ©mott Oon SKofaleleS, ©a& 2 unb 3 ($x\.

©rieftnger). 3toei ©oloftücfe (grl. St. ©cbmibt). (Soncert $r. 16,

@Sbur oon aRojart, ©afc 1 (^r. ©arber). 2. ^rüfungSconccrt im

(Sonferoatorium. (Sonccrt Kr. 16, (gsbur oon 3)cojart, ©a^ 1, nri:

©abenj oon Rummel (grl. (Sonrab auS ©cranton [^ennfnloanien

5lbagio unb Slllegro für ©ioline, aus bem Soncert in Hrnoß oon

©iotti (grl. 5t. ©c^unef aus trieft). S)rei ©oloftücfe (^>r. Biett

auS ©effungen * S)armftabt) : AUegro agitato auS „ftteislcriana

'

oon ©a)umann; Nocturne (gbur) oon (J^opin; Kigaudon oon

Stoff- 3toei lieber oon ©ebumann (grl. ©tepfjang auS 9Kep':

„@r, ber öerrlidjfte oon Stilen"; „5>u meine ©eele, bu mein ©tri".

5)rei ©oloftücfe (grt. SRabemarfjer aus SÄancbefter) : Kooetctte (gbur;

oon ©ebumann; Nocturne (dSmotl) oon Sbopiu; Xarantefle oun

3RoSäforoSfi. (Soncertftücf Op. 10 für ©ioloncell oon 3uliuS Seien-

gel (©r» ©ooermann auS ©remen). ©onate Op. 31 f 9fr. 3, (5*bur

oon ©eetbooen (grl. ^irebner aus Hamburg). 3tecitatto unb SIrie

aus „$ie luftigen 3Beibec" üon Nicolai (grl. g. SRütter aus ©tutl-

gart). (Soncert gbur oon ©. Sinber, ©a& 1 (©r. ©rüntoalb au*

Stuttgart). 3. ^rüfungS*(£oncert im Sonferoatorium. (S^romarifdie

$^antafte unb guge oon ©eb. ©ad) (§r. ©aul aus 9tetgenborf bei

©cbwerin). Xrio für (Slaoier, ©ioline unb ©iotoncell, oon $nt>

©ottbolb fRotf) aus 3Jcarbäcb, ©oft 1 unb 2 (bie ©rrn. 9lotb, S inf

auS Qffenburg f©aben] unb Äiefer aus Nürnberg), ^^antafte ,^ou-
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venir de Mozart" für ©ioliue Don Älarb (gfrl. $reu au* ©tutt*

gart). 3wei Sieber (grl. SRabemadjer au« SRandjcfter) : „Siebling«*

planen" Don2Renbci«fo!jn; ,,$u rotfje ffiof" Don (Sinti Steinbock

*^antaftc Op. 159 über ,,©ei mir gegrü&t'* für (SfaDier unb
SMoIine Don @d)ubert (©rn. Seiler au« sÖ&eeKng [©frgfnien] unb
ginf). 3)rct ©oloftüde (grl. öaguer au« ©amburg); $rälubium
unb guge, Ämoff, für Orgel Don @eb. ©ad), für ^tanoforte über-

tragen Don Si«jt; Nocturne ©bur, ©affabe 88bur Don (Jljoptn.

ßoncert 9fr. 1 ©moff Don 2Jcenbel«fo(jn (©rneft @d)cffing au«
$f)UabeIpf)ia). SRedtatiD unb Hrie „eingt bent göttlidjen «Proleten"
au* „$er 2ob 3efu" Don ©raun (grl. ©tffer au« Ulm). fconcert

(£mofl Don SRaff (©r. grren au« Sanbau [SR^einbaücm]).

SBeiltt*** „Missa solemnis" Don Subwig D. ©eetljoüen.

©oli: Äammerfängerin grl. 2Rarie ©reibenftein au« Erfurt, grl.

9lgnc« ©d)ölcr, ©r. ©ermann Sbjene unb ©r. 3hib. D. SRilbe.

Violine: ©r. (Soncertmeifter ©altr. Orgel: ©r. ©tabtorganift ©ul^c.

£er Sfjor ber 2Rupff*ule, ber #trdjend)or unD gRftglicber be«

GfjorDcrein«. $ie ©rofßcraoglidje ©ofeapeffe unb bie erften ©treia>

inftrumentalclaffen ber ©roj$. 3Rupffd)ule. 2>irection: ©r. $rof.

3flütler*©artung.

S&CfttijttPfce« ©efangDercfn für gciftlicfr SRupf. (£l)oral:

©err 3efu ffitjrift, ber einig ©otte« So$n — (nad) einer ©olf«*

weife au* beut 15. Safjrljunbert, Xonfafc Don ÜDle(d)ior ©ulpiu«
1604). Mrie für ©a| — au« bem fcettinger „Te Deum" Don
©ünbel. ©6,oral: Qu äffen meinen Saaten (9M. Don ©einrid)

3faac, um 1490; Sonfafc Don 3ot)ann Grüger, 1657). StecitatiD

au« ©anbei'« „2HefpaS" unb Xcrjett „<5$re fei ©Ott in ber ©itye".

Gtyor: „O bu fritylicfc, gnabenbnnaenbc ^fingftenjeit." Arie für

Safe unb ©olo = Quartett au« a)2enbeI8fo^n'Ä ,,©lia«". ©eiftlidje«

£icb. $c$t nac§ einem altbeutfdjen ©cbidjt au« bem 12. ga&rfjun*

bert. Comp. Don gr. ©b. SBilpng. Brie für Xcnor, comp. Don
<£. ©tein (SRanufcript). ^fingftlicb : O ^eiliger ©eift, fcfcr bei

uns ein. Eonfafc Don <S. ©. ©raun, 1755.

*—* grau flttarceffa ©embrid) wirb bei ifjrem ©afifpiel in ber

rönigl. Oper gu ©erlin im Januar 1888 Dorjug«weife in SWojart'-

fd)cn Opern auftreten. $ie Äünftlerin wirb bie Dier Partien, um
!ucld)e e3 fia^ babei ^anbelt: 3er^ne tw »»^on Suan", ©ufanne
im „gigaro", Äönigin ber 9tod)t in ber „$aubtx\Lütt" unb ©lonb*
djen in ber „@ntfUrning'

1
in beutf^cr ©praa^e fingen, au&erbem

wirb fie in jroei Partien i^red italienifa^en SRcpertoirS auftreten.

Demnäa^ft fingt grau ©embric^ in 8aben«©aben Dor bem beutfa^en

AVaifer.

*—* etelfa ©erfter wirb Dor i^rcr Slbreifc naa^ 3(merifa erft

in fionbon auftreten unb ijat ein barauf bejüglic^eg Engagement mit

Mbbcto abgefa^Ioffen.
*—* fiilli Seemann wirb Dor ib.rer SIbreife nad) ^ew gorf

erft in $eft gaftiren unb in ©olbmarr» „Stterlin", ©agner1
« Sal-

fürc unb anberen Stollen auftreten.
*—* 3)er junge SBioIinDirtuod SWaurice ^engremont concertirt

gegenwärtig in ©übamerifa.
*—* 3ofef Don SBitt, ßammerfönger in ©4werin, ift am

17. £cpt infolge einer fäweren Operation geftorben. 3)er treff*

lidjc Äünftler war erft, wie fein College ©a^ott, Ofpcier unb ging

bann nad) gebiegener mufifalifdjer $u8bi(bung juc Opcrnbü^ne.
Äld ßünftler unb 3Renf* erfreute er fu*> befter ©nmpat^ien.

*—* ©mil ©ö&e ^at iüngft in einer SSorfteHung bed JBo^en*
grin" bewiefen, ba§ er wieber im SoUbefiJ feiner fjerrUdjen ©timm»
mittel ift. $a8 $ubüfum bereitete bem beliebten Äünftfer, welker
nac^ glüdlia^ DoUjogener Operation jum erften SÄale wieber auf*

trat, bie lebhafteren Obationen.
*—* Die fleine «ßauline Ellice (fie ift angeblid) erft jwölf

3af)re) ^at im ÄroÜ^en ©aal in ^Berlin am 22. ©ept. mit i^ren

i£laDierDorträgcn augerorbentlia^ed §luffe^en erregt.

tttist mh neu tiuMitte ttptnt.

*—* 3m 3Ronat October Dcranftaltet bie 3)re«bener ©ofoper
nod) einen britten (5t)duS Dom „Sfting be8 ^ibetungen".

#__* <j)er berliner OpernDerein (2)irection: ©eorg ©loa^) gc*

benft im SRoDeuiber (J. fiöme'S „$ie ©odiieit ber X^eti*" unb
Ädjumann'S , r

5)e8 ©ängerg glud)
(/

jur Aufführung ju bringen.

*—* 3m üeipjtgcr ©tabtt^eoter gingen am 22. unb 28. ba*

?
,^6cingolb" unb bie „SBalfüre" nao5 einigen Monaten $au{e wteber

in ©cene. ßefetere würbe ganj befonberd gut aegeben. S)te 2)irec*

tion fünbigt für ben folgenben SRonat wieber einen Sagner-
ttnclu« an.

Vemrif^tee.
*—* grau Gofhna ©agner §at oen SBunfa) au&gefprodjen,

ber SIttg. Deutfcftc SKupfDerein mödjte gelegentlicö ber für ben
22. Oct. in ÄuÄfta^t genommenen (EinweiljungSfeier be« feiten« ber v

©tobt ©anreut^ bem TOeifter fiid^t erria^teten SWaufoleum» eine

Slutfü^rung Don $aleftrina
?

d „Stabat mater" Deranftalten. ©pe*
cieU bentt grau (Softma hierbei an eine SJHtmirfung bed 9üebel^

fa^cn herein«, ©ie und übrigen« Don einem Augenzeugen mit*

geteilt würbe, ift ber ©au be» 2Raufoleum0, für weisen bie ©tabt
©ai^rcut^ ca. 30000 3R. Deraudgabt, gegenwärtig nodj nic^t fo weit

Dorgefa^ritten, baft bie gferrigfteflung beöfelben für ben 22. Oct.

fidjer erwartet werben Fönnte. Die wert^Doüften ber Äranje, bie

bi*6er bem Derftorbencn SWeifter gewibmet würben (i^re 3^61 be*

läuft fld* auf etwa 150), pnb jeft in einem fflaum ber gfrieb*

r)of9(ir4e aufbewahrt, um bann fpäter ba« aßaufoleum ju fc^müden.
*—* 3ut ©ebä4tni6feier ber Dor ^unbert 3«^cn erfolgten

©egrünbuna be« StqU ©d)uUe§rer*©eminard in 3)re«ben fanb ba=

fcloft am 22. b. Wi. ein Concert im ©ewerbe^aufe ftatt, in wel-

chem u. A. SSerfe Don ©bm. Äretfä^mer, bem gfolfunger-iomponiften,

SB. ©a^urig, $rof. ©ermann unb $rof. Dr. ©ermann Sanger jur

Aufführung gelangten. ®ie eben genannten ©omponiften, bereu

tarnen in ber muftfalifdjen %Be(t einen guten Äiang b.aben, ftnb

fämmtlicb einft 8öölfage be« genannten ©eminar« gewefen unb
fteflen ben ©eftrebungen be« 3iiftitutö auf murifalifc^em ©ebiet ba«
befte geugni« au«.

*- * 92un foK auc^ bie Sübeder Sü^ne nad) ©efdjtufj ber bor«

tigen ©tabtoerwaltung eleftrifcfte Beleuchtung erhalten.
*—* 8U @§r«i ott in IBie«babcn tagenben 60. Berfammlung

beutfa^er SGaturforfdjer unb Äer^te Deranftaltetc bie ftäbt. (Eurbirec-

tion am 20. ©eptember ein geftconcert, in welkem bie 2>amcn
&rl. ©ermine ©pie« unb grl. 3Jcartb,a {Remmert foliftifcft mitwirk
tcn. ©rftere ent^uRa«mirte ba« überau« ja^lreia^e ^ßublifum buro)

ben dafftf4 DoHenoeten ©ortrag einer Steige intereffanter Sieber

(Don ©Hubert, ©ra^m«, ©a^umonn ?c), wä§renb bie lefetgenannte

renommirte ^ianiftin für bie Dirtuofe ©iebergabe Don SBeber'« (£on-

certftüdunb ?i«it
r

« , Ungartfdjer ^^antarte^glcia^faU« lebhaften ©eifaü
erntete. S)en orc^eftralen 3:§cii be« €oncert« bilbeten bie „Acabe-

mifä^c gcftouDerture" Don ©ra^m«, S)mott=©ercnabe Don ©olfmann
(©ioloncettofolo: ©err ©i^orn, 33Wtgiicb ber Gurcapede) unb
^Bebcr'ö „3ubelouDerture".

*_.* $)er Ora^efterbirigent gfranf Dan ber ©tuden in ißew
gort, welker pa^ bort um ©infüfjrung grofeer beutfe^er Ora^efter*

werfe fefjr Derbient gemalt, beabpa^tigt im Äooember fünf (Jonccrtc

ju geben, in weldjen nur Serfe Don eingeborenen Ämcrifanern

Dorgefü^rt werben (offen. £ie tarnen biefer amerifanifa^en Com-
pontften pnb: ^aine, 3)uble^, ©rud, ©meft ©uiraub, ©b,iting,

X^a^er, ©anen, SRafon, 3>ewen, S^erwoob, Äeffen, SÄattam,

$ratt, $)at)a$, ©ila^rip, Xempleton, ©trong, ©mit$, 3Kac Powell,

©irb, ©^effeti, fcbabwid, ©ed, goote, ©uß, ©riftow, ©leafen,

$arter. ©on benfelben pnb gur Aufführung DerAeicftnet: @^m*
Päonien, OuDerturen, Kantaten, Quartette, ©ejtettc, ttoncerte u. a. m.
3)?erfwürbiger Steife fc^eint baDon noeft gar nidjt« über ben Ocean
gebrungen ju fein.

*—* ©on bem engtifdjen (Somponiften €owen ift unter beffen

2)irection ein neue« Oratorium „ftutl)" mit ber Sllbaui al« 9hitl)

in ber Sonboner $aul«fird)e aufgeführt. 3)ie Äritif fpria^t P4
lobenb barüber au«, befonber« über bie (S^öre unb Ora^eftration.

*—* $)ie ißew Dörfer Oratorio Society wirb in bcDorfteljen*

ber ©aifon ©dmmann'« gauft^upf, ©änbeF« 3Kcfpa« unb ©ao)f

«

9cattb.äu«-$afpon aupbren.
*—* 3n ©ent würbe ba« Sweater am 28. mit ben ,,©uge*

notten" eröffnet. 2)er 3)lrector Dan ©amnte fünbigt an, baft in

biefer ©aifon bie fdjon im Dorigen SBfnter geplante Aufführung
be« „Sobengrin" jur SBirflicb,feit werben foffe.

*—* 3n ber 92ac^t Dom 5. jum 6. ©eptember ift ba9 Sweater
in ©jter (©nglanb) Doffftänbig niebergebrannt unb (offen 50 $er»

fönen babei Derunglüdt fein.
*—* $er un« überfanbte ©erieftt be« SBiener <5onferDatorium«

für 3Wupf unb barfteffenbe Äunft über ba« ©c^ulia^r 1886—1887
Der$eidjnet bie enorm ^o^e ©a^ülerja^I Don 893. ©« ift alfo ba«
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am ftärfften befugte Wufitinftitut in S)eutfd>lanb. SBo aber bie

afljä^rlidj oon bcn (tonfcroatorien entlaffenen Stunftiünger ©jiftenj

ftnben foUcn, bad gefialtet fid) mit bcr Reit $u einem focialen

Problem. Ärtiftifdjcr fcircctor bed Siener Snftitutö ift befanntlid)

Sofcf $ettmedberger , weldjer ein ja^rcicftc« Vcfjrerperfonal $ur

Serfügung §ar. $>cr Unterricht erftrecft fidr> auf fämmtlldje Ordjcfter*

inftrumente , ttlaoier, ©cfang, Gompofrtion , ®ef4i*te ber ttufif,

italientfdje unb fran$öflfd)e ©prad)e, $octif unb :Wütf)oIogie, Site*

raturgefdjidjtc, müublidjcn Sottrag, unb felbft fogar bic SRiraif unb

bad Xanjenjinb nidjt oergcffcn.
*—* 9Rr. SRaplcfon, bet unerwüMicbc unb unoerbroffene

3mprefarto, ijat bennodj, trofc feiner TOifeerfolge, micbet eine

Äüiiftlcratfeufdfaftengagtrtunb in Her Majesty's Xljeater in Bonbon
mit Sorftcflungcn begonnen. Später gcbenft er bie $robinsen mit

(Eoncerten ut beglüden. ©ein erftcr Star (Stern) ift bie junge

©ängerin SRtte. Sfeitita.

*—* 3um Seften feiner Unterftüfrungdcaffe aiebt bcr 3Rufif*

leerer* unb ^uftftef>rerinncn*Serein &u fieipjig «nfang October

ein ftirdpnconcert, in meinem $errn Xljienot'd „©antäte ber

tflage unb bed Xroficd" unb bad SRequicm oon Srafcmd jur ttuf*

fübrung gefangen. Sei bem anjie^cnben Programm (benn aud)

§errn fcbinrtot'd neue Kantate wirb al* ein prächtige* fficrf gc*

rü$mt) bürfte man bei biefem (Sonccrt auf einen fe&r aaljlreidjctt

Sefud) rennen fönnen. $offentfi$ läfet fid) f- 3 in ber Xfjat

neben bem fünftlerifcfcn aud) ein rcdjt großer peeuniärer (Srfofg

bed (Joncerted conftatiren.
*—* ©er Stoff*$>cntmaLSercin ju ftrantfurt a. TO. berfügt

nadj feinem jüngften <£affenberid)t über ein Vermögen Don 15189 W.
88 Uf. 3n ber neuen iifte ber ©djenfgeber fteljt u$ mieber fcerr

Dr. $and oon Sülom oer$eid)net, unb jroat mit ber ftattlidjen

©umme oon 1550 2R., meldje ben Reinertrag bed Don bem fietd

opferbereiten, ebclmütljigen ffünftler gegebenen Surfud im 9taff*

Sonfcioatorium bifbet. 9ßeu beigetreten finb bem Serein 16 SRit*

\ alieber; §crr §r. ©artoigfon, Xonfünftier in Bonbon, würbe jum
(Ifjrenrmtglicb ernannt.

*—* $rof. (Sbrlid) in »erlitt wirb am 9. Oct. ben erften feiner

Vorträge über bic ©tympljonien unb bie Miasa solemnis oon Seet«

booen (ftnalnfen am (Siaoier) galten.
*—* §eir 3o^. Äug. Söhnte in fcamburg wirb oom 1. Oct.

b. 3 ab bie Seit mit einer neuen SRufifaeitung begiüden. Unter

bem Kamen „§amburgifd)e 9)iufif*3eitung" wirb \>ai neue Slatt,

laut $rofpect, $unäd)ft an bic Abonnenten bed SRufifalicn - Scib-

inftituted bed $errn Söbmc gratid bect^cilt; anberweitige Slbon»

nenten erhalten btn cöent. rtbonnementdpreid ber neuen 3Ruftf-

jcituna in ©eftalt öon 3Rufitalien wieber §urüct 3" ber Siüigfeit

ift entfdjieben biefc neue 3Kufifieitung aücu anberen „über".
*—* $ad neuerbaute Xljeater ber 5)eut|(^cn Oper in ftottcr*

bam ift füalia^ mit , fäo§engrm
,J

unter ber ßcitung bed <£apett»

meifterd darf granf feierlid) eröffnet worben.
*—* SJiojart'd S)on $uan würbe befanntlta^ jum erften 2Rai

im Präger X^eater am 29. Oct. 1787 in italicnifdjer ©pradje auf-

geführt. $v. fcngelo Kcumann, ber gegenwärtige 2)ircctor berfeiben

Söii^ne, üon wo aud bad SWciftcrwcrt bie Runbrcifc um bie @rbe
begann, beabfia^tigt nun ju beffen ^unbertjäbrigem 3ubilttum am
29. Oct. bie geftoorfteflung ebetifattd in italienifd)er öpraa^e ju
ocranftalten unb Ijat in einem ©abreiben an bcn ©aritonift %tan
gaurc in $arid angefragt, ob bcrfclbc geneigt fei, bie $on 3uan«
Partie in ber gcftoorfteüung ju übernehmen. 2)ie Antwort M
berühmten ©ängerd ift nod) nia^t betannt.

*-* 3n Antwerpen ^at am 18. ein ruffifa>d ttoncert ftatt-

gefunben, in welchem nur tö^erfc oon (Scfar (£ui gur Aufführung
Famen. $ic bortige Soci^td de Musiqae bcabftdjtigt in ndd)ftcr

©aifon oier (Eonccrte ju geben 3m erften fott ©erlio^ PEntance
du Christ unb eine ©ump^ouie t>on @ouo^ aufgeführt wer*
ben, bad zweite ift beutfdjcu ionbi(fttern gewibmet, bad britte fott

beläifty unb ffanbinaoifa^c 2Berfe unb bad oierte bie -^Äatt^äud*

$affton oou Sa4 oorfü^ren.
*—* $cr Äuffübrung oon ©ouuobr

d SWeffe — bic merfwür*
biger ©eifc fein (Srebb, alfo fein ©iaubcndbcfenntnl& ^at — foüen

in ber Äat^ebralc $u 9t^eimd gegen 1000 9»enfa>en beigewohnt
^aben.

*—* 3" S)redben würben bie Opern „Scnoenuto (Jettini" »on
Serlioj unb „3)ie SWäba^en oon ©a^ilba" oon Stlban gförfter jur

Aufführung angenommen.
*—* S)er fieipiiger 2i8jt * Sercin wirb nadiftend feine bied«

winterliche (5oncert*2ftätigfeit beainnen. ©ereitd jefct ^at bcr rü^*

rige Sercin oon einer rtn^aW ber nam&afteften Äünftler unb
Äunftlcrinnen bie 3ufrtÖ« ^rec ^Kitwirfung für bic öereindeoncerte

erhalten, fo bafe er wieber gang bebeutenbe Äunftgenüffe in %vl$*

fta^t ftetten fann. Sieben ben üblichen Äammermuftfen beranitantt

ber i'tdjt-Serein wieber jwei grofec ©oricerte mit Ora>fter, bnn
erfted am 22. October, bem Oeburtdtag bed aKeifterd tt«jt, natt

pubet. Öidgt'd gfauft-e^mp^onie unb fein C^orwerf ,.tn w
Äünftler" werben u.E. auf bem Programm biefed ttoncertrt jre (jtn

wä^renb bed SHeifterd präa^tiaed (i^orwerf ^^romet^eud" für ba#

jweite Ora^efter»(toncert in audftcqt genommen ift. ©oitft tc*

Üoncerted am 22. Oct. wirb ber üortrefflidp Stoliufünftter ^ait:

aud Seimar fein, ftttem Änfcftein naa> werben ft$ bie Soncert-

oeranftaltungen bed 2id&t*Sereind aua^ in biefem ^xt regit«

Set&eiligung erfreuen.

mim, ». ».
r Dp. 57 unb 61 , je 2 #efte. Seipjiä,

g. (J. S. Seucfart.

S)cr bura^ feine (SlaoiercDmpoptionen oortljeilljaft befanntr

^omponift enei4t in feinen neuen Sompofitioncn niebt qanj t\t

Öö^e, auf welker feine fi-überen opera ftanben : weber mit £p. 57,

,/3wei 3mpromptud" für ^ianoforte, nod| mit Op. 61, „Sei*

(Sraoierftücfe". %a& Smpromptu in ttbur ift atterbingd ein frifiB.

gefunbed Ättegro — eine %rt ©auernjunge; jencd in ftdbur ab«

laborirt an &u oieler Sentimentalität, bie feinen angenehmen Crir.

bruef maa^en fann, wenn man bie Slrt fennt, wie feiim fonfr \v

componiren ppegt 3)a6 bie ötücfc burc^weg eine pefa^idte £>cri

geigen, fte^t aufter 3n>eifel ; ed fe^It i^nen aber jener poetiii:

©aua^ ,
jener füge 2)uft , ben man aerabe bei murifalifa^en Äifim:

feiten ooraudfcft, ber i^re ©eele ift, oQue welche ftc nicr>t leben

fönnen.

©irfli* anmutig ift aud Op. 61 nur bie „SRofenfaube". 2a;

StücT „Auf bem aRadfeubatte" ift au bagatettmägig bebanbeit, v
apljoriftifd), ald baß cd erwärmen fönnte. 2)ad ©tüd „Settclfinö

ift ein SRifegriff, „Unter raufa^enben Säumen" uub ber „Wat:

gefang" einerfeitd wenig djaraftcriftifd) unb langweilig, anbererjets

m fc^r ju Sergleia^en mit äljnlicbcn Äleinigfeiten ^eraudforb«n:i)

Ferd. Pfbhl.

Deutf^c unb au^ldnbi(d)e Solföliebet für eine ober

jtt>ei ©ingflimmen,
* mit ^Begleitung be« ^ianoforte

bon grtebri^ Silber. Xttbingen, 3Jerla9 ber $
Saupp'fdjen Söuctjrjanblung.

©er begegnet auf unferem SRotenmarfte nia^t red)t gerne r
ferem f^wäbifa^en Hltmeifter bed Solfdüebed, unferem grieb:'

©ildjer? Äud> biejed ^eft mit 23 Siebern bietet rcdjt »ertjDoü«

@3 enthält neben 11 ein^oimifa^en, 12 ©efänge aud ber grem^.

oon Icfetcren aber nur fola^e, welche einer Serpflan^uug in an^.i

beutfa^e ©eimatb nicf)t unwürbig wären. 3>ic Scarbeituna ift t:r.

tbeild ein«, t^eild jmeiftimmige mit fer>r letzter, bem Solt«Iie>:

angemeffencr (Slaoierbeglcitung. Wxx Reiften biefc iMcba>n m:

fommen unb empfehlen fic ju allgemeiner Sennjung

$l>. ©eijbler. äWaterial für ben Unterricht in ber §ar

moniele^re jnnäcftft für ©eminarien. ßeipjig, Sörcit

topf & ©artet. 3 ipefte.

fyab Material, wclajcd biefe brei $efte auf circa 130 £-

taofeiten rei*li(b bieten, ift geeignet, ben Unterricht über bi« &
^anblung unb Serwenbung ber grofeen, Weinen unb oerminbert:

5)rciflängc, bed 3)omiuantfeptaccorbed unb ber ftcbenfeptaaotf

wefentlia) ju erleicbtern unb aud» bad $rioatffubium in Äcnntr

biefer ^ccorbe ju förbern. 3>er metljobifdje ©ang biefer ©efre Df.

bient rüfymlidj b^oorgeljobcn ju werben, ©ie ftnb fomit bcn un

tcren klaffen ber Slnftalten, welche bad ©tubium ber §annor.i:

(e^re betreiben, fowie bem $rit>atftubium ald fct>r bienlidj iu ro;

Pfeilen. Ig. Scheel
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Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.
Seit unserer letzten betr. Bekanntmachung sind dem Allgemeinen Deutschen Musikverein als Mitglieder

beigetreten:

Frl.

Herr

71

FrL

Frau

Herr C. Hagel, städtischer Musikdirector in Bamberg.
„ iösef Krug-Waldsee, Componist und Vereinsdirigent

in Stuttgart

Agnes Beyer -Sondershausen, Opernsängerin in
Bremen. •

Olga Sillem, Concertsängerin in Berlin.

Ferruccio B. Busoni, Componist und Pianist aus
Empoli bei Florenz.

Robert Kratz, Musikdirector in Elberfeld.

Heinrich Hoelscher, stud. musicae in Godesberg.
E. Huraperdinck, Lehrer am Conservatorium in

Cöln a. Rh.
A. EibenschUtz, Lehrer am Conservat. in Cöln a. Rh.
Marie Schneider, Concertsängerin in Cöln a. Rh.
Emilie Wirth, Concertsängerin in Aachen.

Herr August Lesimple, Musiksdiriftsteller in Cöln a. Rh.
» Richard Strauss, kgL bayr. Hofmusikdirector in

München.
n Emil Burow, kgl. Musikmeister im kgl. bayr. 5. In£-

Reg. in Bamberg.
n Carl Heffner, Musitochuldirector in Regensburg.
„ Marcello Rossi , Grosshzgl. Kammervirtuos in Wien.
» K. J. Schwab, kgl. Chordirector in Stuttgart.

» Richard Barth, Concertmeister in Crefeld.

» Hermann Levi, kgl. Hofcapellmeister in München.
» A. Dvorak» Componist in trag.

» Moritz Diesterweg, Director des Conservatoriums in
Braunschweig.

» Joseph Frischen, Dirigent des Acad. Musikvereins
in Bonn.

» Baron von Liliencron irf Dresden.
* Arnold Kroegel, Lehrer am Conservai in Cöln a. Rh.
n Gustav Jensen, kgl. Professor und Lehrer am Con-

servatorium in Cöln a. Rh. ,

» Julius Lange, kgl. und städt. Musikdirector in M.
Gladbach.

» Ferdinand Kraus*, Organist und Lehrer am Con-
servatorium in Stuttgart.

» Josef Lomba, Pianist in Bonn.
n B. Hilgers, Musikdirector in Düren.
r> Heinrich Rilppel, Musikalienhändler (Firma Schu-

berth & Co.) in Leipzig.

n P. J. Tonger, Musikalienhändler in Cöln a. Rh.
„ Julius Buths, Musikdirector in Elberfeld.

r Ernst H. Seyffardt, Musikdirector in Freiburg i. B.

Leipzig, Jena, Dresden.

Herr Ernst Heuser, Ranist in Cöln a. Rh.

„ Franz Wilh. Johnen, Kaufmann in Burtscheid bei

Aachen.

„ Siegfried Ochs, Componist und Dirigent des Phil-

,

harmonischen Gesangvereins in Berlin.

„ Franz Kessel, Musikdirector am Stadttheater in

Cöln a. Rh.

„ Felix Blaesing, Musiklehrer und Dirigent in Eupen.
Frau Constanze Husemeyer, Musiklehrerin in Hamm.
FrL Clara Schulte, Concertsängerin in Cöln a. Rh.

„ Anna Haasters, Pianistin in Cöln a. Rh.
Herr Louis Hegyesi, Lehrer am Conservai in Cöln a. Rh.
FrL Therese Seil, Violinistin in Cöln a. Rh.

Herr Dr. C. Scharrenbroich, in Pallanza (Lago maggiore).

„ E van de* Straaten, Pro£ am Conservatorium in

London. *

„ A. Mendelssohn, Lehrer am Conservai inCöln a. Rh.

n H. Willemsen, Musikdirector in Düsseldorf.

„ Alfred Sormann, Pianist und Componist in Berlin.

„ Emil Kayser, Musikdirector in Hagen i. W.
FrL Wally Schauseil, Concertsängerin in Düsseldorf.

Herr Prof. Dr. J. 0. Grimm in Münster i. W.
„ Albert Schmidt, kgl. Seminar -Musiklehrer in Hil-

6henbach i. W.
„ Carl Reinthaler, städt. Musikdirector in Bremen.

„ Hans von Schiller, Musikdirector in Trier.

„ P. Huet, Kaufmann in Amsterdam.

„ Gustav Schwager, Musikdirektor in Remscheid.

„ Dr. 0. Neitzel in Cöln a. Rh.

Frau Banquier Robert Goldschmidt in Bonn.
Frl. Isabella Mohnike, Concertsängerin in Bonn.

Frau Amalie Joachim, Concertsängerin in Berlin.

Herr A. Freiherr von Geyso, Lieutenant in Cöln a. Rh.

Frau Frieda Hoeck-Lechner, Concertsängerin in Karls-

ruhe i. B.

Landrath E. Haldy, Haus Ley b. Ründeroth.

P. Möller, Hauptmann in Leipzig.

Frau Walter Ibach in Barmen.

Herr Dr. jur. Hardtmuth in Ehrenbreitenstein.

„ Baron von Fritsch in Blasewitz b. Dresden.

„ Freiherr von Diergardt-Morsbroich in Morsbroich

b. Schlebusch.

Frl. Olga Ellinger, Concertsängerin in Sondershausen.

Herr Philipp Wolfrum, Universitätsmusikdirector und

Docent fftr Musik am theol. Seminar in Heidelberg.

Herr

Das Directorium des Allgem. Deutschen Mnsikvereins.
C. F. Kahnt IVaohfolger, Leipzig.

Soeben erschien:

Franz Liszt.

Gesammelte Lieder. (Nr. 1 57.)
Preis nur ~ Vt Mark. — In Praohtband gebunden — 14 Mark. ~
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Für Gesangvereine.
Dietrich, Alb. Op. l

81. Bhewmorgen. Concertstück für ge-
mischten Chor und Orchester oder Pianoforte. Partit.

M. 4.50. Orchesterst. M. 8.30. Chorst. M. 2. - . Clav.-Ausz.

M. 8.50.

— Op. 23. Sechs Lieder für gemischten Chor. 2 Hefte
a ni 8.—

.

Hecht, G. Op. 15. Schon Elsabeth. Märchen für Chor und
Soli mit Orchest. oder Pianof. Clav.-Ausz. M. 7.—. Chorst.

M. 4.— . Orch.-Partit. in Abschrift leibweise.
— Op. 20. DorarösUin. Für gemischten Chor mit Pianof.

Clav.-AuM. M. 3.—. Chorst. M. 1.50.

Rheinberger, Job. Op. 76. Toggenbura. Ein Romanzen-Cyclus.
Für gemischten Chor, Soli u. Pianoforte oder Orchester,

instrumentirt von J. N. Cavallo. Orchest.-Part. M. 5.—

.

Orchesterst. M. 8.—. Chorst. M. 4.50. Clav.-Ausz. M.4.50.
Textbuch 20 Pf.

Verlag von Praeter & Meier-, Bremen.

Johannes Smith
"Vloloncellvirtwo®

empfiehlt sich geehrten Concertdirectionen

als Sollst und Qnartettspieler.

Dresden, Bankstrasse 12, II.

Zur Feier des Reformationsfestes
bringen wir nachstehende geistliche Ges&nge in empfehlende
Erinnerung

:

MännerchOre :

Goepfart, K. Hochheilige Dankes -Hymne: Gott sei uns
gnädig. Part. 30 Pf. St. 50 Pf.

Llszt, Fr. Pax vobiscum. Für Soloquartett mit Orgelbe-
gleitung ad libitum. Part 40 Pf. St. 50 Pf.

Vogel, Moritz. Gott mein Heil (Motette). Part. 60 Pf. St. 50 Pf.

Gemischte Chöre:
Dayas, H. W. Op. 6, Nr. 8. Der 23. Psalm : Der Herr ist mein

Hirte. Part 60 Pf. St. 60 Pf.

Flügel, Gast. Op. 94. Heft I. Sei getrost. Herr fand ich

Gnade. Part 40 Pf. St. 60 Pf.
— Heft II. Nimmer, o nimmer kann Gott dich verlassen.

Sei still dem Herrn. Part 40 Pf. St. 60 Pf.
— Heft IH. Was du gethan an der Geringsten Einem. Nun

Herr, wess soll ich mich getrösten. Part. 40 Pf. St. 60 Pf.

— Heft IV. Tag und Nacht soll offen stehen. Part. 40 Pf.

St. 40 Pf.

Herzog, J. G. Drei geistliche Chorgesänge. Part M. 1.20.

St M. 1.-.

Neue Choräle. Part. 40 Pf. St 50 Pf.

De profundis clamavi (fünfstimmig). Part.

60 Pf St M. 1.20.

Schobert. Franz. Die Allmacht. (Hymne.) Gross ist Jehova,
der Herr. Für kleines Orchester und Orgel (ad libitum)

bearbeitet von A. W. Gottschalg und Karl Götze.
Orchest.-Part M. 2. Vocalstimmen 60 Pf. Instrumental-
stimmen M. 1.60.

Sieber, Ferd. Op. 148. Kirchlicher Weihegesang: Der Herr
sei mit Euchf Part. 60 Pf. St 40 Pf.

Duett.
Jankewitz, G. Der 71. Psalm. Herr, Herr, ich traue auf

dich. Für Sopran und Bariton mit Pianoforte-Begleitung.

Pr. 60 Pf.

Einstimmige Gesänge:
Herzog , J. G. Arie: Ich rief dem Herrn in meiner Noth.

Mit Orgel-Begleitung. Pr. 60 Pf.

Sehaab, R. Der 95. Psalm. Kommt, laset uns anbeten. Mit
Orgel-, Harmonium-, oder Pianoforte-Begleitung. Pr. 80 Pf.

Verlag von Licht & Meyer,
Hof-Musikalienhandlung, Leipzig.

Mfiller-Hartung.
Kheinberger, J.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig.

Neu! INeu!

Concert
für Piano mit Begleitung des Orchesters.

Introduction quasi Recitativo, Adagio sostenuto

und Ballade
von

S* JTaciassoliii.
Op. 89.

Solo Pianoforte mit unterlegtem 2. Pianoforte M. 6.—.

Orchester-Partitur „ -.—
.

Orchester-Stimmen „ —.—

.

Olga Ellönger
Concert- und Oratoriensängerin

(Sopran.)

Sondershausen.

Zu 1. Jan. finden 2 musik. vorgeb. j. Madchei. .

e. vorz. renom. Musik-Inst (Stadtschüler) £ii/!

unter, besteh. 21 Jahre (Leiterin eine Dame), um-

günst. Bedg. u. massig. Pensionspr. Aufo., w. sie s!--

z. allseit. tücht. Lehrerin, oder im Clav.-Sp. — Gess.>m

ausb. können. Familienzugeh. — kl. Familienkreis, 0£

bald R. R. S. Hannover, Postamt II.

§
8
o
8
O
8

RUD. IBACH SOHN,
köuigl. preußische HofpiaHofortefabrik*

BAltMEN (gegründet 1794) CÖliN
Neuerweg 4u Unter Goldschmied 88

Flügel und Pianos
unübertroffen an Klangschonheit, Solidität und G*
»chmack der Ausstattung. AbsöhiteGarantie. Kelchs**

Au&wahl. Liberale Bedingungen» Grosser Üla*tr

Katalog. Zu haben iu allen reaommirtcu
Handlungen.

Firma gef. genau zu beachten!

8

8
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SSöcftcntfid) 1 Kummer.— <ßrei3 §albjctyrlid)

5 mt f bcilhreuabanbfenbung 63Rf.(3)eutfd)*

lanb unb ©efterreidj) refp. 6 3Kf. 25 $f.
(SCuätanb). pt SHitglicber be* 9lttg. S>eutfd^.

9Jhififoerein8 gelten ermäßigte greife.

Ceip3ig, öen 5r©ctober J887.

$eue
SnfertionSgebüljren bie $etitgeile 25 $f.

—
Abonnement nehmen alle $oftämter, $ud}*,

3)hiftfalten* unb ftunft$anblungen an.

«ite<J)rtft fifr
(Begrfinbet 1834 oon Hobert Scfjnmamt.)

£)rßatt beö »aßemeinett 2>etttfdjen 9tnftttmitiA.

aSerantwottlid&er Stebacteus: <Mar Sd)toalm. SSerlag oon fc ^. Ätttpit ttod)folger in fettig.

jtitgettet & $o. in Sonbon.

35. &tf[tt & $*. in ©t. «Petersburg.

g>e0ex0ner & Ißotff in 2Barfd)au.

#e6r. <£itg in 3üric^
f öafet unb ©trafcburg.

* 40.

üimm&ßtofaigßfr 3a0rgang.

(öanb 83.)

jttyfjfortffdje ©udjfj. in ^mfterbam.

$• $4*f" £ üorabi in 9fttlabeltfia.

jtTOerf J. $ttfa<mtt in SBien.

9* ^feiger & $*. in fteto*£)orr.

3nf»alt: Ueber (Sprechübungen. 8on (5. 91. fcennig. — ?. b. SeeHjoben im Sichte Mob. 6cftumann'8. ®on Dr. «Ifr. Cfjr. Äaüfdjer.

&ortfe&ung. — (Sorrefponbenjen: Seip$ig, Hamburg. — Äleine geitung: £age*gefdjid)te (Aufführungen , ^erfonal-

nad)tid)ten, töeue unb neueinftubirte Opern, $ermifdjte3). — Anzeigen.

Hebet Freiübungen.
SSon C. B. Hennig.

Sönigl. SKufirbirector in $ofen.

SBenn toir ©efangleljrer in unfetem. SJerufe Xüc^tigeS

letften toollen, fo genügt es nidjt, fo unb fo biete @e*
fangfdjulen gu ftubiren; felbft fo gut gu fingen, ba§ toir

auf unfere ©djüler oorbilblidj eintoirfen fönnen; bog uns
gebotene ©timmenmateriat forttoäljrenb fd&arf gu beob*

achten unb im Uebrigen ber aHmal)lid} reifer toerbenben ©r*

fafjrong gu vertrauen, ©o toid)tig audj bie Seadfjtung eines

jeben biefer fünfte ift: gp einem burdjgreifenben SRcfuttate

bei au unferen SBemüljungen fönnen toir nur gelangen, toenn

nrir uns auf ben ©oben ber SBiffenfdfjaft fteHen, b. Ij.

toenn toir bor 2tHem aus, ben SBerten ber grofeen
s$lji}fiologen *Belef)rung Jür unferen SBeruf
fitzen, $toar toerben aueg tn ben meiften ©efang*

faulen pljt)fiotogifd>e gunbamentaljäjje , pufig genug mit

bemÄnfdöeineioiffenfc^aftlic^erÄlargeit, aufgeftellt, aber id>

fjalte es bod) für mifilid}, in pf(t)fiologifdjen 2)ingen aus 3lu*

toritätSglauben ben SBorten biefer ober jener ©efangfd&ulebe*

bingungStoS gu bertrauen. SDie 5ß^fiologie bilbet ju fc^r ein

©lieb in ber Äette ber gefammten mebijinifdjen SBiffen^

fhaften, ate baft fte, einfettig herausgenommen, oon Saien

(fofdje finb bod^ bie meiften ©efangteljrer ber SBebijin

als SBiffenfdjaft gegenüber) be^anbeft toerben lönnte; unb
»oaS bei Serjten unb ©pecialgete^rten baS ©tubium fürs

ßeben auSmadjt, !ann unmöglich irrt^umSloS bon benen

gelehrt toerben, bie nur gelegentlich banad^ greifen.

5Wac§ bem eben ©efagten ^anbelt Serfaffer biefer 2te
beit über ©pred^übungen pd^erlic^ ric&tig, toenn er junäefift

furj baS Sprechen auf p^fioiogifd^er ©runo*
läge nadj ben Reifungen eines berühmten mebijinif^en

Segrbud^eS be^anbelt. Unfer ®etoaljrSmann fei ber ®rcifS*

toalber Sßrofeffot ßanboiS in feinem SBerfe: „S)ie

^J^fiologie beS SKenfc^en 1
' unb gtoar fperieU in

ben Äaüiteln: w2)te©ttmme unb ©pradje", ©.611.
Sd? gebe natürlich im golgenben nur biejenigen Äem*

fä|e feiner ße^re toieber, toeldje fpeciett ben ©efangte^rer

intereffiren muffen, laffe hingegen ÄßeS aus, toaS nur
bem mebijinif^^toiffenfc^aftli^en ©tanbpunlte bient; in

legerer Segie^un^ alfo g. SB. bie ^Benennungen bon
SWuSfeln, toel^e bie öetoegungen ber Äeljlfopffnorpel unb
bamit bie größeren unb geringeren Spannungen ber Stimm*
bänber regeln, oergid)te auf 3a^enanpaben über Stimm*
bänber* unb Stimmr^enlänge bei SBeibern unb SKännern
u. a. m.; mit anberen SBorten: tdlj ^abe nur ben praftifd^en

gtoeef im Äuge, ber mit ÄuffteHung meines S^emaS beut*

lief} genug ausgebrochen ift.

2)aS menfc^lic^e Stimmtoer^eug befteljt aus bem Sin*

blafero^r, bem eigentlichen Xontoerfgeuge unb bem Slnfa|*

ro^re; gu legerem gehören bier ^o^lräume : ber im JSe^l*

fopfe oberhalb ber ©timmbänber; ber SRa^en*, ber Sftafen*

räum unb bie SÄunb^ö^le.

ßanboiS fagt nun gunäefift allgemein über bie

©timme: S3on ber ©eftaJt beS ÄnfaferoljreS ^änat gang

toefentlid) ber inbibibueHe, d^arafteriftifd^e ©timmtlang ab.

Unb in ä&nlidfjer SGBeife : 3)aS ©timmtimbre ift abhängig bon

ber ßonfanrccition aller gum ©timmorgan gehörigen öo^l*

räume. SBic^tig für unfern Stoecf tft folgenber ©a|:
SebeS 3nbibibuum ^at eine getoiffe mittlere
igölje beS ©timmflangeS, toelc^e einer mög
lid^ft geringen SWuSf elfpannung
beS Äe^lfopfeS entfbrid^t. S)ann

inbem er gur Sprache uno alsbalb gur

übergebt:

S)ie bie Spraye umfaffenben SBetoegungSborgänae

(b. §. bie I^Stigfeiten ber bie eingelnen flaute oeranlaf*

tm Snnern
aber fagt er,

SBocalleljre

>
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t
fr.

i

fenben SWunbtljeile [b. SSerf.]) fcofläiefjen ftd) im 8tnfafc*

ro^rc; ftc finb auf Die (Srjeugung bon klängen utib ®e*

räufd>en gerichtet.

SKan tatin bic dfjarafteriftifdf) geftaltete äTCunbt)öl)te

als „5Bocalfyöf)le" bejeidfjnen. Äußer ber £onf)öI)e ber

Socnle ift nod) baS dfjarafteriftifdje Ximbre, bie Klangfarbe
ber SSocale ju beachten, $)ie ÜRunbf)öl)le tft ein mufifa<

Itfd^eS SBerljeug, baS Xonf)öf)e unb Ximbre ber

SBocate beftimmt. 3eber SBocal Ijat einen beftimntten

©genton. 9?ad} König ift berfelbe — ftüfternb an*

gegeben — für ben 33ocal U ettoa baS Meine b :c.

2Berben bie SSofale laut angegeben, alfo bei§ugleidfj

ertönenbem ©timmflange , fo berftärft ber ©taenton ber

SBocalljöljle in d&arafteriftifdjer SBetfe ben entfpredjenben

im ©timmffange borljanbenen $artialton. (SB^eaftone.
Öelmf>olfc.)

®8 giebt (nad) SBrücf e) 3 §aupt* (Ur>) Staate: J, A,
U; jtoifdgen ifjnen entfielen folgenbe Sautberänberungen,

bie fidf) t>on I bis A an fotgenben SBorten berbeutlidjen

laffen: ©idjet (reines I), ©iege, ©egen, feljr, fägen,

fagen. — SSonA biSÜ an: SHcfer, 2Baf)l, encore, ©dfjuppe,

U§r (tiefes reines U) — Unb in geraber Sinte öon U
bis I an: SRutl), SKutter, mübe, Sutytlje, SKieber, ÜWitte

(reines I).

hierbei bemerfe id), baß ©toef 1) aufen in feiner grojjen

©efangSmetljobe aus bem Safjre 1884 ©. 8 fagt: 9luS ben
SBocalen I unb U finb (nad) @. ©ieberS) äße anberen

S3ocale entftanben. SRitljin nimmt ©t. bodfj j to e i Urbocale

an. 3d& tjabe in ber Sßl)onetif öon ©ieöerS eine Seftäti*

gung biefer Seljauptung nidfjt gefunben» 3)erfelbe ftellt

nämüdf) gar lein eigenes SBofalfAftern auf, trielmeljr ftüjjt

er ftd^ (<s. 64 ber SluSgabe Dom 3al)r 1881) auf ein beut*

fdjeS ©tyftem auf SB int et er, unb biefer fagt nur: „U
unb I bilben bie äufcerften ©renjen beS gefammten 9So*

calftjftemS, toäfjrenb A eine mefjr neutrale SRitte inne*

Ijält." 3)aS anbere toon ©ieberS auSfü&rlidj toieberge*

aebene ©gftem beS (SnglänberS Seil fönnte gu ©unften
©todEIjaufen'S f(ier erft red&t nidjt tyerangejogen toer*

ben. 2)aSfetbe ,,fd)lie§t baS fubjeettoe SKoment ber 8lb*

fd&äfcung nadfj ber afuftifdjen Äe^ulid^feit ber SJocale öoU*
fommen auS", unb ftellt pdf} auf rein pl^fiologifdfje ©runb*
läge, nadfj ber eS für bie SSocalbilbungen „brei Jjorijon*

tale unb brei fcerticale §auptfteHungen ber äunge giebt
1
'.

„©obann finb bie SBocale nadj ber größeren ober Meuteren

©ntfemung ber 3un9e öom ®aumen ^e, mittlere

unb niebrige 2c." UebrigenS fagt ©toefRaufen toieber in

feiner ©efangSted^ni! unb Sttmmbilbung aus bem 3a^re
1886, @. 3 o^ne jebe @tnfdjränfung : A, I, XJ finb Urtoocale.

§ier nimmt er alfo nid^t me^r jtt?ei fonbem brei Uröo*
cale an.

Die 3»unb^öMe f»at nad^ Sanb oiS bei A bie Oeftalt

eines nac§ öorn fiel) ertoeiteraben, geräumigen Xrid^terS;

baS 3uft<}enbein beftnbet fi^ mie in ber SRulje; berÄe^l^

fopf aber ift etnmS gehoben: er fte^t ffö^er als bei XJ,

aber tiefer als bei I. 89ei ü ift bie (Seftalt ber 3Bunb*
Bö^Ie bie einer geräumigen ^tafdfje mit hirjem, engem

§atfe 2C. SBir laffen SBeitereS bei ©eite, inbem nur ntrj

folgenbe SRefultate herausgeben:

2)aS ©aumenfegel erfc^eint fucceffto gehoben bei A,
E, 0, XJ, I (nadO Sjermaf), ber SM)ttopf aber toirb

bd XJ, 0, A, E, I allmäijßcl) gehoben.

SBir fd^ließen unfere ^Betrachtung über bie ßanbois'

fd^e SBocatteljre mit folgenbem ©a^e: wS)aS Anlauten

ber SSocale aus bisher gefd^loffener ©timmri^e toirb

als spiritus lenis, — bie SJocalbilbung , nat^bem bereit*

öortjer burc^ bie geöffnete ©timmrijje ein Stn^au^enauä

geführt ift, als spiritus asper bejetdjnet." Nebenbei be

merft, bejeic^net |)auptner in feiner „ÄuSbtlbimg ber

©timme" baS, toaS SanboiS, ©ieöerS unb and
4

©toct^aufen unter spiritus asper fcerfteljen, ate spiri-

tus lenis, öergl. ^anptner ©. 1 unb 16. Unter ber v
ior

auSfefcung biefer öerf^iebenen ^Benennung berfeften Sq4:

ift alfo bie 3)ieinungSüerfd^iebett^eitjtoifd^en©toc!^auieii

unb^auptner ^infic^tltc^ ber Ausführung ber vocalk-

zione aspirata bod^ nid^t fo groß , als ©tocfljaufen S

51/52 annimmt, xumal er nidjt bie furje SRotij $aup:

ner'S ©.75 oöuig berfieffid^tigt. $. fagt nätnltdj: wJe:

gtoeite üon jtoei gleichen Xönen ift nic^t mit ©lottU

fc^lufe, fonbern mit einem unljörbaren Än^auc^ (spirit'

lenis) anjufeften.

93ei ber SanboiS'f^en Gonfonantcnklnrc ift k'.

t>on bemfelben gemähte ©nt^eilungSprincip intereijam

@r fagt junäc^ft: Eonfonanten ftnb ©eräufdje, idcI^

an irgenb einer ©teDe beS 5Snfa|ro^reS ^ertjorgebroi:

toerben.

3fi9ett tob ^inju: S)iefe ®eräufdE)e entfielen, ton
|

jtoet ©pred^merfjeuge, j. 95. bie beiben Sippen, eine £w
mung öerurfad^en, toeldfje burd^ ben Ät^emftrom über

ttjunben toerben mufe. ©iefen Act beS Uebernnnbeirä -

bie SonfonantenauSfpraAe —- nennt man ärticulatioit; ber.

Drt beS ^emmniffeS: StrticulationSfteQe — ein 2fo*brd

ben toxi gleich gebrauchen muffen.

9fad^ SanboiS giebt eS nun toier Arten bon Gotv:

nanten : SSerfd^lufelaute, SReibungSlaute, QüttxlavAt, 9Joie:

laute (JRefonanten).

SSor eintritt ber a3erfd61ufjlaute toirb ber Saftfte

burc§ feften äbfd^luB ber 8lrttculationSftelIe abgebrode:

unb bie SRafen^ö^le abgefperrt.

93ei ben aietbungSiauten toirb eine ©teDe beS Sir

canaleS fo verengt, baß bie Suft nur mit einem faufenk:

©eräufdje enttoeid)en fann. ?tuc^ ^ier ift bie Stofettljot:

abgefgerrt.

S3ei ben Sütofcwta toerben bie SRanber ber (fo;

(toeld^e burd^ bie gegenfeitige Jpemmung jtoeier ©prad:

toerfjeuge entfielt) in Vibration Derfe|t.

SBei ben Sttafenlauten ift bie SRafe frei. 2)er 9»unr

canal toirb nad^ Dorn bin an einer ©teile feft berfdjlofitn

Se nad^ ber ©teile biefeS aBunböerfd^luffeS fann bie üir

in einem größeren ober geringeren X^eile ber SUhmb^Ki

in 9Kitfdfjtoingungen öerfe^t toerben.

(S-ortfc^ung folgt.)

£. »tt« ßtttyimttt int ttd)te Hob. S^tttnaitns

»on Dr. Alfr. Chr. Kaiischer.

(Sortfe^ung.)

ni.

(£S mögen öetrac^tungen , refp. «p^oriSmen fi^r

einjelne ©onaten folgen. §ier ijt bie Ausbeute bw :

feljr ergiebig.

Sie eiSmoll = @onate(Dp. 27, 3fc.2)toirb}Wi

mal ertoä^nt. 3n einem Referate w9?eue ©onaten n'

5ßianoforte" Reifet eS (IV, p. 18): ,f
©eri^n(sc »ftm
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fien&erg*) übrigens jum SfaruSflug berleitet, fd&eint flar: eS

ift 93eet^}Oben mit feiner Sonata quasi Fantasia SQBer

liebte benn btefe nid&t? 9lber freiließ aud) baS ßopiren Der*

langt Uebung unb gertigfeit."— Dann in einer Sefpredfjung

ber 6 ©oncertetuben Dp. 2 bonö. fr Äufferatl) **), loorin

tutr lefen (IV, p. 120): „2>ie (firueitung jur 6. SRummer
erinnert offenbar an SBeetyoben'S (SiSmolI = ©onate, toirft

aber aud) im Stbatanj!''

3ur @m oll*® onate (Dp. 90). Sine ßritif neuer

Sonaten bietet gofgenbeS (HI, p. 189): „@s giebt eine äf|n*

lidj (sc. toie eine bon %. SB. ©runb***) geformte ©onate
bon öeetboben, eine ber tounberboUften, too bem füljn

fetbenfd&aftlicljen erften ©a&e (in @moH) ein einfacher ariofer

(in @bur) nachfolgt unb bamit fliegt

"

Ueber bie 9tiefenfonate in Sbur (Dp. 106) f

tuefdje ©d&umann in einer bereits früher mitgeteilten

©teile bie „einjig grofce" nennt, fteljt nodf) einmal ettoaS im
3ufammen^ange mit ber $ r e u % e r * © o n a t e (für ßlabier

unb Biotine, Dp. 47). 3n ben „Fragmenten aus ßeipjig"

(II, p. 209) lefen wir: „®anj befonbere ©rioäljmmg ge*

büljrt ber bon (Sbuarb SRarjfenf) für grofj Dr*
dfjefter inftrumentirten fogenannten Äreujer'fdjen
©onate bon 33eetf)oben, bon ber fd&on §r. 9titter bon
©e^friebft) tu biefen SBlättero gerühmt, toie eS bie mit
mttjetoöljnlidjer 3nftrumentfenntnt| , ttitt ßiebe unb $ljau=

tafie f im JBeetljoben'fdjen ©eift aefd&riebene Partitur ber*

bient. S)agegen fdfjeint mir ber ©ebanfe, baS im Original

fe^ienbe ©djjerjo burd& eines aus ber großen, in einer

ganj anberen ßebenS* unb ®unftepod)e entftanbenen

$bur*©onateju erfe|en, in fo boljem ©rabe unglücf*

lief), ja aud) bie Snftrumentation biefeS ©a|eS im 83er*

gteidfj ju ben anberen fo ungefd&icft unb tote bon einer

anberen $anb tyerrüljrenb, ba| em orbentlicfier 33eetf|obe*

ner barüber eljer toütbenb, als in bie $eiterfeit beS Seto=

jiger SßubliiumS eiuftimmen müßte; ber bit^rambMe
Sluffdfjnmng im lefcten ©a& machte baS berfeljrte @infd)teb*

fei allerbittgS burdfjauS bergeffen. Seien biermit alle

Soncertbirectionen um Aufführung biefer pradjtbollen ins

®rof$e gemalten ßopie eben fo angegangen, nrie um $in*
foeglaffung beS ©dfjerjoS."

©S otogen nunmehr nod) einige jur Slabiermufif
geljörenbe Söerfe folgen, fotoeit fie bon ©dfjumann bebaut
foorben finb.

Unter fonftigen Slabiertoerfen JBeetljoben'S ift nur
uod) baS „Rondo a Capriccio für Sßianoforte" in ©bur,
Dp. 129 (nadjgelaffeneS SBert) ju ermähnen. Ueber biefe«

*) Srtcbr. ®U0. ßlingenberg, SBloünift, Dirigent unb
ßomponift, ift 1809 §u ©ufau in ©djiefien geb., warb aus einem
Ideologen Wtufikx, toarb 1840 (Santor ber *ßeter8fird)e in ®örlife

r

1844 Ä
fl i. ^ufifbirector.

**) Hubert gerbtnanb Äufferat^ ift 1808 gu ^ü^eim
an ber 9hiI?T geb., Ite& ftdj 1844 bauernb in Trüffel nieber, war früher
öc^uler öon 3)atoib unb SRenbelSfo^n; in örüffel warb Ä. ^rofeffor
ber <5ompofition am Gonferbatorium. — (Slaöier* (Eomponift.

***) Srtebr. 3Bil^. ©runb, (£ontponift
r
Dirigent u. (Slabicr-

pabogoge, geb. 1791 ju Hamburg; grünbete 1819 bie Hamburger
' Äutcjacabemic; 1828 übernahm er bie ^il^armonif^en (Soncerte;
SKttbegrünber be8 ©. Xonfünfilertjereing. ^rfolgrei^ als €ompo*
nt|t in aßen ©attungen.

t)@buarbafearjfen«ft 1806 §u !»ienftäbten bei Stitona
flcb-, «ptanift unb Qtomponift, u. a. Sekret öon 3o^. ©ra^m« u^b
SlubiD. 3)eppe; feit 1875 #gl. 2Kurt!birector; ber greife ßüuftler
lebt in Kitona.

tt) Sgnaj Xaber Witter txm ©eljfrieb, ber öielgenannte
•öcrfaffer .'ber Problematiken rf©tubien S3eet§oüen

r

«
#\ (Somponift

^nb (Sapeffincifter, warb 1776 ju SSien geboren, f bafetbft 1841.
"ö. war eim fcr)r frud&tbarer Dptxn- unb £ird)encom})ontfi.

©ajpriccio $at uns aber ©d^umann eine toa^re §utnoreSfe

in ©orten befdjeert (I, p. 171 : „3Me SBut^ über ben ber*

lorenen ©rofd^en, ausgetobt in einer Saprice. JRonbo

üon Seet^oöen, op. posthuma*]), bie im ©roßen unb
©anjen alfo lautet: „SttoaS SufttgereS giebt es fd^njerlid^,

als biefe ©d^nurre." „D, es ift bie liebenS*

toürbigfte, o^nntäc^tigfte SBut^, jener ä^nlid^, menn man
einen ©tiefet nid&t öon ben ©o^len herunterbringen -tann

unb nun fdbtoi&t unb ftantpft, tt)ä^renb ber ganj p^leg*

matifd^i ju bem Sn^aber ooen hinauffielt. — Slber §aV
iä) eud^ enblid^ einmal, 33eett)ot>ener ! — ©anj anberS

möd)t' id^ über euc^ frühen unb eud^ fammt unb fonberS

anfüllen mit fanftefter gauft, toenn i^r aufeer eud^ feib

unb bie klugen öerbre^t unb ganj überf^toenglic^ fagt:

SBeet^oüen tooQe ftetS nur baS Ueberfdfjtoengudje , öon
©temen ju ©temen flieg' er, 1öS beS Srbifd^en. ,$ente
bin icf) einmal rec^t aufgefnöpft4

, j^ie§ fein Sieb*

lingSauSbrucf, toenn eS luftig in iljm ^erping. Unb bann

lachte er toie ein Sötoe unb fdjlug um ftd& (?!) — benn
er geigte fid^ unbänbig toie überall SJüt biefem ©apriccio

fc^lag^ic^ euA. 3^r werbefs gemein, eines SBeet^oöen

nic^t tt)ürbig ftnben, eben toie bie äRelobie ju: ,5reube

fd^öner ©ötterfunfen' in ber StotoBUStjmpljonie, i^rtoer*

bet'S öerftedten toeit, weit unter bie ©rotea! Unb ttmbr*

lid^ , ^ält einmal bei einer Stuferfteljung ber fünfte ber

©eniuS ber SBa^r^eit bie SBage, in welcher bieS ©rofdfjen*

Capriccio in ber einen ©dfjale unb je^n ber neuesten patlje*

tifd^en Duberturen in ber anberen lägen, — IjimmeÜjodfj

fliegen bie Duoerturen
"

SBon ben Slaüierconcerten mit Drdjjefter toerben

noc^ befonberS baS britte unb öierte berüdftd^tigt. S)aS

ßoncert in ©moll (Dp. 37) toirb in einer writif beS

SoncerteS bon „SamiUa 5ßle^el"*) fein gejeid&net. 2)a

^ei§t eS (III, p. 171): „3m Soncert tum ©eet^oüen

(Smoß) traten anbere ©eiten i^rer (sc. ber 6amiHa Sßletyel)

muftfalMen SRatur bor; fie trug eS loürbig, o^ne %Mf

im beutfdfjen ©inne bor, ba§ uns bie äJhtfif n?ie ein S5ilb

anfprad>."

S)aS ®bur*ßoncert (Dp. 58) toirb gunad^ft in

ben bereits angeführten „Fragmenten auS Seipjig" (II,

p. 207) alfo ertoäljnt: — „borMÜem baS ©bur^ßon*
cert bon SBeetljoben für ©labier mit feinem grofcae*
^eimnigbollen Äbagio, bon SKenbelSfo^n begeiftert

unb begeifternb gefpielt.'' — 3)amit fte^t benn too^l biefe

SftotU aus „Henriette SSoigt'S lagebüd^em bom 3. SRo^

bember 18364i im gaufalconnej (III, p. 180): „§eute

fpielte 9WenbelSfo^n baS ©bur * Soncert bon Seetljoben

mit einer äReifterfdjaft unb SBoHenbung, bie »He f)inrif$.

3^ ^atte einen ©enug toie feiten im Seben unb idfj fafe

ba, o^ne ju at^men, o^ne ein ©lieb ju rühren, aus

gurd^t bor Störung. — 3)ie Slngft nun, na(^ bem ©nbe
mit ben Seuten fpredfjen ju muffen, fd^iefe Urteile unb

Semerfungen m |ören ! — idj mußte ben ©aal berlaffen

unb in bie frifd^e £uft."

SebenfaÜS ift aud^ baS im goncertberidfjte bom 14. 3a*

nuar 1841 ernannte Soncert baSjenige in ©bur. 3n
jenem ßoncertberi^te aber ift, toie folgt, gu lefen (IV,

p. 92): „3)ie Sßerle beS heutigen SoncerteS toar baS SBeet*

*) SDlarie Samitta $Ietyel, jene berühmte unter bem tarnen
„^abemoifefle SWoFe" befonberS befannte (Sfotoicrfoielerin, lebte t»on

1811—1875. Äeine geringeren 3Heifter ai8 Äaifbrenncr unb
SttofdjeleS ftnb an ber 5luSbiIbung if)red Xalente« bet^eiligt. Sluc^

auf bem großen ©cet^oöenfefte in Sonn, 1845, feierte 3Wabame
$!enel felbft neben einem JJranj 2tSjt grofte Srium^^e.
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boben'fdje Soncert. $r. 2Rb. äRcnbefefo^n * »artijotfy

fpiette e8. SBie benn burdj iljn Diele Don ber Sornirtljeit

überfeine SBerfe iljr ÄuferfteljungSfeft feiern , fo f)(tt er

jefct nrieber biefe ©ompofttion an« 2id)t gebraut , SBeet*

nooen'8 bieQeicfit gröfjteS Slatrierconcert, baS m feinem

oer bret Säfce oem befannten in GSbur nadjfteljt."

Ueber bie C^orp^antafie in 6moö, Dp. 80

(jBfiantafte für Sßianoforte, ©Ijor unb Drd>efter) ergebt

©djumann in einem ©oncertberidjte folgenben Sobgefang
CIV, p. 82) : ,,©erabe biefe aujjerorbentlidje ßompofttion SBeet*

t)o\>tn% m ber ber Spieler laum meljr af& ein jnnfdjen große

SBotfömaffen gefteDter Siebner ift, bedangt— im ®übe ju

bleiben — gute ßungen, um audj im ©njelnen burd) ba3

©onge Ijtnburdj oerftanben ju »erben. S)ie lotalnnrlung

loar erijebenb."

JBon ben (£Iat>iertrto& »erben nur bie in SBbur

(Dp. 97) unb in S)bur (Dp. 70) füidjtig erwähnt,

©qjumarm berljerrtidjt einmal ba* SJmou * Irio rjon

SKenbelSfofa unb fagt babei (III,
i>. 272): „®& ift baS

SKeiftertrio ber ©egeutoart, wie e8 in i^rer ßeit bie Don
SBeetljo&en in B unb D

f ba£ mm fjranj ©Hubert in

Es waren."

S)amtt ift ÄQe* öon 33eetljotoen'fd)en Sompofttionen

berücfftdjtigt, toa8 irgeubtoie mit bem Sßicmoforte gujam»

men^ängt. @S mögen nun foW>e ßompofitionen folgen,

an benen bie JBtoftne, überhaupt bie 6treid>inftru*
mente jur ©ettung tommen.

3fortfefeuna^ folgt.

Correfponfcen3en,

am 24. b. 3R. gab ba$ Äünftlerpaar ©err unb grau $ungar
aus fcöln in ber St. ^aulifircbe ein j»i»ar nur febmaeb befugte«

(Soiuert, beffen fünft lerifebe« ©cfammtergebnifc jeboc^ befto erfreu«

lieber unb oollftäubig geeignet war, ben (Sonccrtoeranftaltern r»on

feuern ein glän$enbe8 Seugnife über bie (Sbelart ir)red StrebcnS

unb bie ©ebiegenbeit tyred können« auöjutmTfen. £r. fcungar

brachte in SftenbelSfobn'S ,,©lia»*2lrie" (&err ©ott »brabam'8), in

fcänbeTS 3ofua>SRonolog : „Sott tcb auf 2Kamrc?

S grucbtgeplb"

feine fdjönen 3Rittel &u botter ©eltung unb erfaßte ßiSjt'S munber-

berrlidjcS „Ueber aüen ©tpfeln ift 9tul)" fo meibcoofl, ba&; Sitte

baoon, jumal audj $r. §omet)cr in ber Begleitung ber Orgel bie

jroedbienlid^ften Effecte abrang, bie tiefften ©inbrücfe erhielten unb

gerabe für bie SBafj! biefe« ©cfange* üjm r)ö(^ft banfbar fein burf«

tcn. 3n $toei „aJtarienlieberu" Don 3«>f- $embaur, beren mufi«

falifeber ©eljalt mebr glatt «freunblid), ald innerlich bebeutfam er-

fd)icn, unb in&elij3)räfefe'S rmniger unb gemütbStiefcr „Xrcue"

(„Wenn 5llle untreu »erben") empfahl p^ grau^ungar M eine

Sängerin Don lieblichem f^m))at^ifä)en Organ unb t>on natürlicher

ffiärmc ber ©mpflnbung; mit Jugenben alfo, bie überall tyrer

guten ©irfung fidjer ftnb, tuenn nic^t gerabe ein Xonftücf wie

®erbi ,

8 Serjett au$ bem „Requiem" (unter $)injutritt be8 Xeno*

riften ©rn. 3^ibtler) mit gactoren rcdjnet, bie non berartigen

©igenfeftaften fo gut* »oic ganj bidpenfiren.

Bon vollem (Srfolge belohnt toar ba$ S)ebut bed grl. Älam*
rot& ald Orgelf o liftin: ftc be^errfefite Saci'ö^moII-Xoccata mit

einer ©idjerljeit unb Äraft, bie i^r nic^t mtnber ju ^ober @lpe ge-

reifte tuie i^rem Sedier $m. §)ome^er
f

ber meifter^aft bie

6. ®ad)*guge toon ©a^umann unb gum ©eblug Sid^t'd gro^

artige B—a-c—h-JJugc ju ©e^ör braute. $>a& ftr. ^rof. «b.

©robSf^ in $ad)'S ©mott-guge für Bioline (Solo) ftd» ob

fiegedftc^erer Be^errfdtjer ber oerjoicfeltften «iclftimmigfcit ^n
Keuem betörte unb für a)räfefe f

« emppnbungöreine§ unfc

poefteoolleS „Äbagio" (au8 einem Biolinconcert) bie cbclii«

Sonfütte in »ereitfdjaft bielt, führte ben ©örern bie foftbarjten

©enüffe ju. Bernhard Vogel.

^Ätttbttra*

5)ie neue Opemfaifon mürbe am 1. September unter ber.

glönjenbften fcufoicien eröffnet. Unfere Oper biSponirt nunrac.r.

über eine «Reifa foliftifc^er Äräfte, mie pe faum ein gmeitc« tum:-

inftitut in $eutfd)lanb aufgumeifen oermag, unb fcerr ^itcctoi

SßoHini ift in ber beneibenSmertyen Sage, jebe ^auptparrie brei

big oierfac^ befeften ju tonnen.

(£8 mar oon je^er ba8 leitenbe ^rineip ber gegenwdrtiafn

©irection, eine fünftlerifc^e ©omogenität ^erguftcllen unb \>a$ reis

birtuofe Clement burd)au« auöguf^licften, benn nur auf biciec.

SEBege fann ein ^armonifcbeS, allfeitig befriebigenbe» ©ange erretd:

toerbett. SBon biefem allein richtigen ©runbfaj geleitet, l)at foair.i

bie Hamburger Oper auf eine ©ölje gebraut, oon melier ftc buri

ba8 ©erebe Unberufener, ober einzelner, au* eigenfüdjtigen TOotio^n

bem Sufrttut »eniger SBo^lgefinnten nieftt ^eruntergeworfen toetben

fann. $)a* attabenblicb Oottbefefte ^aud fomie bie 2$atfadje, k\

beuer über eine falbe iKiDiou «lbonnement*gelber eingegangen fin\

bemeifen am beften, »elcb »armer, ftmpat^ifcber (Jonnej jwijdjt:

bem Snftitut unb bem $ublifum befielt.

Seftfct bie Oper in ben Ferren oon Sülo» unb 3of; {

(Sudj er gwei au»gejeid)netc mufifalifcbe Steuermänner, fo bracht:

und bie ©aifon in $errn ©eingartner eine neue Ijödjft fcftöjcn«

mertbe fünftlerifcbe Äraft. §err ©eingartner führte (14 mit b«

„Hugenotten" ein unb jetgte p* al* ein eben fo umftd)t;c:.

wie energifc^cr Dirigent. S)ie neu engagirte (Soloraturfänscn:

grl. Xelefij bebutirte als 2J?argaretl)e bon ®aloi* unb erow

einen glönjenben ©ieg. 3>te junge 3)amc ift faum ber Sty«

Victor SRofitanSf^
1

* in Sien entmaebfen, unb erprobte i^ren glu;

jum erften ÜKale auf ber Hamburger öüfae. grl. Selef^ ift w:

ber %atur au» jur Soloraturfängertn prftbefrinirt. Sie be^t m
weiebe, filber^eHe , aufeerorbentlicb mobulationSfabige, ftmpattiii-

an bie ©eigenoirtuoptät fjinanragenbe
f in allen JRegifrcrn tounbei

oott au*geglicbenc ©timme. 3)er Xriller bebarf noeb me^r n:

(ggaliprung, ba« Organ felbft in ber 9Rittellage nod) rac^r ber

runben gülle; bag ©piel bcpnbct fieb felbftoerftänblicb nod) in br.

Anfängen, aber bie Sängerin bepy atte jene ©genfdjaften, bie f:

$ur grofeen tünfilerin präbeftiuiren. grau?lrfel öom böbmifct::

Sationaltbeater in <prag ücrmodjtc al« Valentine feinen KmftlerW

burd)fcf)lagcnben (£rfolg ju erringen. ^Sir pnb freilieb burd) ?:

beroorragenben üeipungen unfercr gefeierten einbeimifeben Üu :
>

lertnnen, ber tarnen @ucbcr, SBranbt unb ÄlafSfg, ocuä:

unb pflegen baber bie böcbftcn ^nforberungen ju ftellcn. I"

Sängerin bisponirt über b*rrlicbe ötimmmittel , über ein £tfF

loelcbeä aueb bem ftärfften Orcbcfter peg^aft Stanb ju b^lten mi
Slber ibre SConbilbung bebarf noeb febr ber rubigen ©leitbwüKu

feit, ibre Sluäforacbc ber 2)eutlicbfeit. grau Hrfel b^ fi* ^c:

aueb noc^ raebr in ben ©eift ibrer Partien hineinzuarbeiten,
'•

au« ibrem innerften SSefen berauöjugeftalten unb pdj weniger ai
•

befonber» effectootte Stellen ju concentriren. gfrl. 3cdbiger^ :

ein allerliebfter ^age; mit einer fdjönen, leiebt anfrrec^enben Stimm:

unb tooblauSgebilbeten Koloratur oerbinbet bie Sängerin eine na

türlidje 3)arftettung8gabe.

Slm 3. September prftfentirte ftd) als Sleaaat ein nc« en:

beefter ©elbentenor, ©err gafobSRawner. ®er Sänger gebiet-

über feböne Mittel; bie Stimme Hingt in ber 3Rittellage meid» ui

:

trägt einen meljr l^rifcben C^arafter, mä^renb pe nacb ber i^-
:
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ju ben Ximbre, eines auSgefprodjenen fcelbentenor« annimmt; ba3

ijofje b unb c fielen §errn Stawner jur beliebigen ©erwenbung.

3Sa3 aber bem ©änger jur 3eit nod) feljlt, baS pub fünfrlerifdje

3ud)t nnb ©Übung, ber fünfilerifdj geläuterte ©efdjmacf. ©ewiffen-

l)afte§ Unterorbnen unter bie fünftlerif(t)e Sbee, unter ba$ ®an$e,

ift erfte $fiid)t eine» bramatifdjen ©ängerö, unb er berfünbigt fldc)

an bem ©eifte wahrer ftunft, an bem Äunftwerf felbft, wenn er in

prononcirrer ©etfe fein 3d) in ben ©orbergrunb rücft, um ben

pljüfifdjen 9Midffd)lag ber f/oberen 3eljntaufenb" ftu probociren.

fcerr ffiawner bepfct bas ftimmlidjc Material , um mit ber geit ein

guter länger ju werben; $ier$u bebarf er aber einer forgfftltigen

fiinftlcrifajen fieitung unb einer entfdjiebenen Abmenbung oon jebem

auf leere Effecte gerichteten ©treben, fowie einer cuergifd&en (Jon*

centration auf bie geiftigen gactoren ber Äunftübung.

9Cld Seonorc in „gibelio" errang unferc bortrefflidjeÄlafgfi)

wieberum einen großen Erfolg. Smmer Don feuern weife bie

geniale Äünftlerin burd) bie ©a&ri)eit ber (gmppnbung unb bie

lu'nreifjenbc ©ctoalt ber Snnerlidjfcit, fotoie buräi bie leibenfdjaft-

Iicr>e ©luttj iljreS Vortrag» bie §örer ju begeiftem; unb bann biefe

fdjöne, Ijerrlid)e ©timme! 3n grau Älafäfy unb grau Rofa
Sud) er beftyt unfere Oper amei ber ijerborragenbften bramatifd)en

Äünftlerinnen unferer 3*it.

$err bon ©ülom begann feine Xtjätigleit am 14. ©eptember;

er r>atte pd) tjier&u „3effonba" oon ©poljr aufcerfeljeu. ©enn ba8

©erf audfc nid)t Diejenigen Anfpiüdje erfüllt , meldje mir SRobernen

an ba3 mupfalifdje $rama ftetten, fo ift bagegen bie 3Ruft? bon

einer fteufdtöeit unb bon einem Abel ber (Smppnbung, ba% man
bie ©a^wädjen be3 ©poljr'fd^en ©Raffen» gerne barüber bcrgi&t

unb p$ ben eblen klängen rfidbaltfoS Ijingtcbt. $a& bie Oper

unter b. ©ülow'8 fieitung eine wa&rljaft funfilertfdjc Aufführung

erleben mürbe, mar oorauSjufeljen. ©ei ber gewiffenfjaften ^ietöt,

mit weldjer #err b. ©ülow an jcbeö ©erf herantritt, bei ber minu*

tidfen ©orgfalt, bie er audj ber unfdjeinbarften ©teile aumenbet,

mufetc bie Aufführung um fo boQenbeter pd) gepalten, als er, wie

roenige Anbere, ben ©eift eines ÄunftwcrfS ju erfaffen unb bem

fcörer wie ben SRitwirfcnben mit^ut^eifen weift. ©a8 eine forg*

faltige, gewiffentjafte Vorbereitung $n leiften unb bem Sßublifum

au bieten bermag, fyat biefe ©orftellung toieber einmal bemiefen.

(Sine ©lanjleiftung bot gwu ©raubt als 3effonba. Aud) nur

eine ©ängerin oon btn mupfalifdjcn unb funftfertfdjen Oualitäten

einer grau ©ranbt bermag biefen Gtyarafter $u einem lebcuöbotlen

$u gepalten/ Seffonba ift eine meljr pafpbe Statur, fic oerie^rt

fid) in fieib unb Älage; trübe SobcSftimmung umflort it)r ganzes

gütjlcu unb teufen, unb erft bann, als pe i^ren ©eliebten, iljren

^Befreier erblirft, ertoarmt pe ju neuem Seben. lieber bie ©djtuädje

bicfcS bramarifdjeu (S^arafterS fann nur ooflenbeter ©efang hinweg»

taufdjen, unb grau ©raubt fang fo Ijerrlidj, mit einer fold) tiefen

(smppnbung, baft wir suweilen glaubten, bie klänge einer oon
,

Kciftcrc)aiib gejpielten ©cige fd^webten über baS leife wogenbc

Crdjefter. ©on ben anberen SWitwirfenben nennen wir nod) fterru

Üifemann, unferen erften ©ariton, weldjer ben Xriftan fang; bie

i)of)t ©rufe feiner ©cfangäfuuft bewies er oon Steuern wieber in

ber k la Polacca gefd^riebenen Slric: „a)er Äriegeöluft ergeben."

©onnabenb ben 24. ©eptember ging unter ©ülow'g Öeitung

jum erften SRale ©ijet'S Oper „2)ic ^erlenpfdier
11

in ©cene unb

errang einen Bollen (Erfolg. 3n unferem näd^ften ©riefe werben

wir auf bad ©er! gurücffommen. J. Sittard.

Kleine geitun^

^lnffit||tnitgeiL

©afel* (Soncert be« ©efangberein«. „33rael in STeg^öten"

oon ©anbei, ©irection: ©r. SapeUmftr. 9. ©olflanb. ©oliften:

grl. $ia oon ©idjercr au3 9Rün$cn, grl. 3Ä. ^arabicini aud ©afel,

grl. Termine ©pieS au« ©ieSbaben, ßrrn. Robert Kaufmann au»
granffurt a. 3W., 3of. ©taubigl aus Äarl«ru§e, 3of. (Sngelberger

au» ©afel, «ifreb ©lau», SKünfterorganift au« ©afel.

^ettmi%^ Äira^lid^e Aufführungen. Am 1. Operfonntage

:

^or oon Ö. o- ©eet^ooen. Am 2. Operfonntage: <£§or bon ©.

g. ©anbei. Am ©onntage iWifericorbia« Bornim: (£bor au» bem
,,@liad" oon 3Renbel8folm. Am ©onntagt 3«bilate: Gljor oon A.

Äomberg, a cappella. Am ©onntage Kantate: (S^or Oon SRenbetä«

foftn. Am ©onntage IRogate: ©ater Unfcr oon 2. Äöftler, a cap-

?ella. Am ©immelfa^rtdtage : ©anctuS oon Rr. ©tfineiber. Am
. $pngfttage: i)uett unb (Jbor au« „<ßaulu&" oon WenbeUfo^n.
Am 2. ^pngfttage: (£§or au» ben „gefreiten" oon (£. Söwe. Am
Xrinitatidfeft: (5por bon S). ©ngel, a cappella. Am 1. ©oointage

nad) 3:rtnitati«: (S^or oon ©abe, a cappella. Am 2. ©onntage
nad) Xrinitati«: (S^or oon SB. SBauer. Am 3. ©onntage nad)

£rinitatid: 2)iup( bon |pänbel*3RenbcIdfo§n a cappella.

etttttjjatt« gamilien*Abenb beS 4onlünftler=©erein«. ©treid)*

Ouartett (($bur) oon C. 3- ©d}Wab («erein« - 2»itgl.) [©rnt.

©inger, ßun}el, Sien unb öabipu«]. ßieber mit Slaoier: 3)ie ge-

beugte SRofe oon 3lub. ^ilipp; ©elb rollt mir ju güfeen oon
A. föubinfteirt (grl. fiuifc fieimer unb $r. ©ötf*iu8). 8 ©tüde für

2 ©eigen oon $aul Stengel ($r. ©inger unb ber (Somponift).

Sieber mit (Slaoier: Xraurige %kbt oon §erb. Präger; S^uberlieb

oon (Srif tReijer-^elmunb (grl. fiuife geimer unb ©r. ©ötfd^iu«).

ttlaoicrftüde: <R£oerie (3>e*bur) bon $. ©ötfdjiu»; SR&apfobic,

Marche hongroise bon gerb. $räger (©r. % ©ötf^iuö).

Stoilfait« 2eljrer-©efang«©ercin. ©ictor 9?c6Ier: ©otftjeitS-

marfd) au5 „Rattenfänger oon ©amcln". 3Rai0art, Ouoerture ju

,,3)a» ©löcfcqen bed (Eremiten". 9». ©agner: ©teuermann«lieb unb
SRatrofend^or aud „5)er Piegenbe ©oüänber." @. Äronad): „AI*

penftänae" am gufee be« 9ftofeu!aui;©fctfd)er*. ©il^. ©tobe: ©enn
ber gru&üng auf bie ©erge fteigt; (g. ©djul^: grü^ling«feier

(3Rännertt}or) 9t. (Silcnberg: ©erwanbte ©eelcn, 5)tuertiffement

für 2 Xrompeten, ooractragen bon ben §rrn. glo^r unb 3Äaaß.

9t. 2RüHer: O ^olbe yeit — , tfjerulf: ©rautfaftrt in ©arbanaer
(2Ränncr(Tjor). 81. ©eefer: *Parap()rafe über ba8 Sieb „gruft*

lingSjeit". (£. tfronad) : „©rufe in bie gerne", fc. Äreufeer : S)ie

fcapeue, (S. ^etfd)fe: 92euer grü^ling (SKännerdjor). (S. Äreu^er:

„^^antape" au« „3)a3 ^aditlagcr oon ©ranaba." 3)ic ©tücfc für

Ord^cfter au«gefü§rt oom ©tabtordjefter unter 3)ircction be« §rn.

Otto ffiodjlid).

yerfottnltin^ri^teiL

*—* granj Onbricef ift eingelaben worben, im §weitcn (Eon»

cert bed SBiener ^ful&annonifdjeu ©ereind ba« (Soncert bon ©eet*

^ooen ju fpielen, wcld)cr (Sinlabung ber audgqeid^nete ^ünftler

nad)fommen wirb, ©on SSien aud begiebt fid) Onbricef nad)

fionbon, wo er in ber WHjarmonie unb im Sttjftaflpalafi rcgcl*

rnftfeig feine alljäljrige englifdje 2our einleitet. Waö) töcujaljr bereift

er feollanb, ©fanbinaoien unb föuftfaub.
*—* ©err Xenorift 9*ot(jmüf)l in ©erlin, welker baju auä*

erfe^en ift, einen X^eil ber flftemann'fdjen Rollen im fönigl. Opern*
fjaufe ju übemebmen, ^at am 18. ©ept. in 2Ret)erbeer'3 „^rop^et"
mit großem ©cifaH gelungen.

*—* S)er ungarifd)e ©eiger granj gribbera, ein ©(^üler

§ellmcÄberget
,

g in feien unb fpeciett als ipaganini-©piclcr befannt,

gebentt im October in ©egleitung feiner ©attin, welche ald $ia«

niftin gefd^äftt ift, feine erfte grofee Xourn^e in SDeutfa^lanb ju
unternehmen.

*—* 3n ©emeinfd^aft mit grl. $b*refe 3erbft wirb ber

junge JBianift 9Kaj bau be ©anbt wft^renb beS laufenben SWonatS
eine 9teir)e bon (Soncerten in ©täbten SRittelbeutfd^lanbS ber-

anftalten.
*—* 9*ad)bem ^err Soncertmeiftcr ?etri in Seipaig eine ©e-

rufung nad) Hamburg als Conccrtmeifter ber bortigen $(jitf)armo«

nifa^en (Jonccrte abgelehnt r)at, fud^te man hierauf ^errn Con*
cerrmeifter ftalir in ©eimar für bie genannte ©tettung ju ge*
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winnen. Snbeffcn f)at audj biefer Äünftler banfcnb abgelehnt, um
in feinem bisherigen ©irfungSfreiS oerbletben $u tonnen.

*—* Die bureb, ben Söcggang beS $errn $rof. Dr. Ärcfcfdnnar

(nad) 2eip$ig) frei geworbene untüerptat8*2ÄufitbirectorfteIIe in

Dioftod ift $errn Dr. Xfjierfelber aus Branbenburg übertragen

warben.
*—* $>err O. ©idjberg in Berlin t)at bie Nebaction ber Neuen

berliner 3ei*u|tÖ (Verlag oon Bote & ©od) übernommen.
*_* 5)ic fcofopernfftngertn grl. ©djärnaf aus SBcimar gaftirte

am 27. ©ept. im Seidiger ©tabttljeater als Brangäne in „Xriftan
unb Sfolbe" unb befriebtgte bieSmal mefjr als bet ifjren früheren

©afrrollen.
*—* Sßrofeffor SuliuS §cl), ber Bcrfaffcr ber bei ©djott'S

©öljne in *Nain$ erfdjienencn epodjetnacbenben ©efangfdjule , wirb

in Berlin eine bramatifdje ©tilbtlbungSfcbule eröffnen. SBir oer*

weifen auf bie betreffenbe Anfünbigung im Qnfcratentljcil.
*—* Der Jgmprefario %bbfy ift mit bem oon iljm engagirten

SBunbcrfnaben 3ofepb ©offmann ($ianifi) oon ßioerpool nad)

Nid)monb gefegelt unb wirb bort feine Sonccrttour beginnen.
*—* abwarb $eimenbal)l wirb aud) in beoorfteljcnber ©aifon

bie $l)ilbarmonic*<£oncerte in Baltimore birigiren.
*—* Der englifdje Xenorift ©urfin r)at ftdt) öon Sode'S Na-

tional Opera (Sompann engagiren Inffen unb wirb in New g)orf

,,£o&engrin" unb Nubinftein'S „Nero" in englifdjer ©pradje fingen.
*—* 9Ri& Xrcbelli ift burd) Äranfljeit ocrljinbert, fid) an bem

grojjcn SBorcefter SRufiffeftioal als ©oliftin ju beteiligen. An
beren ©teile Ijat bie bortiae Wuftt » 9lffociation ©elene ©aftreiter

engagirt. Aud) doncertmeffter ßneifel ift buref) ein ©anbleiben an
ber SRitmirfung in ffiorcefter fowie in ben Boftoner @ümp|onie*
coucerten, weldje am 14. Oct. beginnen, oerljinbert Als fein ©tett*

oertreter würbe Seopolb ßidjtenberg gewägt
*—* Die ©ängerin (Smma Abbott r)at wieber eine Opern*

gefeHfa^aft engagirt unb wirb im Dctober baS neugebaute Sweater
tu Naföoille eröffnen,*—* SRinme $aul fdjeint ftd) in Amerifa alücfltd)cr ju füllen
als in Dcutfdjlanb. ©ie Ijat für fomracnbe ©aifon mieoer einen

<£onrract ju einer (Soncerttour burd) Omenta abgefdjloffen.
*—* SBie oerlautet, ift $rof. granj (Srfel oon ber Direction

ber ungarifdjen 3Jhiftf-Acabemie in Bubapcft jurücfgetreten.
*—* An baS College of Music in New g)orf ift Alejanber

Sampert $um Director gewühlt worben.
*—* Der ^arifer Opern fänger gaure t)at auf Director Angelo

Neumann'S ©inlabung, am 29. Oct. in $rag bie Titelrolle beS

„Don^uan" &u fingen, ableljncnb geantwortet. 3BeHer beutf^e
waritonift wirb fid| nun bereit finben, in $rag ben &on 3uan ju

fingen?
*—* Carl ©rammann ljat für unb mit $rof. ^Bi(r)eltnj ein

©iolinconcert gefdjrieben, baS bemnä^ft im 3)rucf erjdjeinen fott.

*—* ©err ©. ßiebltng, ein ©*ülcr ßuöarg unb 2\^t% ift

jum Sc^rer für bie 21n3bilbung3flaf}en beS Äuttarfa^en Sonferoa--

toriumS in Berlin erwählt worben.
*—* ©ignora $antalcone

r für weldde Äerbi bie Partie ber

3)eöbemona feines „Othello" fcr)rieb r ift oon bem Smprefarto
©. Älein für eine Xournäe in 2)cutfa^Ianb gewonnen worben.

*—* S)ic Äammerfängerin gräulcin ©tanca SBiana^i würbe

für 20 Hbeitbe, weld)e [xt tr)ei!d im @oncertfaale, t^eilS im X^eatcr

abfoloiren wirb, unter glän^enbcn ©ebingungen für SRuglanb

engagirt
*—* grau Annette (Sffipoff wirb in ber fünftigen ©aifon in

Seutfdfclanb, ©oKanb, ©Fanbinaoien unb ber ©a^weiä concertiren.
*—* Äammerfangcr SabtSiauS ÜÄicrAWinSfi, weldjer ben £om*

mer über in $ari3 geweilt unb bort mehrere neue Partien, barun*

ter ben SoijcnaruT, ftubirt ^at
r

beginnt am 29. b. 3tt. feine bieä-

wintcrlidje ©aftfpielreife. (Sr wirb in biefer <§aifon wieber in 3)cutfa^*

lanb , bann in ber ©djwei$, @fanbinar»ien unb brei Monate f)in*

bura^ in Srnlicn fiugen. gär bie ©aifon 1888/89 würben bem
tfünfrler fetyr öeriorfenbe Anträge für Slmerifa gemalt.

*—* ©elegeutlta^ ber gfeter beS 25 jährigen SBefte^enS beS

Petersburger (SonferüatoriumS (3)ircctor Slnton töubinftcin) würbe
eine 5lnAa^l ,oon G^renmitgüebera proclamirt, unter beuen fta^

33üIow r 93ra^mS unb ^aint ©aenS beftnbeu.

ilene und tten einßnMrte ftpent.

*—* Berbi'S „Othello" wirb am 14. Noo. gum ©eburtStag
ber tfaiferiti oon SRagfanb in Petersburg jum erften Wale auf*

geführt, ©in ©err gigner Wirb ben Othello repräfentiren.

*—* Unter Dr. §. oon ©ülow'S Leitung errang 9%t's Cp«
/f3)ic ^erlenfifcfter" in Hamburg einen bebeutenben (Srfolg.

*—* ©olbmarfS „aRerliu" l)at in ?eft bei feiner erften borti

gen Aufführung au^erorbentlia^ gefallen. 2)er anwefenbe (Somponiü

würbe fc^r gefeiert.

Vmmftytes.
*—* ©ie oerlautct, werben bie Aufführungen in »atjreutb

nöaifteS Sab.r in ber 3cit Dom 22. 3uli bis ^um 19. Sluguft ftntt

finben. @S finb 9 ©orftellungen beS „IJariioar' unb 8 SSorfteüungcn

ber „Dleifterfinger" geplant. $ie ^erreu $rofefforen (^ebrübor

©dichter in Coburg ^aben bie §erftettung ber „Wcifterfinger
/,
^fco.

rationen übernommen unb unter ßeitung beS ^iftorienmafer« «pro-

feffor flüggen in 9Rüna^en erfolgt bie Anfertigung ber fcofrüme.*_* SBagner'S (5bur*©nm|onie ift am 29. September im

iöenefi^doncert beS Berliner pbil^armonifdien Ora^efierS in Scfaüe.

ningen erfrmalig öffentlich aufgeführt worben. $aS ©crl würbe mit

größtem Beifall aufgenommen.
*—* ?iSjt unb bie fjürftin ©tttgenftein. @8 ift bei

bem in föont erfolgten 2obe ber gürftin ©ittgenftein »iel über

it>rc Bedienungen §u SiSjt gefdjriebcn worben. Sntereffant ift eine

Sleu&crung ßiSjfS über bie feltene grau, bie fid) in einem ücrtTou.

Haien Brief finbet, ben SiSjt an ben SBeimarifcöen ficgatiouSratt}

Sranj oon ©4ober, mit wettern er aufs Snnigfte befreunbet mar,

richtete. @S batirt bieS ©abreiben oom 22. April 1848, o(io

aus ber 3cit oor ber Uebcrficbelung ber gürftiu nacb, ©eimor.

2Ran wirb fi4 erinnern, ba$ bie toirftm fitd^t auf feinen Xriumpf»

reifen in Nußlanb fat) unb für tljn begeiftert warb. @ben fo ijt

befannt, bafe fte ©atten unb ^eimatb; t>erlieg , um in ftSst'*

Nä^e leben ju fönnen. SiSjt war oon SBeimar na* ^a^Iofe öwj
jum Befuge gereift, unb oon §ier aus fd^reibt er an Sdjober:

„Ungeachtet ber ruffifcb,en ©renjfperre ift bfe grau gürftin »in
genftein mit einer befonberen officieHen (Sfraferte begleitet. Sunt
SRabjiwilla unb Srobn glücflia) ^erauSpaffirt, unb feit oier Xagen,

mit it)rcr fo liebenSwürbigen intereffanten Softer (^rinjeffin SRorie,

jefcige ©attin beS Ober^ofmeifter ©o^enio^e in SBicn. A. S). Ä 1

in ©d)Io& ©rüj etablirt. 2)a eS nun für bie Babc* ©aifon no*

etwas feljr frü^eitig ift, fo mödjte ic^ fie überreben, &e*or [ic eine

ÄlarlSbaber (Jur beginnt, weldje i^r leiber fe^r nötr)ig geworben

ift, ein paar SBodjcn in 3Serjmar jujubringen. ©oötc mir biefer

$lan gelingen, fo treffe id> jwifa^en bem 10. unb 15. SBtai in Sen«

mar cm, um ber gürftin ein gehöriges Appartement ober ein &au5

ooräuberciten. ©cb,r würbe eS mid) freuen wenn 3)uf lieber 8*o
ber, ©elegen^eit ^ätteftr

bie gürftin fennen ju lernen, ©ie ift un

üWeifel^aft eine ganj au&erorbentlid)e grau, ein ^racfitercmplar

oon ©eele, ©eift unb Berftanb (avec prodigieusement d'esprit

inolusivement, bien entendu). 3)u wirft nic^t lange brausen um

5U begreifen, baj i4 fernerhin fe§r wenig perfönltcfic Ambition

für eine abgefdjioffene yufunft §abcn fann. ©clbft in politildjen

Ber^ältniffen ntujjre bie Seibeigenfa^aft aufhören. Aber bie Seelen-

gemeiufebaft in ber geiftigen Negion fottte bie nic^t unjcrficrba:

fein? 2)u, teurer greunb, wirft bie gragc gewi^ nieftt uer

neinen
"

Biellcicftt ift bieS bie erfic unb einzige Anfpielung fii»st'#,

welche auf fein fpätereS Berbftltnife mit ber Rürfrin bittet^ Vlidit

wirft. S)enn eine ©eelengemeinfdjaft ift bieS Berb.älrnife bis $ulw

geblieben. Ob bie gürftin wirfHeb, eine (£f>e gehofft r)at, ift, ohne

i^ren Briefwedtfel mit fiiSjt ui fennen, nic^t beftimmt su jagen.

ÖiSjfS Auffaffung ger)t aus obigem Briefe flar b«t>or.

(2)reSb. Xagebl.)

*—* Beaugncljmenb auf bie oon oerfd&iebenen Blättern «K

brachte Notij oon ber Sonftruction eines neuen $ult-$ianinoS burd

$erm $ofpianoforte*gabrifant Bedtjftein in Berlin tb.eiit uit3 Mi

Rirma 9hib. Sbacft ©oj^n in Barmen mit, bafj fie bereit« m
Sauren ä^nlicb^e ^ult*^ianinoS ^ergefteflt Ijabe. SKe geitfdjrijt ff;:

Snfrrumentenbau fdjreibt über biefelben: „S)aS ?ult*$ianino in

nichts weiter als ein gewöhnliches Dirigenten-Notenpult mit einitien

Octaoen *ßianino baran, auf welken ber Dirigent, oljnc {einen

yiafy ju oerlaffen, ja ob^ne bie Augen oon ber Partitur ^u ergeben,

ntd)t nur jeben gewünfa^ten Xon angeben, fonbern audj bie ^hrn

firung ganzer ^affagen auSbrüden fann. wogu bie Stimme nidit

immer fytnreidjt. Die (£laoiatttr befinbet fieb, ein wenig oertint,

unmittelbar oor bem unteren Staubt beS ^ultbedelS, auf bem b;e

Noten ruften, baS ©ange nimmt niebt mcftr $la& ein, als ein ar-

wöftnlicbeS Dirigentenpult , unb ber 2on, obfdjon notüriicftcrwene

uiä^t oott entwidelt, entfpridjt allen Anforberungen überreicbiict};

er ift immer noef) beffer als bev ber Berliner AttctionSpionni^.

@olie SbaaVfdjc ^ult^iauinoS finben fia} in ben ZW*
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Drd&efiern oieler ©tobte $eutfd)lanb«, £. JB. Solu, Slawen. fcrefelb,

Gaffel."
*—* SMirdj ben (Sborgefangoerein ju JBurg bei SKagbeburg

gelangten in einem l'i«jt*&oncert am 19. o. 2fc. be« 9tteifierS Ijerr«

ltd)c $rometl)euS*<£ljöre jur Stuffüljrung.
*—* SBon Slbotpb guttten erfdjeint in $ariS bei SRouam ein

ausführliche« SBerf über $ector SBerlioj, sa Vie et ses Oeuvres.
*—* 3Ber oon Sängerinnen unb ©ängern fiuft fjat ,

|id) w*d)
ber 3nfel 3äfa engagiren ju laffen unb bann eine afteife na$ öljma,

Sapan unb 3nbien $u machen, mag fld) an ben 2)irector ber Äffo*
ciation Sonfunft Aurora, 3Rr. SBalcnja in ©ataoia, wenben. $cr-
fclbc forbert öffentlich ©opraniftiunen , Senorifien unb 93aritoniften

jum Engagement auf.*—* tfRaffenet bcabfidjtigt nadj SSottcnbung feiner neuen Oper
„23ertl)er" ein bem Komane $ierre Sott'S ,LePecheur d'Islande*
entlehntes, oon #enri 3Reill)ac oerfafjteS Sibrctto ju cömponiren.

*—* 3)aS ©tabttfjeatcr in $afle Ijat feine bieSjäbrige ©aifon
mit einer motjlgelungcnen Sluffüfjrung beS „gliegenben fcottänberS"

eröffnet.
*—* ©ine 5Wufifer*3nnung ljaben bie 3Kufitbirectoren unb

©tabtmufifer ber Äreife Cottbus, ßalau» Sutfau, Sübben, ©orau,
©premberg, Seltow unb SRotljenburg in ber Saufijj gebilbet. Ober*
meifter ber Snnung ift SRufübirector Siebter in (SottbuS unb (Sottbu«

©ifc ber 3nnung. $a« ©tatut ift ber 83ef)örbe jur Söefiätigung

eingereicht.
*—* ®ie ©efettfd)aft ber ÜKufiffrcunbe in 2Bten beginnt am

20. 9too. tyre (Soncerte. VLn biefem Sage gelangt ber ,,$aulu«"
oon 3Renbel«fobn jur Aufführung, gür fpätere (Eoncerte finb u, St.

„
s.ßarabie3 unb tyeri" Oon ©djumanu unb Stabat mater oon

$oofäf in ShtSftcbt genommen.
*—* diejenigen (Sompomften, welche tyre SBerfe jur Sluf*

fityrung in ben $tjil()armomfd)en ©oncerten &u $Bien einjufenben
bic 9lbftd)t bßben, werben erfud)t, biefelben in fürjefter 3c*t an bie

borttge Sföuftfalien * $anblung @m. SBcfclcr, ©tabt, $ärntncrrtng
9h'. 11, gelangen ju laffen, unb werben nur jene SScrfe einer

Prüfung unterzogen, oon welken Partitur unb Ordjefterftimmen
in genügenber &njal)l eingefenbet würben.

*—* 2)ie Eröffnung be« neuen 2)eutfdjen Sweater« in $rag
bat abermals oerfdjoben werben muffen. 2>icfelbe fott inbeffen im
üaufe biefe« Monats beftimmt ftattpnben.

*—* Souife tt. Se ©eau'8 btblifebe ©cenen „SRutb" tarnen in

SBaiblingen §u crfolgrelfter Sluffü^rung. 3)a« nic^t fdjwierige,

aber feljt banfbare 33erf fott bort auf SSunfc^ balb wieber^olt

werben. 5luä^ in SBidmar, wofelbft r
,8ftut§" in uoriger ©aifon

aufgeführt würbe, ift für btefe ©aifon eine ©ieber^olung geplant.
*—* S)a8 bem ©omponiften $einridj 3)iarfä)ner in feiner

s^aterftabt gittau §u erric^tenbe 5)enfmal ift, im SRobeH oottenbet.

S)ie Äoften befifelbcn finb auf 4500 9K. gcfdjafct, öon benen 3000 SR.

burd) (^cfangiauffü^rungen befeftafft ftnb.
*—* ©ei <£. ^ierfon in Bresben wirb Anfang Dctober ein

SSerf ooh Äarl Engel erfa^einen, welc^e^ „3)ie 3)on 3uan*©age
auf ber SBüfjne" be^anbelt.

*—* 3o^. ©eb. SBaaYS flucag^affton, bie bei »rcitfopf unb
§äitel im ^laoier * Slugjug erfc^ieneu ift, foll biefen SBinter bura)

ben p^ilfjarmonifctjett GHjor in Söerlin jur ^äuffüf>rung tommen.*—* S)a3 erfte ©üräenid)*(Soncert in Söin bringt, wie man
un£ oon bort melbet, eine feftr intereffante Weu^eit öon 3oty-

Sra§m§: ein großes $>oppelconcert für SBiolonceHo unb SStoltne

mit £)rd)efterbegleitung *), mit beffen SluSfü^rung bie $erren 3oaa)im
unb $)audmann betraut ftnb. 2Ran fie^t in Kölner %3lu\iltreifen

biefem fünftlerifcftcn (Sreigniß mit groger ©pannung entgegen.
sJii$arb SSagnefd 3ugenbfi)mp^onie unb SBerltoj' Sftequiem fielen»

auf bem Programm beS ^weiten ©ürjeniä^^iSoncertcS. @3 ift Med
wieberum ein ©ewei» bafür, ba& $rof. Dr. SSülIner^ ^oa^oer*

bienftlicfteS SBeftreben, in Cöln ber neueren föidjtung in ber SÄufif

feften ©oben ju erobern, nic^t erfolglog bleibt.
*—* 2)a$ reichhaltige 2)?ufeum altertümlicher Snftrutnente

beö ^errn $aul be ©it in fieipgig ^at je^t ein Slaoic^orb er^

erhalten, baS angeblich aud bem 14. 3^^^unbert ftammt unb o^ne

3«)eifel flu ben atlererften ©onftruetionen ber ©labierinftrumente
gcljört. 3)ie ©aiten laufen gleich lang wie auf ben ©treidunftru*

menten, bie Xaften finb gebrochen unb ba$ ganje 3nfrrHmcnt gleidjt

ben Slbbilbungeu ber Claöia^orb», wie fte ©irbung in feiner ©djrift

gegeben bat.
*—* SRoffini foll in &Ioreng ein 3)enfmal errietet werben

unb ift ber SBitbljauer $affaglia mit ber Slugfü^rung beSfelben

betraut.

*) 9Ca4 anderer SWclbung fott e§ dn Iriptc = eoitcert für ftfaöier, »ioton*
ceilo unb Violine fein.

*—* 2amoureuj# welker feit ber Vereitlung ber öon iljm ge*

planten 2ol)engrin*Slup^rungen in ber ©auptftabt S^ranfrei^ö mit

ben $arifern grollte, wirb in <Partg wieberum 28agner*(£oncertc

oeranftaltcn. ©r §at ba8 Chateau d'eau gepachtet unb wirb ba*

felbfl wä^renb beS nädjftcn hinter« 6auptfäc§lic^ ©agner'fc^c Wu[tt

ju ©e^ör bringen.
*—* ®a« ©iener S3urgt§eater wirb eine eleftrifä^e Orgel er*

galten, beren S3au ben Oebrübern Sieger in 3öBcr«*>orf über-

tragen ift. 2)ic Orgel wirb uermittelft eine« 100 SWeter langen

Labels, welkes ring« um ben 93üt)ncnraum läuft unb in ben Or*

c^efterraum auömünbct, nieftt bloS toom Orc^efter, fonbern auc^ oon

oerfdjiebeneu ©teilen ber Sü^ne aus gefpiclt werben tonnen. ®iefe

SerbinbungSftetfen fönnen bureb ein feparate«, ge&n SKeter lange«

unb bewegliche« Äabel mit bem ©pieltifä^e oerbunben werben.
*—* 3n ben ^Berliner pljiHjarmonifdjen (Eoncerten, unter $an«

o. SBülow'S fieitung, werben folgenbc «ßianiften foliftifdj mitwtrfcn:

Dr. ©an« t>. ©ülow (SSra^m'g 2)molI *^oncert) , (Sugen b'Sllbcrt,

€gambati aus 9Rom, @mil ©auer unb SBem^arb ©taoen^agen.

$ir oiolintftifcfte SRitwirrung ift noc^ nidjt beftnitio geregelt, grau
Tormann- Sßeruba unb ber fieipjiger ©oncertmeiper SBrobSfy ftnb

inbefe in fixere SluSftdjt genommen. 3)aS Cello tft burd) ben Pe-
tersburger Celliften $aoiboff otrtreten. gür ben gefänglichen £$eU
finb grau 9Roran*Dlbeu, bic ?eip$iger ^rimabonna, grl. Sllinc

griebe unb §err ^ammerfänger ©c^eibemantel aus 2)rc3ben ju er*

warten. 9Rit anberen berühmten ©efangSfräften fc^weben noa^

llnter^anblungcn.
*—* 3Bie bie iReue SBabifdje SanbeS^ettung in einem längeren

83erid)te melbet, ift am 25. ©ept. in 9Ranni)eim bie an bem ^aufc

be« al« ©rünber be« erften SBagnerDcreinS wo^Ibelannten $ofmu*
fifalien^änbler« @mil ^edel angebraaite SWarmotbüfte 9tid). SEBag*

nef« feierlicftft enthüllt worben. $en muftfalifa^en Sbeil (Äaifer*

marf#, bie (S^öre „©adiet auf, e« na^et gen ben Xag" unb „(Efret

eure beutfeben SWcifter" au« ben SKeifterfmgern) ber geier leiteten

$crr 3Röbiu« unb $err $ofcapettmcifter 'ßaur, wä^renb bie ^erren

Dberregiffeur 2Jcarterfteig unb Äarl ^ecfcl in fc^wungoollen JReben

ber ©ebeutung be« Sage« fpeciell für bie SWannljetmer Äünftler*

freife geregt würben, ©djöpfer ber al« wo^lgelungen bejeic^neten

©üfte ift ^err 3ot)anne« ©offart^ in SRannljeim. 5lu&er äa^lrei^en

Seiegrammen war wäfcrenb ber geicr aud) ein ©abreiben ber gamilie

Sftid)arb SSagncr'« eingegangen.
*—* 5)ie 3Jiüncbcner ausgewählten ^oft^eater-SSorftettungen,

welche in ber £eit öom 27. «lug. bi« 18. ©ept. oeranftattet würben,

^aben einen großen fünftlertfc^en (Srfolg erjiclt. 58on Opern famen,

unb gwar mit burdjweg eigenen Gräften, tut Aufführung: t&x*

miba" unb „Sp^igenie in Siuli«" oon ©lud; lf
3bomeneuS#i

r
„$>on

3uan" unb „gauberflote" oon BRojart; „&ibelio" oon ©eet^ooen;

„Srcifcbüö" unb „Oberon" oon SBeber; „Sann^äufer", „fcoljengrin"

unb „3)kifterftnger
#
' oon SBagncr. %\t fönigl. ©eneraUSntenbani

^at nun ein ©abreiben oeröffentlic^t f in welkem Sitten, bie in ben

feorftettungen mitgewirft §aben, anerfennenber S)anf abgeftattet

wirb. 3*1 biefem ©^reiben Reifet e« u. Ä.:

(£« erfüllt ben Unterjcicftncten mit freubiger ©enugt^uung, ba&

bie febon fo oft glänjcnb bewährte Seiftung«fä^ig!eit ber fönigl.

§ofbüljne, gerabe ju einer 3cit, in welker man bcrfelben oon ein*

jclnen©eiten gewiffe 3^ciW entgegenftettte, bei biefem fd)wicrigcn

unternehmen ficb wieber oottfräftig bewährt b,at.

©« finb niept bie Seiftungen ©injelner , e« finb bie Seiftungen

Sitter, weldjc bem SJerbanbe ber fönigl. ftofbülme angehören, ba^u

bie Seiftungen bc« fcofordjefter«, unferc« immer getreuen ruhmreichen

^3unbe«aenoffen, [xt Vltte ftnb c«, bie mieb ju bem eben gemaaiten

ftoljen ÄuSfprud) berechtigen unb benen iq gemeinfam metnen oofl*

ften S)anf in ber frofjen ^uoerftebt auSfprec^e, bafe e« bei biefem

gefcbloffenen 3ufammenwirfen aller Gräfte gelingen werbe, auä^

fernerhin — unbeirrt oon SJccinungen, Säbel unb Seifatt be« Sage«
— franbljaft jene bohren 3beale ju oerfolgen, welche bureb bie

lebenbige Bereinigung oon Äunft unb ftatur jum §eil ber beutfdjen

öü^ne führen.

3Rünc^en, ©eptember 1887.

greiberr oon Verfall, f. (SJenerat*3ntcnbant.

3)a& übrigens bie ba^crifc^e ©ofeaffe nid^t attju fparfam ift

ben Sweatern gegenüber, gebt aus einer jüngften 3Öittl|eilung b^--

oor, nacb welcher bie ^ofeaffe für ba« deficit ber ^oftbeater jäbr*

lieb, mit einer ©umme bis $u 300 000 2R. auffommi. S)aS ©ärtner*

plaf-Sbeater ift föniglicbc« ^rioateigentljum au« bem 9Jac^laffe

Subwig'« II. unb partieipirt titelt an biefer ©uboention.
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M~ Heue», sehr empfehlen»werthe» Unterrichts-
material rar Ciavierschüler, ~«

In dem Verlage von Carl Paez (D. Charton), Berlin W. 56,

erschien soeben:

Fünf Stücke
g^~ in leichter Spielart ~^N|

für Clayier
von

Qoby Eberhardt.
Op. 88. Pr. M. 2.—.

. Inhalt:

1) Eine kleine Geschichte.

2) Trotzkopf.

3) Auf der Wiese.
Der erste Verlust.

Gute Nacht!

Werke für Kammermusik.
Im Verlage von Praeger & Meier, Bremen,

sind erschienen:

Berger, Wilh., Op. 21. Pianoforte-Quartett, Adur. M. 11.—.

Rufer, Philipp, Op. 34. Pianoforte-Trio, Bdur. M. 10.—.

Scharwenka, X., Op. 37. Pianoforte-Quartett, Fdur. M. 10.—

.

— Op. 45. Zweites Pianoforte-Trio, Amoll. (Hans von Bülow
gewidmet.) M. 12.—.

Witte, G. H., Op. 5. Pianoforte-Quartett, Adur. (Vom Musik-
institute zu Florenz preisgekrönt.) M. 10.50.

Verlag von C F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Soeben erschien:

Die Hochzeit zu Cana.
Biblische Scene

nach den Worten der heiligen Schrift von R. Prell witz
fTtv Soli, Chor und. Orchester

von Robert Schwalm.
Op. 63.

Partitur M. 15.—. Ciavier-Auszug mit Text M. 61—.
stimmen M. 2.— . Orcnesterstimmen. —

Chor-

„Diese Schule*) ist nach unserem
Ermessen und dem Urtheile der bedeutendsten Ciavier-
pädagogen der Jetztzeit in die vorderste Reihe aller Scha-

len zn stellen.46 Neue Zeitschrift für Musik (Leipzig).

*) Uso Seifert, Klaviersehale und Melodien-
reigen« 2. Auflage (binnen Jahresfrist). M. 4.—. In Halb-
franzband M. 4.80. In Prachtband M. 5.20.

Steingraber Verlag, Hannover.

wWir kennen keine bessere, lust-
erregendere und lusterhaltendere, ja Lust und Fleiss stei-

gerndere Schule." •)

Signale für die musikalische Welt, Leipzig.

*) G. Damm, Klarlenchvle und HelodleMchats, 58. Avil. M. 4.-.
In HalbfransbMd H. 4.80. In Praektbaad H. 5.80.

Steingräber Verlag, Hannover.

„Die unbedingt beste und einzig
tadellose Schumann-Ausgabe ist die Ton Dr. H. Bischoff.
(11 Bände kM. 1.30. Auswahl M. 1.50. Edition Steingräber«)

Allgem. Musikzeitung, Berlin.

Julius Hey's Gesangschule,
Der Unterzeichnete eröffnet am 1. Oktober in Berlin

seine Unterrichtskurse: Ton- und Stimmbildung.
Lyrischer Vortrag. Dramatischer Vortrag
(mit Zugrundelegung seines SchulWerkes : Deutscher G*»-

sangunterricht). Ensemble-Uebungen und Dar-
stellungen auf dem Gebiete der deutschen Oper
von Gluck bis zum Musikdrama R. Wagners narh

den von letzterem Meister normirten Stylprinzipien.
Anmeldungen in der Klindworth'schen Musikschule, Berlii

S. W., Hafenplatz 4. Sprechstunden Montag und Donnerstag
12-1 Uhr.

Julius Hey, kgl. Professor.

In unserem Verlage ist soeben erschienen:

P. E. Wagner,

Altportugiesische Lieder.
Zum ersten Male deutsch von Professor Dr. W. Storek.

Für 4 Solostimmen componirt. 21 Seiten Pariser Format

. Preis cart M. 2.25.

Wir bitten um Ihr Interesse für diese mit grossem BeitV..

aufgenommene Composition, von der unter Andern die Musi<
weit (Red. Schrattenholz) berichtet, dass in ihr das freiui

artige Colorit der Dichtung auch musikalisch aufs Glücklicher
wiedergegeben ist. Jeder Musikverein wird in den reizenden

Liedern und Quartetten eine prächtige Concertnummer ge-

winnen.

Paderborn. JTtinferniaiiii'sche Verlagsh.

Thekla Friedländer,
Leipzig.

Fürstenstrasse 7.

Kammersänger Benno Koebke
Concert- und Oratoriensänger

(Tenor)

Halle a. S.

RUD. IBACH SOHN,
konigl. preussische Hofpianofortefabrik.

BABMEN (gegründet 1794) CÖLN
Neuerweg 40 Unter Goldschmied 38

Flügel und Pianos
unübertroffen an Klangschönheit , Solidität und Ge-
schmack der Ausstattung. AbsoluteGarantie. Reichste
Auswahl. Liberale Bedingungen. Grosser illustr.

Katalog. Zu haben m allen renommirten
Handlungen.

Firma gef. genau zu beachten!

$rucf non ©. ftretfiitg in Seidig.



Saäentlicft 1 Kummer.— $rei* Ijalbjäljrfid)

5^fv bct^rcujbanbFenbung6ÜRf.(3)cutfcfH

lanb unb Oefterrcid)) rcft. 6 9Rf. 25 $f.
(flu$fonb).gürmgneberbe3Mg.$eutfd>.

Witfifoereiitd gelten ermäßigte greife.

Ceip3tg, ben \2. (Dctober 1887.

ktut
3n[erttonagebü$ren bic $ctitjetle 25 $f.

—
Abonnement nehmen alle ^oftämter, SBuäV,

SWufifalien- unb Äunftljanblungen an.

(Begrünbct 1834 t>on Hobert Sdjumann.)

£)rpn bc§ »Eöemeinen $mtfdjen älhifttoerettt&

33erantn>ortKc§er Stebacteur: <Mar Sd)tDttlm. SSerlag oon 4L ^. Äaljttt ttttdjfolger in ffetpjig*

Äugen« & $0. in fionbon.

23. Steffel & $0. in €>t. Petersburg.

$e6etytter & SMff in ©arfdjau.

$efr. <$«£ in gürid), SJafel unb ©trafjburg.

üifrunbfanßigper DaQrgang.

(8an& 83.)

jteyflforM'idje SSudjlj. üt ttmftcrbam.

$. £4&fet & üor«bi in $ljüqbel:pi)ia.

Jtföetl J. 0tttm«nn in SBicn.

#• $ieiget & %o. in föett>-$}orr.

Snftaltt Ueber ©Freiübungen. ®on (5. K. fcenntg. — 8. *. »eet&oöen im Sichte 9tob. ©djumann'S. SBon Dr. «Ifr. C(jr. Äalifd&er.

fcortfe&ung. — Literatur, «on Dr. ©imon. — 5orr«fponbengen: Sefyfttg, Glbing, $rag. — ffieine Rettung: 2age«=
gefäidjte (Aufführungen, $erfonalnad)rid)ten, SReöe unb neuetnftubirte ©pern, «ermifdjte«). — ftritifdjer Vn§eiger: ©oetfart,
©djiDeijer, ©irb. — Anzeigen.

lieber S|>re^ttbttiuje&

SSon C. R» Hennig,

Mnigl. SRufifbirector in $ofen.

(Sä)lu&.)

9?a^ ßanboi* (©rüde) bitben ftdj nun bie Der*

fdjiebenen Arten ber ©onfonanten an öier Ärticulaiion**

ftcHen be3 3fofaferof)re$, a) jttnfdjen ben Sippen, b) jnrifdjen

3unge unb Rattern ©aumen, c) jttnfdjen 3unge unb loci*

<$em ®aumen, d) jtoifdjen ben beiben toatyren ©timm*
bänbem.

An ber erften ÄrticulationSftette entfteben:

Sonfonant B mit ©timmton oor ber (foptojton (atfo

antönenb mit bem befannten S3täf)faute) ; r mit ©timme
nad) ber ©jplofion — nadb Äempeten. ßefcteren $untt

untertreibe iq> nidfjt. öei allen mit P febtießenben

SBorten ift nur ein ftummeS, fein IjörbareS 12, ber fo*

genannte &bfcf)tag, bemerlbar. — 3)ie Reibelaute F,

v , W. — 3itteriaute fehlen im S)eutfc!jen. — Rufen*
laut M.

3*eite 3trticulation*ftelte. D, T, Dt, Th.
— S, Ss, Sz

f
Seh. 2)a8 franjöftfdje J, L. — 3UTt9en

*

R. — N.
©ritte «trticulationSftetle. G, K. — Ch,

J (loeid)). — ©aumen*R mit SSibratiou be& Q&pfätni.
— @aumen*N (Ng).

SBierte »rticulation8fte(le. Reibelaut H bei

mittlerer SBeite ber ©timmrifce.

3ufammen^efegte (Sonfonanten ent[te^en r inbem bie

ÜJJunbt^eite gtetdjjeitig (?) (hirj ^interetnanber) für jloei

tjerfc^iebene ßonfonanten eingerichtet ftnb r fo bafj fid6 au8
jmet — gleichzeitig — entfte^enben ©erfiufc^en ein Stfäfd)*

gerauft bifbet

SBa8 mir an biefen XabeDen fo gefaßt, ift bie ooüe
Ueberfi^tü^feit, bie id& j. JB. bei $auptner, ber im
Uebriaen bie Sadje red^t gut be^anbett, üermiffe.

©to elbauf en hingegen fteßt ©. 7 feiner großen
©d&ute fiberjt^tli^e Xabeuen auf, aUerbing« nur ^r bie

brei erften ÄrticutationSfteßen; öon ber bierten fprid^t er

gar nid^t; fo begebt er benn ben 3rrtijum, ba« tonlofe H
btrect bem E unterjuorbnen, tro^bem fein ©etoö^rdmann
©ieoer* ©. 111 feiner ,,*ßl)onetif'' ttar unb beutiic^

fagt: wgür ba* beutf^e H ift nac^ ben- Unterfitd^ungen

öon Sgerma! unb ©rücf e loefentlicg, bag bie ©timmrtbe
auf einem beftimmten 83erengung«grab eine 3eit lang fejt^

gehalten toiro, wenn man H auöju^atten fudjt: eine

Serengung8ftufe, bie «oifc^en öottfommener Deffnung ber

©timmrifte unb ber Verengung jum fjlüftern bie SRitte

Ijätt, immerbin aber jur (Srjeugung eine» teifen Reibung»^
geraufte» Äntag geben !ann. ©a* beutle H tonnte

oemnad) al* eine tonlofe fteblfopffpiran« (Reiben

laut) angefe^en »erben." 8tudj $ a u p t n e r fagt in feiner

„ÄuSfpradde unb Vortrag beim ©efange" ganj richtig:

S)er ©auftaut H entfielt burd^ ba« Suftgeraufd), wei^

c^eö \\A bei ftSrferem 8lu«at^men burc^ Reibung ber au«*
ftrömenben Suft an ben geöffneten unb nid&t tönen«

ben ©timmbänbern bilbet.

3Äit obigen Äenntniffen auSgerüftet, tann man nun
mit «usftd&t auf regten ffirfolg an fid) felbft „@pre<^*
Übungen" anftetten unb an «nberen beauffic^tigen, —
öorauSgefejjt, ba§ man \>on bem Rufcen fold^er Uebungen
überjeugt ift. 3d) farni mir too^t benfen, baß 3»and|er
über ba» X^ema unb bie ©adfje, bie id^ Ijier oertrete, bie

«cWetn, afe über eine JBagateDe, jueft. S)em mödEjte i^
bo^ nun aber gofgenbefc entgegenftetten.

©e^en roh un« ben ganzen Ärei* berer an, bie

amttid) gelungen ftnb, jeitleben« oiel unb ^äufig ge*
i

J
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nug mit befonberS fraftboller ©timme ju fpred&en:

id) meine bie Seherinnen, bie Seljrer, bie ©eiftlidjen, bie

^Rechtsanwälte, bie SRidfjter u.
f.

w. — totö l)aben aße

biefe für bk funftaered&te Pflege, b. f). für ben auf pf)t)*

fiologifdfjer ©runbfage beruljenben naturgemäßen ®e*
braudj be8 DrganeS getfjan, fcon beffen Xüdfjtigfeit —
afleä Slnbere vorläufig bei ©eite gelaffen — ü)re ffijiftenj*

frage wefentlid) abfängt? SSBtc tuele bon iijnen fpredfjen

mit „möglid)ft geringer SWuSfelfpannung im
Snnern be3 Äc§If opfcö'\ tote Sanbois oben Der*

langt? SBie oft treten nacf> wenigen Saljren amtlicher

Iljatigfett bei folgen Seuten $al3inoiäpofitiouen unb au*

mäl)Ha> fd>ümmere ßateleiben ein! 3)er eigentliche ©nntb
biefer Äranffyeiteerfajemungen toirb in ben meiften fällen
gar nidjt richtig erlannt; er ift nicf)t fowoljl in einer an*

geborenen ©djwädje, als öielmeljr in einem uhtoerftänbigen

©ebraudje ber betreffenben Organe *u fudjen. 3dj §alte

e8 für einen SRanael, wenn nicf)t bie jungen Seute auf
©eminarien unb llntoerfitaten in einem befonberen Seljr*

jweig mit jugeftanben untergeorbneter SBebeutung im fünft*

geregten ©ebraudje i^rer ©predfjorgane unterliefen werben,

wenn trielmeljr biefeS afö unwefentlidfj in btn aflermeiften

gäflen ber ginbigfeit ober bem guten, ©lüde ber ©njel*
nen überlaffen wirb.

SDer Ijier gemeinte Sarbinalfeljler liegt bei feljr bieten

SRenfdjen barin, baß iljr Sßorteftrom, id(> meine: i^r

bie SBorte bringenber Ät^emftrom fortwöljrenb auf bem
Äeljlfopfe laftet unb fo tefeteren ju unnötigen Slnfirenguu*

gen jwingt, ftatttynin „möglid&ft geringer 3Ru3lel*
fpannung ju erhalten".

2Ran f)ört e8 bem Sprechen toieler SRenfd&en t>on

öom^erein an, wie it)r Sßorteftrom tief aus bem ipalfe

l)erau8tönt, ftatt am borberen Steile be$ garten
©aumen«, an ber SRücfwanb ber Sfoeolen (ber Batyn*

fföljlen im tiefer), ju Ijafteit

Sefctere Art ju fpred&en gewährt ben
fid&erften ©d^uft gegen (Srmübunq unb Ueber*
anftrengung ber §at8organe beim Sprechen
unb man erreicht fie alfmäljlidf), wenn man
fiefi bemüht, toollftänbig lautridfjtig, mit mög*
ligftlofem, natürlichem ©ebraüdfje ber Sippen
aud) in ben SRunbwintetn ju fpredjen.

Unb baju führen bie foftematifegen Sprechübungen,

bie id) nadjljer auffteflen werbe.

3f)r SRufeen liegt auf ber §anb. SSbgefeljen babon,

bafe fie ju ourcf>au8 lautrid)tigem Sprechen führen —
Wa$ bodj jebem gebilbeten äRenfd&en jiemt —, finb fie

aerabeju gefunbljeitäbeförbernb. 3$ fann mid)

felbft afö 3eugcn ffir bie Ki^tigfcit lefeterer Se^auptung

auffteüen. Snfolge Ueberanftrengung |atte id^ mir im

öorigen 3a^)re eine ©ntjünbung be8 linfen ©timmbanbe«

jugejogen, bie midj fünf SKonate ^inburd^ jum ©Zweigen
ober jum glüftern (jum SReben o^ne ©timmton) nötigte.

3)ie ©ntwö^nung t)om lauten ©jpred^en Ijatte Ungelenfig^

feit ber Sippen* unb ffiangen^äWuSfelpartien im ©efolge.

SWein 8lr$t, ein warmer tnpnger unb SSorlämpfer auf

bem ©ebiete ber ©predjübungSmettyobe (©pecialarjt für

Se^lfopf* k $rantt)eiten, SBrunnenarjt in ©aljbrunn, Dr.

SHitfdje), gab mir ©pred^übungen auf; tf)nen \)abt ic^ ooße

©enefung ju öerbanfen. Slßerbing« gehört eine gewtffe

eonfequenj baju, wochenlang biefe nidf)t gerabe intereffan-

ten Uebungen anjuftetten.

Snfonber^eit muffen aud^ aßen ©ängern fold^e ©pred^*

Übungen wert^öoß fein, unb mir finb aße biejenigen ©efangS*

faulen unb ^ÜKet^oben öon Domfterein f^mpat^ifd^, bie

Sprechübungen afe beftimmten Se^r* unb Sernftoff auf;

fteflen, benn biefelben öer^elfen gu öorjügli^er lejtau^
fprac^e unb richtiger Senfung be3 lonftromeS im ÄBge
meinen; fie Reifen im Sefonberen @^wieria!etten in ber

auSfprac^e eingelner Sonfonanten, j. 89. be8 K, überwtnben.

3ubem aber ^aben ©änger mit fd^weren SBangen unb fiip

pen an ifynen ein auögejeidbneteÄ Hilfsmittel jur a5e!äm

pfung i^rer SRaturmangel. »efonber« auc^ bie S3etoeglic^

feit ber Oberlippe wirb burd& biefelben wefentlidfj b«

förbert.

Sei ber Sluffteflung praftifd^er ©predbübun^en
vertrauen wir unö junäc^ft wieber ber gü^ruttg etne?

^btjfiologen unb ©pecialanteS an unb jwar einem ber aß«
erften unter i^nen, bem Dr. Äarl SRtd^el (Solu) in

feiner ©dfjrift: „.ßur Se^anblung ber ftranöjeiten ber

2Runbrad^en^B^le unb be3 fie&ltopfeS". Dr. SW, empfietili

^ier fofgenbe Uebung (©. 57) : „SMan ne^me ben ©topfen

einer Söeinflaid&e , galbire i^tt ber Sänge na$ f fc^neib:

ben britten Xljeit einer folgen §älfte weg, fdjiebe ben

SReft jwifc^en bie ©djjneibejäfyte unb lefe mit ^alb
lauter ©timme Vi— V» ©tunbe öor.* — Um jebeö 3RiB

öerftänbnig bei ÄuSfüljrung biefer Uebuna au*juf(^lie§en,

möchte iclj noc^ goigenbeg ^injufügen: uRan ma^c bie

felbe, um redeten @rfola ju öerfpüren, täglich, 6—8 ffiot^en

^inburd^ ; man controüire bor einem Spiegel, ob aud) bir

^Bewegungen öon Sippen unb SBangen wa^renb be« gefter-

Haltens beö 5ßfropfen8 ungezwungen ausfegen; man forge

eben fo für eine natürliche 83ewealicft!ett ber 3un9e ^

ber ©timmton fei recfyt weic^; bie SSocale muffen fchön

auötönen, bie Sonfonanten aber beftimmt, jeboc^ ja nitfct

heftig eingefefet werben. S)a$ ©anje gleite einer am
brudSüoßen Ütebe, bei ber aße ©predjjorgane mögliefcu

natürlich gebraust gerben. 85efonber8 wißig fü^re bei

©timmton aße biejenigen SBeuaungen nad^ bw $ö^e unt

liefe ju au«, feie fie bei ber ?lbwed^felung wo^lbercc^ne

ter Slccente unb unbetonter ©ilben innerhalb be« ©pree^^*--

erf^einen muffen.

Sn einer Steige öon ©pecialöorfiriften fdjenft mm
Dr ÜR. ben Sonfonantcn M f N , L, D f

T, X, G, K befonberc

Slufmerffamfeit unb »erlangt beim ÄuSfpred^en ber SJocale

ben auggiebigften ©ebraud^ ber Oberlippe. <£r fQgt

:

„äöirflidje ©efangSfünftler befleißigen ftd^ energifc^er

Sippenbewegung unb ber ^Beobachtung beg rid^tiaeti ®er
^ältniffeg jwifc^en ©timmbanbjufammenjie^ung uno 3t^em
gebung.'

1 Unb ferner: „SBid^tia für ©pred^en unb@tngen
ift bie ©ntlaftung ber ©timmbanber" —, alfo eine Sor
fc^rift, bie ber obigen Sanbote'fdjen über bie nothwenbijc
geringe 9Ru3felfpannung innerhalb be8 Äe^lfopfei aufl

ipaar gleist. „3^iWen ber Äraft ber ©timmbdnbcr unb

bem Suftbrude feitenS ber Sungen (©. 58) fott ein rieb

tigeö ©benmaß ljerrfcf)en.
Ä

SBefonberÄ wenbet er.fit^ aui
bem Sßocat 1 ju, wenn er fagt: „SBeim I fei bie Ober-
lippe fo frei, baß bie Oberjäljne jum größten Steile frei

liegen." Sfann man biefe Sorfd&rift auc^ nic^t für jebe

Slrt bon I innerhalb ber toerfcf)iebenen ©timmregionen einer

unb berfelben ©timme feftljalten, fo fü^rt fie bodj f im

richtigen Slugenblicfe angewanbt, ju einem befonberS fc^ön

unb öofl tlingenben 1.

2)ie 9Wid)erfd)e SSorfc^rift öom ©ebrauc^e beö ©ein
pfropfend wenbe man ^auptfäc^lid^ bei fdOwierigen Äfiß^ :

bei unb naef) ©rfranfungen ber ^ateorgane, bei befonber*

unbeweglichen Sippen unb SBangen, fowie feljr in ben

SRadjen jurüdtretenbem SBorteftrome an. %üx gewö^nlic^
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wirb leichtere Äoft, toerben fqftemattfd^ angcfteöte €pxtty
Übungen genügen, um ben SBorte* imb Xonftrom an btn

uorberen Xljeil be§ garten ©aumenS gu getoöljnen.

®in ©Aftern öon ©predjübuhgen hierfür, baä man
für ftdj allein, bei ©njelfd&ülern, befonberS aber audf) mit

ganjen Klaffen jtoecfbtenlicij aufteilen fann, fei im $ol*

genben geboten.

Sie #aljl &cr 33ocalformationen ift nad) ben Der*

Jdjiebenen ©fernen fef)r öerfdfjieben. SKacf) ©ieberä
jäfjlt SBintetcr beren 14, ber ©nglänber 33 eil 36;
Stocffjaufen fagt: „@8 giebt im 2)eutfd)en 15 SBocale."

3dj entfd&eibe midf) für 17, unb jtoar neunte id& neben

ben fünf $auptoocalen brei Umlaute ä, ö, tt an (bon

benen ä in ber jtoeiten ©tocf^aufen'f^en ©d|ule ©. 3

woljl nur burd) ein 83erfel)en al§ 2)ipI)tt)ong bejeidEjnet

wirb); biefe aä)t SBocate erfdjeinen fottofjl in langer (ge*

fdjloffener) ate audj lurjer (offener) gönn. Sieben biefen

16 ©eftaltungen giebt e8 nad^ eine 17.: baS jttrifdfjen

einem hirjeu ä uno ö fd>roebenbe @nb*e.

SKan übe nun juerft biefe Formationen für fidf) allein,

bann in SSerbutbung mit ßonfonanten unter 93erüdfid()ti*

gung obiger öier articulationSftellen unb jtoar mit an*

(autenben, auälautenben unb jroifdjen jtoet ©onfonanten

gestellten SSocalen. 33efonber3 fd)tüiertge Sonfonanten
mögen hierbei iljre ffirlebigung finben. Empfohlen feien

audj etnfübige SBorte, in benen ein ober «oei tönenbe

Confonanten öorfommen. fiebere lauten: M, N, Ng,
W, S (toeidfj), J (toeidj), L, K unb franjöfifd)* 6 unb* J

in genie unb jeu. ^Darauf aet)e man an bie Uebung
einfacher unb fäifoierigerer einfübiger SBorte, j. 93. be8

SBorteS ,,9?adfjt8''. Sei ber Uebung jtoeifilbiger SBorte

fommen gtuci neue Momente ^imu, nämlid) junädrfi ba§
ber 93inbung. 9Wan erhielt biefelbe burdfj baS 2lu3tönen*

(äffen, ba$ ©nganeinanberfügen aller SSocale; bann aber

baäjenige beS %o n fallet jmifd^en betonten unb unbe*

tonten ©üben. §ier giebt e3 nun je nadlj bem ©inbrude,

ben ba3 betreffenbe Sffiort mad^en foU, nadj ber inneren

3(ntf)eitnaljme be8 9iebenben eine grofee 3^1 *>on SRöglidj*

feiten.

ÜJtan toenbe baäfelbe gmetfilbige SBort in einer Steige

ganj öerfcfyiebener ©äfce unb in ben mannigfaltigften

iöejieljwtgen an, fudje fidfj ben Tonfall ber ©üben in

Stnien barjufteüen — e§ toirb ftdE) eine reiche äftannig*

faltigfeit Don fteigenben*, fallenben* unb SBeHcqlinien er*

geben. 3d} untertaffe »eitere, auf ganje ©a|e, 93rudf)ftücfe

Don ©ebidjten ober ©rjeugniffe profaifdjer Sftebetoeife fid)

bejie^enbe 93emerfungen, um nitfjt über einfache SDinge

toeitfd)toeiftj} ju toerben. Sd& bemerfe nur noct), bag eS

bei allen biefen Sprechübungen l)infid^tlid^ beg allgemeinen

2lu3brucf3 auf eine red^t toetdje SBortgebung unb ein liebe*

bolleä ©id^öerfenfen in ben ®eift ber ju be^anbelnben

SBorte, ©ä|e u. f. xo. anfommt, um buref) frönen Ion*
fall einer forgfältigen fienfung beg SBorteftrome» SBorfd^ub

leiften ju tonnen.

SJiir toobl bettm&t, mit S5efpred^ung meines 3^ema§
nid)t etoaS bie Allgemeinheit SntereffirenbeS gegeben ju

^aben, laffe id^i mir mit ber Anregung genügen, bie icfi

tjoffentlidj allen benen geboten tjabe, bie bei fic§ fetbft

unb üjren ©c^ülern auf eine Entladung be§ Se^lfopfeS
beim ©predjen unb ©ingen gu achten Ijaben.

£ »an ßtttyowx int £t$te Hob. S^umctm'B-
SSon Dr. Alfr. Chr. Kaliseher.

(Sortfctiinß.)

Sag Sßiotinconcert in S)bur (Dp. 61) toirb in

bem Sendete über jenen 93eetl)0Den*9tbenb (11. ge*

bruar 1841) berüorgeljoben. 2)ort fagt ©d^umann (IV,

p. 96): „Sluc9 ber junge SRuffe (Sulom^) barf nid^t

unertoä^nt bleiben, ber, nod^ toenig aefannt, bure§ bag

©piel beS SBiolinconcerteS in 3)bur ftd^ Artung ertoarb

unb fie berbiente. 2)ie Sompofition gehört gu

95eet^otoen'd fdjönften unb ift, toag (grfinbung anlangt,

wo^l in gleichem Stange mit feinen früheren ©^mp^onien
ju [teilen."

Son btn ©treid^quartetten (BuatuorS) finben

befonber« nur bie in @8bur (Dp. 127) unb in ©i3*
moll (Dp. 131), (grtoäfynung, gam enpassant auc^ baS*

jenige in 3lmoll (Dp. 132). 3)ie fd^on ermahnte 95efpre*

c^ung ber Sadfjner'fcber ^ßreigf^m^onie giebt un^ folgenbe

fein * ironifd^e SBemertung (I, p. 231): „3n einem an*

bereu ©inne atö Semanb fagte, ba§ er toäf)renb be§

jtoanjig ©^fteme großen äbagioö eines @öbur*
Uuartettö tum iöeetljoben ein ganjeS 3a^r lang

gefdjroelgt gu ^aben glaubte, glaubt man in ber @^m*
pljonie (öon ßad^ner) eine gange enblofe (Stoigteit ^inju*

bringen."

3n einem SHücfblicfe, ben ©d^umann auf ba§ „Seip*
jiger SKufifleben im 2Binter 1837 — 38" wirft,

tft über bie DuatuorS in S^bur unb in SiSmoll
golgenbeS ju lefen (III, p. 53): „Shten ©d^afe öonßunft
^oben auä) biefen Sßinter bie Duartetten im fleinen ©aale
be« ©ctoanb^aufe^, öon ben $. §. S)at)ib**), Ut)lri^ ***),

Dueiffery) unb ©renferft) — an adjt 9lbenben 24 Sttum*

mixn namlid^, barunter afö ffoftbarfeiten erfter ®röfee bie

in @8bur (Dp. 127) unb ©iSmoH öon Seet^oöen, für

beren ®röf$e toir leine SEBortc aufjufinben bermödjten.

©ie fleinen mir, nebft einigen Stören unb Drgelfa^eu
öon ©eb. 85a d), bie äufeerften ©renken, bie menfc^lid^e

Sunft unb Sßfjantafie bis jefet erreicht; Auslegung unb
©rflärung burd^ SBorte fc^eitem §m, toit gefagt." —

S)aS ©tretdOquintett in (Sbur (Dp. 29) ernannt

©c^umann, um btö „Äomifc^e in ber SRufif" ju illuftri*

reu. 3n jenem me^rfad^ angeführten Sluffafce (Lp. 184 ff.)

^eißt eS: „ffiinen §umoriftifa)en ©nbruet bringt aud^ ber

lefete ©afe im Duintett (Dp. 29) Ijerbor öon ber fd^nippi*

fd()en gigur
f-gfiE^ m an big jum plö§*

*) 3- & ®uiom\), ber SioUnDktuofe, ift 1821 ^u Bernau
geboren, im 3* 1853 marb er (Sonccrtmeifter in ber ffirftl. iapeüe
ju SBüdeburg.

**) gerbinanb 3)abtb
f

ber grofee ©eiger, ttomponift unb
SBiolinpälragog, ift 1810 ju Hamburg geboren, toarb fieörer am
Seidiger (Sonfetoatorium unb überhaupt öon na4()a(tigftem ©tn-

fluffe auf baö gefammte fieiösiger auftrieben.
***) UWrid)?! — S)aten über biefen Äünftler tonnten oon

bem Söerfaffer nidjt eruirt werben.

t) 2>a3 wirb ber berühmte ^ojaunenotrtuofe Äarl Xrau*
gott Öueiffer fein, ber aud) bie ©ratfdje ($iola) fpielte. ©eboren

1800 su 3)öbcn bei ©rimma; feit 1821 3«itglieb bed Öeip^iger

Dr^cfterS, aueö a(3 SSiolafüteler. D.. t 1846 in i'etyjig.

tt) 2)ie ©rctiferS bilben eine fe^r ja^Ireicfte gamilie oon 3nflru*

mentcitbauern unb Xon!ünft(ern (bcfonberS C£tarinettiftcn, glöttften

unb Oboiflen). S)ie8 wirb grtebr. Sil^. ©renfer oewejen

fein, weiter 1805 ju Bresben geboren ift, oon 1827— 1856 ate

deOift im Äeipaiger Or^efter witfte. @. f im 3- 1859,
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liefen ©tttritt beS QtotibitTttltacta, ber ben gegenfämpfen*

bett ©edjSad&tter burdjauS uiebermadjen rata. ©enrip ift,

bafc SBeetljoöert im Anbaute fdjerjofo felbft eintritt (mie'

ctea ©rabbe mit berSJaterue in feinem ßuftfpiet), ober

ein ©etbftgefprädj Ijätt, baö ftd^ anfängt: ftimmel — toaS

^aft bu ba angerid&tet! — ba toerben bie SßeriUfen bie

Äöpfe fdjütteln (eigentlich umgefeljrt)." —
SBir gelangen nunmehr jur ©efangSmuftfunb

xu folgen Drdjeftermerfen, bie meljr ober toeniger mit bem
aKufifbramatif4>entm Mammen^ange freien.

SSon ben SDteffen ttriro nur bie Heinere in Gbur
(Dp. 86) erwähnt, öon toelAer baS Jfyrie unb ©loria

in jenem Seetijotoenconcerte (11. ijjebr. 1841) jur Sluf*

ffitnrung gelangte. JBoran ging bie große Seonoren*
D u ö e r t u r e. Schümann fegretbt : „SDie Duöerture ttmrbe

da Capo verlangt unb ani) getieft. 3)aS ftijrie

unb ©loria nadj biefem jhmmal gehörten SKiefenftficf

toirfte fdjtoädjer." —
83eet$ot>en'S„äReereSftille unb glfiettid)e $al)rt"

(DJ). 112) für 4 ©ingftimmen unb Drd&efter wirb einmal

mit 2RenbelSfof)n'S ''afteereSftille'' alfo jufammengeftellt (in

ben ©djtofirmbriefen I. p. 192): „Sielj, alfo toef>t ünb toebt

es in ber 'SWeereSftille' (öon äRenbetSfo^n), man fdjlä*

fert orbentlid) babei unb ift mefjr ©ebanfe als bentenb.

SDer 89eetljoben'fd>e ßljor nadj ©oetlje unb baS accen*

tuirte SBort Hingt beinahe raul) gegen biefen ©pinnmebeton
ber SSiolinen."

Seljr anjieljenb ift hrieber bie edjilberung, bie©dju<
mann öon SBeetfjoben'S ©antäte „3) er glorreiaje äugen»
blic!" (Dp. 136) für 4 ©oloftimmen, 6l>or unb Drdjefter

entwirft. Da« gefdjieljt in feinem Sftücfblide auf bog

Setojiger SKufitleben im SBinter 1837/38 mit golgenbem
(III, p. 44): „Slufjerbem braute uns eine« ber früheren

ffioncerte jum erften SRate SBeetyoben'S „©lorreidjer 2lugen*

blief", beffen (Sntfteljung belannt ift*). @S mag tooljl

gu ben unöergefclidjen (Srlebniffen ju rennen fein, bie* 833er!

unter SBeetboöen'S eigener Seitung, in einem benftotir*

bigen ©efdjidjtSaugenblicf, in Umgebung ber fjödtften $o*
tentaten, ©efanbtfqjaften k. gehört ju Ijaben, unb audj

bie* weggenommen, wie bei unferer auffüljrung, bleibt

*) (£3 toat im dongrefjjaljrc 1814. $er »erfaffer beS fcejteS

ift Dr. SU o n * SB c t f f en b a tt) , einer beralüfcnbfien «erebrer Seet*

bo&en'S. Jöejüglid) ber fcantate ergäbt »ntbn ©tfiinbler ($eet-

bouen'« Seben I, p. 199, 3. *u|L), bag Beeteen ben <£nt-

fdjlu&, bie öantote *u comj>oniren, „einen ^eroifcöen genannt,
rocii bie SBerfipcatton fd)led)terbing$ einer mufitalifdjen Bear-
beitung entgegen war. 9?ad)bem .er felber im «ereine mit bem
$id)ter baran gefinbert unb gefeilt, ber Iefctere aber nur \>iz ©erfe
»ücrböfert* batte, toarb ba« ©ebta^t bem Äarl ©ernarb ju gäni*
Iia^er Umarbeitung gegeben , toobuvd) ein großer flcitDerluft gerbet«

geführt tourbe. S)iefe Umftänbe erflären beutlta), toarum ber @e*
niud be« (£omponiften fi^ in biefem SBerfe nia^t ju getoo^nter

©ö^e erhoben ^at. Äua^ waren i^m nur wenige Sage jum 9Heber-

{^reiben öergönnt UcberbteS notft mußten oie C^örc, weil toon

Dilettanten gefungen, feljr leia^t be^anbelt werben; benn in jenen

7agen allgemeiner Aufregung fehlte e* öor Ottern an geit unb
SKü^e )u groben. — Die ©erlagd^anblung ^adlinger in SBien

^at bnrum wo^l getrau, ben ©eiJTenbadVwernarb'fd^en 2ejt gang
iu befeitigen — abgefe&cn baöon, bafe er nur einem beftimmten
SRomente gewibmet war — unb ber SBuftf bad ©ebia^t \>on g.
9&od)Hfc, ,$reiä ber Xonfunft* unterzulegen, eine beadbtenSwertpc

Dichtung, bie SRo^IiJ bei feiner Äntoefen&eit in ©icn 1822 bereit«

unferem 5ßeet§oben vorgelegt Ijatte". — Ucbrigen« war ©eiffenba^
eine fef/r begabte unb fa^ä^endwert^ ^erfdnlic^tett. @« fei beS^alb

auf bie@fi&&en „©eet^oöen unb ©eiffenba*
11

in @. ftotteboljm'S
, ©eet^oöeniana", fieipjig unb SBintertlmr 1872, p. 145—154 §inge*

wiefen. 9)i*an bergl. aud| V. SB. fcfjatyer'« »eet^oben m
; p.804ffv

p. 807, 819.

ttod) man^e ©teile ber SRufif , bie nod> letbli^ infc

toirb nac^ SaMunberten. Unrecht aber t^ut man, Ht
®elegen^eitgU)erle großer Äünftler mit iljren anberen &
niuÄeingebungen öergleid^en ju looßen; §ter ift eben iv-

Stimmer be8 ^tü^tigen unb 3ufä^cn &a* ®«wl.

toie benn jene fleinen ©oetlje'fdjen ©ebiefite bon SReiftcrr

bie bie ®a^e berfte^en, toie Don i^m felbft gar tyty er.

jjefdflagen »urben. (£in folc^eÄ SBefen toaltet benn ac:

m biefer ffiompofttion, babei eine faft ironiidje ©reite in:

^ßrad^t, bis benn auf einmal in einjelnen SRomcii:-

ber ganje SKeifter Wc^elnb unb in SebenSgröfee öot k-?

fiefft. SDaju nun ein ©ebid^t, fo ttuberijaarig gum &=
öoniren, mie eine ^inbar'fqe §t)xtmt, unbman^tr
fc^madica J8ilb

f in toetc^er S3ebrängni§ ber Gorn^r

[ein aSBcrf ju (Snbe gebraut, baö i^m übrigens al« eir.r

ftarfen Patrioten ftc&erlidö audj am ^ergen aelcgen/'

SSon ben @ingelgefängen ertofibnt ©^uraanni

rfÄbelaibe", ^Sennft bu bag Sanb" unb' ben n£iebcrfr.;

an bie ferne ©eftebte". S)ie „flbelaibe"*) (inj

Dp.- 46) »irb ebenfalls in bem Seridjte über jenen 9c
^ooen*«benb (gebruar 1841) berührt. (SS Reifet kr
(IV , p. 96): „Unter ben ©äften toarb balb audj t

jeniale ftttnftlerin entbeeft, bie 83eet^oüen felbft jun?

einer größten Schöpfungen, jum gib e li o gefeffen ju 4q;

c^eint (?!)**): 9»ab.©c^röber*a)eürient, bteber^

aU ju günftiger ©tunbe gerabe na^ Seipjig geführt fc.

©o »aren benn eble Äunftnaturen genug beieinanber, u

SBeet&oben in toürbigfter ffieife ju üertreten."

„ßum SSortrag ber äfoelaibe, toen ^ätte man ft^ lu\

:

Ijerbeittmnfdfen mögen, als bie es fang : 3»ab. <5i)i£:.

©eürient, bie fic^j auf aRenbetefo^n'8 SJitte f^neU b::r

jeigte. 3)aS $ublitum geriet^ in eine Art ©dpärair.r

als fie ^eröortrat" ac

3)aS 2R ig nonlieb (ftennft bu baS £anb)ift^

1, Kummer ber 6 ©efänge Dp. 75. ©djumann tri:;':

fedjS ©ebi^te aus 583it^ SWeifter t)on ©oet^e, comp, tc

So f ef St lein***} unb bemerft unter Änberem (II, p. l>

„2BaS aber nod^ fdb(immerf überhaupt fenne id|, bie *•:..

boöen'fd^e ffiompofition ausgenommen, leine einjige bi.

Siebes GSenrtft bu baS fianb
1

), bie nur im »te:
ber SBirlung, bie eS pljne SKufif mad^t, gleidj fäme. C:

man es burajeomponiren muffe ober nidbt, ift einS; lofe •:

euc^ öon JBeetljoöen fagen, wo er feine SWuftf Ik-'

fommen."
'

lieber ben „ßieberfreiS an bie ferne ©elieb:'

(Dp. 9ö) lefen toir in einem SBerid^te über baS l
l
J. aber.

mentSconcert (IV, p. 103): „3)er ©d&mudt unb bie *r

beS »benbS toar beö fiiebertreiS bon feeetboöen'S ,fci

lieber
1

(an bie ferne ©eliebte, t)on SeitteleS), »tc fie

fold) reinen Slaturtönen, fold^er ^erjinnigen Xiefe nie

:

ber laut geworben/'

*) $fo ber älteften, int gebr. 1797 erfdjienenen «udgiüK :

bie Slbeiatbc üon ©eet^oöen felbft „ehte Kantate" genannt.

J^cmatifdje« JBer$eid)m& ber imS)rud erfa^ienenen SBerfewni-

feig Dan ©eetfcoöen, 2. Slufl. öon ©. 92ottebo^in, &WI ^'

p. 45.

**) (£in rätselhafter Srrt^um! «IS »eetijoben feinen gibdio u-

ponirte (1803—1805), war SÖtl^elntine e^röber^ern
eben geboren!! (geb. ju Hamburg ben 6. Staember 1804) -

***) Sofef AI ein war ber jüngere ©ruber be$ ben
1

©em^arb «lein. 3ener ift 1802 in fcöln geb., lebte lange ir.

;

Iin, unb in (5öln, too er al« SWurifle^rcr unb fcompomft tb&ty
'

«r t bafclbft im 3- 1862.



— 461

3)iefe in ©dfjumann'S gesammelten ©Triften entljal*

tcncn SEBortc finb woljl nur geiftig ©djumann'S ©igen*

tljum, nid^t formell : bcnn über jettcS Soncert l}at©d)umann
nic^t felbft referirt.

(Sortfefeung folgt.)

ftterntor.

3ofef ©öErid^: äuauft 9teißmann als ©dfjriftfteller unb
gomponift. fieipjig, ©uftao SBolf.

SSorliegenbeS ©d&riftdjjen jeidjnet fidfj vor äbnlidfjen

baburcl) vorteilhaft aus, baß ber SScrfaffer in anfprudjS*

tofer, befdjeibener SßJcifc jurücftritt unb Vor »Hern ben
üon ü)m beljanbelten 9Äann unb feine äöerfe für fidfj

fpredfjen lägt. 2)aS ben SBerfaffer treibenbe 2Kotiv war
auSfdjließlid) bie 33ereljrung für SR. unb beffen arbeiten. Unb
in ber $tjat ift SR. einer folgen niö)t unwertt), benn er ift ein

SHann, ber aus beiliger Segeifterung für bie Sunft an fidfj ate

©elbftjWecf, nidgt bloß eitlen ©jrgeueS ober materiellen ©r*
folcjeS falber, berfelben feine gamefcgriftfteüerifdje unb fünfte

lenfdje ßebenStfiäiigfeit weüjte, ber über feine Sunft grünb*
lidfj unb ernftljaft nadfjjjebacljt, mit Sfjeorie unb SßrajiS ber*

feiben innig vertraut ift, unb mit eben fo großem @mft
nue moralifefiem 2Wutl) bie SRefultate feiner ©tubien unb
feine» ©d)affenS größeren Greifen jur (Srljebung unb Sie*

leljrung jugänglidg machte. SReißmann'S großes „äRufifa*

lifdje ßonverfationS^Sejrifon'', feine „®efd(>ic§te beS beut*

fd^en Siebes", feine „Sttuftrirte ®ef<|id(>te ber beutfdjen

üftufif" , feine $Biwjrapf)iett von 3oljann ©ebaftian 33ad(,

©eorg griebrid^ ©anbei, Sljriftopb SBillibalb von ©lud,
^ojeplj §a^bn, Sari SKariavon S&eber, granj ©dfjubert,

gelij 5KenbelSfobn*$artljolbg, SRobert ®d>umann, feine

„allgemeine aRufille^re", fein ,,2el)rbucf> ber mufifalifdjen

Sompofition
1
', alle biefe SBerfe finb tüdfjtige 83au* unb

aWerffteine für bie ©efdfjid^te unb Sljeorie ber 2Rufif.

Stoß SR. in gutem ©mne beS SßorteS populär fdjrieb

(nidfjt in ber üblen feidfjt * trivialen Sffieife), barauS wirb
ihm woljl fein ©nötiger einen Vorwurf matten, benn
em ©dpftfteiler unb Äunftter fdjafft für bie Deffentlidfj*

feit, bie nidfjt bloß aus Sennern, einem relativ Keinen

aSrud&tfjeife beS ®efamrnt*SßublitumS, befielt, fonbem vor*

nriegenb, wenn audjj ttidfjt ftets, aus unbefangenen, mit ge*

fmioem äRenfdljenverftanb unb Urteilsvermögen begabten

£oien.
Stobei ift SR. fein fteifnacfiger Sßrinjipienreiter ober

einfeitiger fanatifdjer ©djwärmer, vielmehr ftnb if)m bie

aftuftfformen lebenbige Organismen, bie ber fortfd&reitenben

(gntwidtetung unb SBervolIfommnung fäljig, bon ben

äReiftem nadf) iljrer 3nbivibualität befonberS ausgestattet

werben fönnen. 2)aS SBefen beS SBacjner'fdfjen bramatifd^en

©tife fmbet SR. in ber (Srjietung einer fd^Iagenben bra*

motifd^en Sßirtung burd^ gewaltige, finnlid^ reijtooße §ar*
monif, blenbenbe 3nftrumentation unb mit ljödjftem fünft*

lerifd^en ^Raffinement ausgeführte ©cenerie (f. „SQuftrirte

©efd^id^te ber beutfdjen SÖhtfif ©. 468). S)abei fommt
SR. auerbingS mit ben ttmljren SBagner^reunben in Sonflict*).

SR. betrachtet bie 2Rujtf nur als Äunft, unb jtoar — fo lautet

fein mufilaKf^eS 6rebo ober ©laubenSbefenntniß — : S)abei

reicht bie bloße lonentpfinbung nid^t me^r aus ; Ijierju muffen

*) 3n ber %^at beruht baS eigentliche SBefen ber bramatifefien

9}Jufi( SBagner'ä ni^t in jenen öon $errn Weiftmann angeführten

Momenten. Ueber^aupt erfdjetnt bteS Urteil be8 ßerm 9ft. alö

ein nur oberp^lic^e«. Sie SReb.

bie ^ö^eren Gräfte beS ©eifteS jugejogen »erben, es tritt

ber öom ©ebör unabhängige fünftlerifdje Snteöcct in X^ätig*

feit; biefer ift bemnadj für bie SBirfung beS SunftwerfS niqt

minber toicfytig, toie Xonempfinbung, unb nur tt)o er im
öollften Umfanae fid^ t^ätig jeigt, fann über^aiqjt öon
fünftlerifc^er SJJirfuncj bie Äebe fein. 9Wd)t bie Älänge
an fid) vermitteln einen Sn^alt, fonbem biefeS ergiebt

fid^ nur aus ber Sttrt unb SBeife i^rer .ßwfarorowfteÖuttfl

ju fünftlerifd^en formen. ,8um ®df* frric^t nur ber ©eift

unb biefer gewinnt erft SKuSbrudf in ber fpeciellen gorm^
äeftaltung beS ÄunfttoerfS. 5Rur baburd^, baß baS als

flang fid^ barfteüenbe äRaterial fünftlerifc^e gormen an^

nimmt, toirb es Iräger einer beftimmten 3bee, unb nur,

inbem bie gorm als fold^e toirft, wirb betn ^örer ber

Sn^alt vermittelt. SR.S SWetfiobe — eine 2lrt mbuettoe,

toie man in feinen ^Biographien fie^t ~ befte^t ^aupt^

fädjlidf) barin, an ber Sefonber^eit ber gonnaeftaltung,

welche baS Äunfttoerf burdjj ben betreffenben SKeifter er=

fä^rt, btn Sn^alt beSfelben gu erläutern unb bie Snbitri*

bualität feines ©d&ityferS uns flar ju legen. 9tid)t ftets

wirb man fidfj beWogen füllen, Allem, was SR. auSfprid^t,

rücf^altloS beimftimmen, aber immer bleibt es interejfant,

wie Seite unb ©infd^lag fic§ im §irn eines burd^auS

felbftänbig benfenben ©ajriftfteÜerS unb Somponiften ju

reiäooöem ©ewebe f^lingt.

3n bem Somponiffen SReißmann finb ber „ab*

folute äRufiter" unb ber rr®emüt^Smenfc^" in anheimeln*

ber, liebenSWürbwer SBeife üerfc^moljen. Sergebftd) wirb

man in feinen Sompofitionen ben pifanten mufifalifc^en

8feuiHetonwi| , mit fetyarfer SBüne gepfefferte SR^t^men
ober in SJhtfif gefefete erotifdje Steijmitttel für bie abge*

ftumpften SRerben beS blafirten ©roS ber gebilbeten Slaffen

fudjen. SSon SR.S ©rftlingSwerfen an, j. S3. bem Sanon
in ber Dber^uarte „3n ber äRorgenfrü^e" (Dp. 12) unb

ben „Sutberüebern" (Dp. 6) bis ju ber glänjenben emoH*©in*
fonie unb ber finnig^fcfiönen Dper ©ubrun, überall fltngt bie

©rfa^rung beS im mufifalifcf)en ©a|e routinirten unb erfin*

bungSreic^en äRufiferS unb baneben, funftt»oH abgetönt unb

nie ju aufbrincjliclj, baS jemüt^burd^leuAtete $erj. ©er 9laum
aeftattet mir fyier nic^t, bte öon 3ofef ©öurid) mit eben fo großer

©ewiffen^aftiateit wie liebeöoüer SBere^rung vorgenommenen,

burdf) EompofitionS * groben belegten Stnaltifen ber SBerfe

SR.S nä^er einjuge^en*). — SHur in JBejug auf „bie 5öürger*

meifterin öon ^^omborf4
' vermag idj bem SSerf. nid^t beiju^

ftimmen: id^ Balte biefelbe weber für eine fomifdfje noc^ eine

büljnenfäljige Dper aus Bier nid^t nä^er ju entwicfelnben

©rünben. gerbinanb ©dfjmibt fagt in feiner ©§rift

„ffiünftler 2c. (S)üffelborf, Sagel): rr3)ie hinter bem finn=

lic^ SBa^me^mbaren waltenben Äräfte ju a^nen, baS ift

bie ®abt beS Wahren SünftlerS, mag baS äRaterial beS*

feiben aus SBorten, aus SBeifen ober aud& aus beiben be=

fielen. 2)iefe ©abe ift beS ftünftlerS SBei^e." — ©ne
folefte 2Beil)e aber befi^t Sluguft SHeißmann. UebrigenS

ift baS ©d&rift^en in 3)rucf unb Rapier pbf(^ auSgeftattet,

unb baS beigegebene ©ta^lftid^^ortrait Meißmann'S aus

SBeger'S Sttelier in feiner feinen unb lebenswahren SluS*

fü^rung banfenSwertlj.

Dr. Paul Simon.

*) 3m ©egenfafc ju bem Urt^eit beS $errn ©ööric^ fte^t aüer«

bingS bie X^atfacöe, bafe nur wenige (Sompofitionen bc§ öerm Sft.

fid) einige Verbreitung uerfc^affen tonnten. S)ie SRcb.
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£orrefponfcen3en,

ÄetMö*
Sic Gröffnung ber ©emanbijauSconcerte am 6. b. 2R.

bollgog fidj in ber üblichen Seife auf ©runblage eine« Ijodjcfaf*

fifdjen Programm«: Etogart mar bertreten mit ber aus triftigen

©rünben im- (Joncertfaal bon jeber feiten erfd&einenben Ouoerture

gum „SbomeneuS", gu melier $r. *ßrof. Dr. (Earl Meinedc
einige ergängenbe ©djlußtacte ftifgeregt Ijingucomponirte; befannt-

lidj münbet im Drginal biefe mie bie „Don 3uan"*Ouberture un-

mittelbar hinüber in bie (SlinieitungSfcenc unb bleibt fo für ben

(Soncertfaal uubraudjbar ; bunb biefe bcfdjeibene Memede'fdje guthat

wirb fte.ümt gerettet.
,

3oty. ®eb. SBaaYS 3Cir
f

in gfeid)em ©rabe ;bie SBonne ber

Äünfiler mie ber Dilettanten unb ba^er aud) in allen nur ben!«

baren Arrangement* gu §aben, mürbe für unfer ©treid)ord)efter

ein ©lang* unb (Sljrenftüd: nidjt als ob eS übertriebenen SuruS

mit feinften btmamifeben Abftufungen aufgeboten, fonbern meil eS

mit fjöa^fter 3Bei$e, ebler @infad$eit an btcfeS erhabene Sonfrüd

getreten unb feinen ©eift fo mürbig erfaßt Ijatte, bereitete es bcr

fcörerfdjaft ijoljen ©enuß. Die foftbarc ßeiftung mußte mieberbolt

merben auf ftürmifeben Applaus. Die biertc SBeetf/oben'fdje

©ümpbonie (Vbur), bis auf eine Meine Xrübung im Abagio im

bollften Sugenbglanje ftrablenb unb babinbraufenb mie ein frbftaH-

ttarer ©ergfirom, bilbete ben erbebenbften Abfdjfuß. 9tod) jebem

©afc bradj lauter Seifall loS.

AIS ©oliftin trat bie tgl. bairifebe fcofopernfftngerin 8frf.

Smilie §ergog auS SDlüncbcn auf, errang ftd) eine r)ö<^ft ef)ren*

boffe Aufnabme unb nabm für fidj ein bor Allem mit ber lieblichen

©djönbeit i^rer motjlgebilbeten manierfreien ©timmmittel unb ber

naib-ljergigen VortvagSmeife. Dag fie auf bie althergebrachten Dpern*

arien bergid)tet unb bafür ein minber befannteS Sieb bon fjrang

©Hubert: „Der $irt auf bem §fel3" fi<3t) gemäht, mar mit um
fo größerer ftreube gu begrüßen, als bie (Sompofition burdj Sari
Meine de eine ordjeftrale Ginfleibung erhalten, bie in jebem ©inne

als meifterfjaft gelungen gu begeid)nen unb nur geeignet ift, bit SBir«

fungSfäfjigfett beS ©angen erljeblid) gu berftärfen unb bem (Soncert*

repertoir eine fer)r banfbare unb angiebenbe Vereiterung gugu*

führen. Dem ©d)lußtl)eil : „Der grübling mill fommen" mof>nt ein

är)n(td)ed geuer unb lebenbiger ©lang inne mie manchem ©eber'*
fdjen Vocaf* unb JJnftrumcntalronbo. Die obligate Klarinette, bon

§m. @en fcf d} mit fiefterer SReifterfdjaft unb forgfältigfter ©cbattirung

geblafen, ift für bie dompofition febr djarafteriftifd) unb ermirft ir)r

eine garbe, bie gang gu bem länbliajen 9tabmen beS XonbflbeS paßt.

Von ibren fiieberu, bie fcr. Gapeflm. Meine de auf einem ent-

güdenb tlangfordnen Vlütljner'fdjen (Joncertflügel meiftcr&aft mie

immer begleitete, günbete außer Meine de'S „Der ©djelm" am
meiften ©djumann'S unbergänglidj blübenber „Nußbaum"; au4
baS auf Müljrung abjielenbe unb in ber ' gmeitett §älfte gut fk$

fteigernbe „«tterfeelen" bon 2. X^uiKe, einem fjiernod) böttig un*

befannten fyrifer, ging nia^t fpurloS borüber. SRödjte grl. ©er-
go g reAt biele Maa^a^merinnen pnben, bie gleich iljr in ben Vor-

trägen baS Sllte mit bem ^euen, baS «Inertannte mit bem noa^

Slufftrebenben ju mifa^en bebaut ftnb unb babureb einen frifä^eren

3ug in bie ©intönigfeit ibrer Programme bringen!

Bernhard Vogel.

Die Concertfaifon ^at ^ier mit ber Doppelauffüljrung beS

„Paulus" (am 16. in eibing, am 18. im fflemter beS ©cbloffeS
• gu SWarienburg) bura^ ben ©Ibinget Äira^eno^or unter Seitung beS

$errn <£antor Sarftenn begonnen. Die Cböre maren , mie mir eS

bei ben Aufführungen beS $errn ©arftenn gemöfpit fmb, borjüg^

Iia) einftubirt unb mirften lnrifd§ mie bramatifc^ außerorbentlidj.

AIS ©oliften lernten mir f)\ex neu Fennen $tmi Seit; ©djmibt

(53aß) unb fterrn ©ra^l (Xenor). ©eibe pnb bortreffli^e ©anger,

bte fta^ in jebem Augenblide bemußt blieben, baß ber Äünfrler ben

Äunftmerfe bienen, fta^ bem ©angen unterorbnen unb auf blenbenbe

©ffecte, bie nur ber perfönlia^en ©itelfeit fä^meicb,elnf bergta^ten muft.

©ie boten ben redjten becenten Oratoriengefang.

grau Lüfter bertrat mit i^rer fdjönen ©timme bie ©opran*

Partie. Den Alt fang eine ©Aülerin beft ©erat (Sarfteim, bie

übrigen Meinen ©olopartien anbere TOitglicber beS fcljor*.

Das Ora^efter — obmo^l fonft gut bur$ ©errn darftenn ge-

fault — litt unter ber (jotyen ©timmung. Die ©treia^tnftrumente

Hangen in ber $5t)e fpi^ unb bünn. SBann mirb bo4 bie ?arifei

©timmung obligatorif* merben!

Die fünfte öffentliche ^robuetion beS ftammermufit«$er*
eins geftaltete fia^ ju einer pietätboQen ©ulbigung, bie man bem

©eniuS S3eet^oben
T

S barbraa^te. Das Programm biefer lünftleriftfi

^erborragenben Aufführung enthielt (Sompofttionen , meldte uns bie

brei ©djaffenSperioben beS erhabenen SReifterS beranf^auli^ten

:

DaS Xrio Op. 11 für $iano, Klarinette unb SSiolonceHo; baS Xrio

Dp. 70 9h. 1 für $iano, Violine unb Violoncello unb baS dSbur-Cuartett

Dp. 127. DaS erftgenannte Xrio fanb in gr. ©milie $eßler (51a»

bier) in <2onferb.«$rof. Meitme^er, einem 2Reifter feines Snjtru

ments (Klarinette), unb in Sruno 3Bilfert (Violoncello) , baS gulefetgc«

nannte Xrio in gr. £. ©eßler, Dir. A. ©ennemij unb 8. ©ufert

bie bemäfjrteften Interpreten, mel(^c biefe Kompofttionen gu boü-

fommenfter ©iebergabe gelangen ließen , baS Dp. 127 enblidj mürbe

burd) baS ^rager Duartctt, bie Ferren Dir. A. ©ennemtfe (1- Stol.),

Xbeob. Kgabef (2. ©iol.), 3Bil^. JÖauer (Viola) unb Storno m--

fert (Violoncello) meifter^aftreprobucirt. KS!enngeia^netben©eiftr
ber

unfer Duartett belebt, baß bie Äünftler eines ber großartigften

SBerfe biefer Äunftgattung gur Aufführung mahlten unb bai fte

biefeS überaus fdjmlcrige ©erf gang im ©inne feines ©a^öpfere

gu ©e^ör bradjten, boQIommen entfprea^enb ber äußeren mie audi

ber inneren Sform ber coloffalen ©ebantenmelt.

SBir ^aben in baS ©cbenfbudj biefer Äünftlerberbinbung, ba£

an K^ren fo reta^ ift, eine neue BKeifterleiftung eingutragen, unb

mir erfüllen unfere $fiid)t, inbem mir ben berbienftbotten Äünft«

lern aufridjtfgen Dant gollcu. SKögen fte fortfahren, uns bie

©a^ä^e ber legten fünf Quartette Veet^oben'S, bie in geiftiger

SBablbermanbtfcbaft gu ben (Elabierfonaten £)p. 101, 106, 109,

110 unb 111 fteben, gu erfdjüeßen unb fo für bie ©rSße biefer

Xonbidjtungen berebte unb überfü^renbe geugenfa^aft abgulegen.

SS gereidjt uns gu gang befonberer Vefriebigung, meiter^in beriÄ.

tengufönnen, baß baSSnftitutber^opuIar-ffionccrte, um baSfid)

$anS b. Vülom berbient gemalt, bti uns feften SBoben gefunben Jat,

unb baß baS SBefte^en biefer (Eoncerte aua^ für bie gufunft gefiltert

gu fein f(beint. Die ^opulör-doncerte finben ein ga^lreio^eS unt

bantbareS ^ublifum; ber Sefucb läßt eine erfreuliche ©teigerunp

bemerfen. Diefe Xbatfaa^c ^at i^re ©rltnbe barin, baß bie ©runöe,

gu melcber bte $robuctionen ftattfinben, glüdlic^ gemä^lt ift unb bQB

bie greife aller $(ä|e beifpielloS ntebrig bemeffen finb, fo baß

felbft Unbemittelten bie ©o^lt^at geboten mirb, gute SRuftf unb

biefe in borgüglicber SBtebergabc ^ören gu fönnen. Unb gute SRufit

bilbet ja in übermiegenber SWe^rga^l ben Vcftanbt^eil ber fro*

gramme; unbebeutenbe unb fcblecbte SJhifif bleibt in ber 9Rinber-

beit. Die $opulär=(£oncerte ftnb, i^rer SBegeidjnung noa^, für bQ*

Volf beftimmt, fie follen in ben meiteften Greifen Siebe gur %on>

fünft meden, ben ©ef^mad läutern unb ©elbftänbigteit unb 98t*'

tigfeit beS Urteils förbern; bieS i^r ^obeS Biet Audi am
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mufifalifdjcm ©ebiete muß ber ©runbfafr: für baS SSol! ift baS

23cftc eben gut genug, ju boller ©cltung gebraut werben. StuS

beu Programmen biefer (Sonccrte, tocld^e bie görberung muft!alifä)er

2>oif8&ilbung jur Hauptaufgabe §aben, muffen bemgemäß alle jene

tfotnpofitionen, wie bie „©lawifdjen Sänae" bon Änt. 2)borä!, bie

einzig ben 9fofprücben nationalmufüalifdjer Sßribatpaffionen unb

localpatriotifdjcn 5)ün!elS ju genügen vermögen, grunbfä|jlid> aus«

gcfdjloffen »erben. 2)iefc unb ä&nlidje Sompofttionen beftfcen wenig

fiinfilerifc^cn SBertb, fie fmb alfo burdjauS ungeeignet, bie ©Übung

be« SBolfeS &u Ijcben; fie muffen bielmcljr, üjrcr einfeittg bc-

febränften Senbenj wegen, auf ben ©efdjmad unb bie 9tiä>

tigfeit beS Urteil» beim $ublifum ljödtft berbetblidj Wirten.

sie Ijaben audj $ö<bft tocrbcrblicö etngewitft; biefe ^atfaä^e Wnnte

nur nationale SBerblenbung leugnen wollen: ber nationafcaedjtfdje

Fanatismus, ber fidj audj auf bem (Gebiete ber SRuftf breit madjt,

ftat eS tfjatfädjlid) ba^in gebradjt, baß nationalbö§mifd)c Greife

nur mefjr cjecfyifdje äRufif unb feine anbere fjören wollen, unb ba$

fie nur bie c$ecbtfdje SWufif als einjig berechtigte unb ljödrfte (Inf

faltung ber muftfalifdjen 3bce gelten laffen. 9tod) iljnen ^at fid) in

einem 9fat. 2)borä! bie Qbee ber 3WuftI in iljrer SBottenbung ge*

jcigt. 2)iefe Sljatfadje , bie unfer SHufiflebcn Fennjeic^nct, muß
befonberS Ijerborgeljoben werben. 9Ran bewahre baS 83 oH bor

allen 3ugefianbmffen, bie man bem Ungefdjmade madjt, alfo bor

jeber Gonceffion an ben mufifalifctyen $öbel.

S)aS Programm beS bierten $opulär*(£oncerteS bradjte,

bi« auf bie lefcte 9himmer, bie entfdjieben nur für ben fdjledjteften

®cfd)macf beregnet war, ©ertbbottfteS unb 3ntereffanteS. S)ie

GröffuungSnummer bilbete bie ljerrlici)e Snfrrumentaleinlettung

(„Sqmpljoma") ju ber $irtenfcene aus bem „SBeiijnadjtSoratorium
1

bc§ unfterblidjen SonbidjterS unb gugenpocten S, %ad). SBir be-

lüunbern ben großen SReifier, ber mit ben einfachen Mitteln feines

CrdjefterS bie Ijerrlidjften ©ffecte ^eroorjugaubern berfteljt, Die

baä $erj ergreifen unb ergeben, ®o lange eS attenfd&en geben wirb,

meiere bie geljeimnißbolle $iefe feiner Harmonien nidjt mit bem

äußeren Obre allein, fonbern mit botter.Qnnigfeit ju erfaffen ber*

mögen, werben biefe SBerfe ©emunberer ftnben; benn fie ftnb md)t

für eine, fte ftnb für alle 3citen gefdjaffen. 3>aS 9&elobram „$er

SSafjermann" für großes Drdjefter Don 3benfo gibidt), welkes folgte,

mar geeignet, bie Xljeilnaljme ber §örer $u feffeln burd> feinftnnige

fyarmonifdje unb ord&eftrale Details, Jowie burd) treffenbe bramatifä^e

d^aratteriftif, bie Diele (Sinjcl^eiten biefer (Sompofttion auszeichnete.

Sir Ijörten fobann S3ect^ooen
r
S gbur-^mp^onie, bie „2ld)te" aus

ber SRufenjaftl biefer ©gmpljonten ; bann aber mußten wir aus

biefem buftigen, blüt^enreid^en 3<wbergarten, ber bon ber ©onne

göttlichen ©umorS ganj burä^glü^t unb bergolbet ift, ^inauS, ^inauS

aus biefem $alafte beS ©eifteSreidtjt^umS, o ©rauS, in bie ftiefige

3lt^mofppre einer S)orffneipe, in welche uns bie „©lawifdjen

X'dnit", neue golge £p. 72, Ar. 8, 8 unb 1 twn «nt. 2)borif,

ücrfcfcteti. SSiber Söillen ftürjten wir uns in ben wüften Xaumel

biefer richtigen SSirt^S^auS* ober (SircuSmufif, bie bon aDfen guten

©eiftern unb audj bom ©eifte ganj bcrlaffen ift. S)bofäf fa§ ftdj ge-

nötigt, bie geiftige ßraft, bie i§m fe^lt, bureb Ijoljlcn Särm, ber

auf gemeine (Effecte fpeculirt, bie ©ome^m^eit unb ©rafttc beS

3luSbrucfS, bie i^m burdjauS berfagt ftnb, bureb Banalität ber

^aa)c ju erfejen; er mußte fein DpuS, in Ermangelung jeglicher

(SrftnbungSgabe mit TOclobien aus aller $erren Sänbern gieren, fo

tote bie wibrig frädjaenbe Ärft^e [\ty mit fremben gebern fc^mücft.

Sir bebauern tief btefen (£omponiftcn, ber uns als neuefteS ftefultat

fetner Xoncombinationen nur ein folc^eS 2Jcad)Werf ju bieten ber-

mag; wir jbemitleibcn baS $ublitum, baS biefem böHig wertblofen

üKac^merfe Seifall entgegenhalte unb baburä^ feine Urt^eilSlofig*

feit glönjenb befunbete. 2Jcan ^at \mi bor S^ren, als wir bie

Unbebeuten^ett 2>boräfS mit aller (Jntfdu'ebenljeit beleuchteten, weiß

machen wollen, offenbar in ber unlöblic^cn Stbftdjt, bie ©efe^maef'

loftgteiten unb Plumpheiten feiner Arbeiten ju bemänteln, Sboräf

beftnbe fto5 in ber „©turou unb 3)rangperiobe" (!); ^eute aber

muffen wir feftftetten, baß fieft aus biefer ©ä^rung faft nur fdjalcS

®icr„abgeflärt11
^at. 3)boräf (at fabelhaftes ©lücf gehabt:

eine unberfdjämt gefä^ftftige Sleclame, bie mit affenartiger $e«

^enbigfeit arbeitete unb bie ofjne Unterlaß no(Jt) t^ütig ift, ferner

bie ©ornirt^eit unb böHige UrtöcilSlopgfcit beS größten Steiles

ber fog. „«lurtfrntif" — baS ©lud unb bie lanbläuftge ftritif

fmb ja befanntlic^ blinb— Ijaben i^n bereint reblic^ emporgeboben.

Unb beS^alb fpra* ber berufenfte ^eurt^eiler 3)boräfS, Dr. g.

$. ©raf Saurencin, in biefen öl&ttern (1886 %r. 40) bon

bem „unberbient ^inaufgefcftwinbeltcn ?Hufe bicfeS muftlalifdjcn Siel*

{Treibers unb ju einer Urt bon ©öfen erhobenen Cannes beS mu*

pfalifcben XageS''. $a* ift treffenb! 3)iefer feilte, ephemere

»ielfc^reiber t)at alle ©igenfe^aften beS ®mporfömmling« an fi^.

(£S gab bti uns mijtlfifdje Ärittflcr, bie, in unljeiltger ©nfalt,

biefem «omponiften, ber jebenfallS ein bebeutenbe« Xalent aber

ein §ö«ft unbebeutenber ©eift ift, fogar „©emalit&t" (!) jufprac^en

. . . bie Weimer lachen. 9Jun ja, bie <3prad)e unb baS Rapier

fmb gebulbig. Seldtje ©ejeic^nung wäre batm aber jutreffenb, um
öerlioj

T

geiftige Begabung unb 8rt ju c&arafteriftren, wenn

^fufc^er unb Stümper, bie ftd) auf „Äritifer
1

, binauSfpielen, jebem

beliebigen feilten 2Jcufihna4er, ber nur Salent für rein äußerlicbe*

Xoncombiniren Beft^t, „©cnialität" jufpreeben bürften?

Franz Gerstenkorn.

Kleine gettung*

Auffiiltrititgeit.

^ottltltttt^. Soncert §ur 86. (Stiftungsfeier beS Duartett-

SScrcinS unter $m. 3Kufifbir. 3ul. Sanffen mit ber (Soncertfangerin

§rau SKenftng-Obricb aus Hacken, bem (Eoncertfänger ^rn. @rnft

$ungar aus €bln, bem ©agenet SRännergefangberein, bem ©oefter

Ouartett*8erein, eigenen ©oliften unb ber berftärlten 5Werfert'fcben

(SapeHc. Dubertureju „SRuij ©las" bon g. SJcenbelSfo^n. lieber

für Sopran (grau SRenrtng^Obricb): „SfrublingSglaube" bon ©Hu-
bert; , f

©elb roüt mir ju güßen'^bon «. 8hibinftein; „&rüblütg

unb Siebe" bon SR. ©lummer. „Ärcibibalb Douglas', ©allabe für

SBaß bon ßöwe (©r. @mft ,^ungar). „Sanbtennung" für ©olo,

(Sfjor unb Orcbefter bon (£b. ©rieg. „ColumbuS", für 2Rännercbor,

©oli unb großes Ordt)efter geblattet unb componirt bon ^einrieb

Söllner.

<Bftli«tetU Dratorien«»erein, $afponS*(Xoncert unter $rn.

$rof. gin! mit murifalifc^en Äräften beS !gl. ©eminarS. «ß^antafte

für bie Orgel in Cmott bon ©eb. 8adj ($r. ©eminar»Se^rer WltyU

Käufer). SÖcönnerc^or: „3)em breieinigen ©ott" bon «ßolefttina.

©eiftlic^er Dialog aus bem 16. Sa^unbert, componirt bon Mb.
Eeder. SÄännercbor: „3efu fieiben 2c." bon Slbam ©ttmpeljbaimer.

©eiftlicbeS Sieb für ©opran unb Orgel bon g. ©• grand (bie

Orgelbegleitung bearbeitet bon Gl), gin!) [gefungen bon grl. <&)i*

Ijarbt]. »ierftimmiger Choral: M ©aupt bott öiut 2c." aus ber

„gÄattpuS^affton" bon ©eb. öaeb- Agnus Dei, ©opran-©olo

mit Orgel bon SB. «. aRo^art (grau ißrof. gin!). SRänner<$or:

„©iebe, wie ber ©eredjte jc." bon Sfa!ob feanbl r
genannt ©aUuS

(t 1591 als Gapeffmeifter in ^ra^. ©eiftlicbeS Sieb: „©ott*

bertrauen" für öaß unb Orgel bon *fy. gin! (©eminarift gloruS).

Cboral aus ber „SobanneS-Safftott" bon ©eb. ©a*. ©eiftlicbeS

üieb:
f
,?amon" für ©opran unb Orgel bon <&b- gin! (grau <ßrof.

gin!). ©emifdjter Cbor: r
,@w ?

ge Sht^ unb grieben :c." bon (£.

§afper$. ©opran -«rie aus bem „WefftaS" bon ©. g. ^änbel

(grl. (Starbt). ©eiftlicbeS Sieb: „Oftern" bon 3- 2B. grand

(als 3)uctt mit Orgelbegleitung bearbeitet bon Oft. gin!) [©emina*

riften öoBer unb gloruS). «bor: „©ott fei geban!t *c." bon ».

gelber (t 1685 als ^aftor in Wemftäbt bei ©otfja).
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**!>#• Motette in ber SRicolaifirdje, ©onnabenb, ben 8. Oc*
tober, 9Gad)mittag3 %2 Ufa. @. g. «Richter: Crucifixus für 6ftim-

migen &l)or. #omilm3: „Unfer Steter", Motette für 4ftimmigen

(Soor. — Äirdjenmuftf in ber Sutljerrirdje , ©onntag, ben 9. De*
tober, ©ormittagS 9 Uljr. 2Renbel3fo()n : „2Bie ber #irf<t> fdjreit

nad) frifdjem SBaffer". 6$or mit ©egleitung be8 Ord)efter3.

— b. 6. Oct. ferfteB ©eroanbfjairö * (Soncert. Ouoerture ju

„3bomeneo" oon SBolfgang 2lmabeu3 SRoaart (mit hinzugefügtem

©djiuffe oon fcarl »eineefe). „$er $trt auf bem gelfen" oon granj
Säubert; mit Drdjefterbealettung oon Sari töeinetfe, gefungen üon
grl. (Smtlte #er$og, fönigl. baier. fcofopernfängerin. (Obligate

Klarinette: $r. £raugott ®en$fd>, üföitglieb be3 OrdjefterS.) ^Cir

für @tretdjord>efter oon Sodann ©ebaftian ©adj. lieber mit $ia*

nofortebeglcirung, gefungen Don grl. §er$og: fcfferfeelen oon Subnrig

X&uifle; $>er SRu&baum üon Robert ©äjumann; $cr ©djelm üon
Sari töeinccfe. ©ump&onte (9lr. 4, ©bur) oon Eubroig oan ©eet*

J)ooen. ((Soncertflügel ©lütlnter.)

Wto&tau* ©oljlt&äiigfeit3concert mit ©iol. ©rfdjimali, $ian.

©iloti unb ©aronin florff. ©ad): ©iolinfonate &bur. 8i3at:

iBcep&iftoroalaer. „$er blinbe ©änger", ©attabe oon ©raf Solftot

(m. melobramat. (Elaoierbegleitung"). Gfjopin, Xaufig, Sfdjaifofsfi

:

Slaüierfiütfe. 9fttm3fi*Äorfafoff: Arie a. „©neeroittdjen". Sfc&ai»

fof3fi: SKonolog b. grü$ling8 a. „©neemitteben" (melobramatifdj).
— 10. ©gmp&onieconcert ber faiferl. rufftfdjen ^uftFgefeaf^aft

unter (SrbmannSbörfer. 2T. ©orobin: ©tompfjonie 9fr. 1, @8bur;
tfrie a. b\ unbottenbeten %cr „gürft 3gor" (©arit. ©oriffoff).

<M)opm: $bantajie Op. 18, 8bur, über poln. fernen, ordjefrrirt

oon©afonoff($iano: $rof. ©afonoff). SBagner: Ouoerture ,,£ann«

Öäufer". — Soncert mit Ordjefier (unter ST. ©iloti) oon $rof.

"?aul $abft. ©ämmtlidje (Eompojitionen oon Slnton Shibinftein:

<5oncert*Ouoerture Op. 60, ©bur. Ouoerture „$>mitri $on3foi".

„3ioan ber ©djredHidjc" (Op. 79). fampfjon. $>id)tung. ^ianoforte-

Goncert Sßr. 4, fcmott. Dp. 70 (1. ©afc). Quintett Dp. 55, gbur,

für $tanoforte unb ©la3inftrumente. jBfjantafie Dp. 78, gmou,
für 2 fcfaüiere, 2. ©afr CPabft unb ©iloti). ©ourräe Dp. 38,

^olonaife @bur (au3 Dp. 93) u. f. ». «rie a. „SRaffabäer" unb
ifteber (5We5jofopr. ©nutfä^ema). — 11. ©gmpfjonie * Concert ber

faiferl. rufftfd^en aRufifaefeflfd)aft unter (grbmannSbörfer. ©cet-

fjooen: ©om^^onie 9ir.3. Wagner: eine gauft-Duberture. ßigjt:

187. ^falm für ©o^ran (Ä. ©fom^Sfaia), ©ioline, fcarfe, ?iano*

forte unb Drgel. SWojart: ©laoierconcert Slbur. 9?r. 23 (©. $ane*

jeft", ^irector b. faiferl. (SonferoatoriumS). — 12. ©^mo^onie*(£on*

cert (öenefij für 9Kajf (SrbmannSbörfer) ber faiferl. rufftfdjen muft-

falifd^en ©efelljtaaft unter @rbmann»börfer. ©eetb.ooen : 8 Seonoren*

Ouoertureu. ©erliog : ©tympljonie Dp. 14
; (g^ifobe aud bem Üeben

eines Äünftler«.

Zä)t»ttm* (Soncert bed ©^toelmer ©efangoereind unb §a8*
per OefangocreinS unter ^rn. ÜRuftfbirector $. ©pielter mit 8rrl.

Slugufte $oltb,aufen r
©oncertfängerin au8 ©armen, &rn. ©. (gtgen-

ber|, aoncertfänger aus 9l§et)bt, ©rn. Sr. Qacob«, groS^rjogl. Äam«
mermuftfer au« Olbenburg unb bem ©armer Ordjefteroerein. Ouoer*

ture ju p
,9hi^ ©lad'' oon 3Renbetöfo§n. ©rlfönig« Softer oon ©abe.

?Jrü(jling8botfdjaft, Soncertftücf für gemixten (5^or mit Ordjefter

oon ©abe. Segenbe für fcello oon §. ©pielter. Sieber für ©opran:
^eimtoe^ oon ©ra()m8. ©lodenblumen oon $. ©pielter. grülj-

Itngdno^t bon ©a^umann. ©eHooorträge: ©arabanbe oon ©ad^.

^llbumblatt Oon ©piclter. SaranteHe Oon ©oltermann. Sieber für ©a*
riton: ©unolb'« Sieb aus bem Rattenfänger, comp, oon <g. ©tein*

bad). ©ommerabenb, comp, oon (Sb. Saffen. S)cutfct)Ianb , (Jljor

oori SWenbelgfo^n. Sigeunerleben, oon $. ©c^umann.

Zonttt&bauUn. 3m ». Sagner» ©erein. „©lief idj um-
fjer" au3 „Sannljäufer" (©r. ^ammer|änger ©ünaburger). 2Bal*

t^cr
T
S $rei«fieb a. „®ie 2)teifterftnger

41

, für ©ioline Oon aBilljelmj

(©r. (Soncertmeifter ©rünberg). Monolog „28a8 buftet bod^ ber

^lieber
1 ' au» „®ie aRciftcrfingcr" ; ^^antafte SBoIfram^ unb

Sieb an ben «benbftern au« „Sannljäufer" ($r. ßommerfänger
©ünjburger.) (Joncert 92r. 9 für ©ioline oon ©pobjr ($r. Concert*

meifter ©rünberg). Ouartett 3)mott bon ©Hubert ($rm. ©rünberg,

Saiftforn , SRartin unb ©ieler). — fconcert snm ©eften ber <&,aptfc

©itttoen*(£affe, oeranftaltet oon öm. Carl 3Ka^er au8 (Eöln mit

grl. 3enn^ 3Wa^er, #m. feofcapeflmeifter Slb. ©a^ulfte, $rn. <£on*

certmeifter ©rünberg, §rn. Äammermurtfu» ©ieler. £rio, S)moa,

Dp. 49, oon 2Renbel3foljn (grl. 3enn^ SWa^er, $rm. ©rünberg

unb ©ieler). 3wei ©attaben : ©elfagar oon Wob. ©ajumann; $rinj

iSugen oon (Sari Soetoe ($r. (Karl SWa^cr). Slbagio au3 bem 9. €on-

cert oon ©poj)r; gileufe oon Sotto (&r. (Sonccrtmeifter ©rünberg).

^JRit SKijrtften unb ftofen, SRonbna^t oon 9dob. ©djumann; ©o^in?
oon 3fran* ©Hubert (§r. «arl SWa^er). ©abotte üon ©eorg
£.cnfd>el; Ülomonje oon Sfhibinftein ; $olonaife (£i3mott oon 31b.

©dfal&e (^r. ^ofcapeUmetfter 2lb. ©cftulfte). ©efüfjt, 25er Spiel

mann aud ben 8ftottenfänger*Siebern oon ^einr. ©ofmann; B^ud^
Hct)c8 9J»6gefd^id oon ©ugenio ?irani (©r. ©arl SRa^cr).— günftes

i*ol)*<£oncert unter $ofcapellmeifter Ab. ©d^ul^e. Ouoerture $u

„(ggmont'' Oon ©eet|ooen. ©icflfricb-3br>tr oon SRidj. fBaquct.

„Confolation", «nbante oon Otto StörSljeim. ^ortoegif^c Ütha-

pfobie SRr. 2 oon ©üenbfen. Ouoerture ju ,,©alten]tein
T
ä lob"

oon Slb. ©c6ulfe. „3m ©(ft(o|^of ' , ©uite für Ord)efter oon $.

$ofmann. ÄbenbS unter (Soncertmeifter ©rünberg. ßofafenmaritfi

oon Büttner. Ouoerture ju „SRobeSpierre" oon Sittolf. ginole

be3 1. &cie3 au3 „SDon 3wan" oon 2Rofcart. Ouberture ju lf3)ic

©tumme oon ^ortict" oon Sluber. „9lm 3Reer", Sieb für $o
faune oon ©Hubert ($r. $ofmufifu3 ftirdjner). fjatfeltani oon

SKe^erbeer. — ©edjfieS So^Soncert Ouoerture „$)imitri 5)oiii

foto" oon Kubinftein. ©rflärung; 3)ie 3Rüf)le, für ©trei(b,ord)cfteT

oon Raff. „$ie ^eiligen brei Äönige", TOarf* au8 „^riftug"

oon SiS^t. Ouberture „STannljäufer" oon fBagner. ©infonie

(£moH 9hr. 4 oon ©ra§mö. — ©iebented So^*(£onccrt. Ouoerture

ju „©uroant^e'' oon Scber. ©erenabe für Ordjeftcr oon $&.

©^arroenfa. Ouoerture ju „Othello" oon 3Bil^ QElauffen. 8in

fonie Slbur oon ©eet^ooen. S(benb3: ftod^eitSmarfd) aus „(rin

©ommernacötstraum" oon 3ttenbel3fo()n. Ouoerture ju „3)er Cor

far
1
' bon ©erlio^. 2. finale au3 „®ie ©tumme oon $ortici"

oon $luber. Ouoerture ju „?!Ip^on3 unb (Sftrella" oon ©djubert.

— 2tö)te3 2o^-(5oncert. Ouoerture ju „Coriolan" oon ©eet&oticn.

€oncert 9h. 9 oon ©pofjr (Concertmeifter ©rünberg). Ouoerture

„$ebriben" oon 3Kenbel3for|n. Ouoerture ju „Sllabin", Saria

tionen über ,,@in' fefte ©urg ift unfer ©ott", ©infome (£moü,

fömmtlic^ oon (5. SRemccfe. 3lbenb3. Ouoerture ju „Oberon" bon

SBeber. gtnale ber 3lbur*©infonie oon ©eetbooen. 3u fl
öer grauen

au3 „Sobengrin" oon 3Bagner. g-cftli^er dsinjug ber Äöniginou-

„S)ie Königin oon ©aba" oon ©olbmarf. Ouoerture gu „gra %h>
oolo" oon Äuber. — Neuntes So6*Soncert. Ouoerture $u „®cuc

oeba"Don©(^umann. ©oncert für©ioloncello oon$r. C Scfert [$tm*

mermuftfu3 ©ieler). ^olonaife @bur oon Si3jt. ©er SRitt öer

SBalfüren au3 „3)ie SBalfüre^ oon ©agner. „3m 2Balbe", Sin

fonie Wr. 3 oon Btoff. Sbenb3 -Ouoerture ju „©emiramtS" »on

Sfloffmi. ©attetmufif au3 „3reramor3" oon Ühibinftcin. Ouocrüin

ju „3ampa" oon $erolb. 9Äarf(^ unb SI)or au3 „5)ie Shitncn

oon $tt)en" oon ©eet^oüen.

ZtUtt^atU ©erein für clafftfdje Äird)enmufif unter Dr. JaiBt

,Missa solemnis" oon ©eetbooen. ©oliften: bie Ä. §ofopein

fängerin grau ftaliga, bie (Soncertfftngerin grau ©djufter, ber Ä.

jpofopernfänger ©r. ©aluff unb ber ®. Äammerfdnger ©r. ©c^ütfR,

Äönigl ©ofcapeHe, Orgelbegleitung ©r. g. Traufe.

toütSPUt^* 3m ©ürger* ©erein. (Sonccrt mit grl. TOarie

feerjog, ©rrn. Opernfänger ©d)rötter, Soncertmeifter @b. ©alter,

San3 $o§l unb ber ©apeffe SReffler. Ouoerture au3 ber Beißen

5)ame oon ©oielbieu. „O log bid^ t)alten, golbene ©tunbe" oon 3cnfen

Arie be3 ^ßagen au3 ben ^uge^notten Oon SBegcrbecr. Nocturne

üon gr. 9&ie3 unb ©d^erAino oon 3. SRaff (für ©ioline). Siebf»

lieb au3 ber SBalfüre. „Se^n beine Söang an meine ©ang" öon

3enfen. SKailieb oon SWer)erbeer. ,,©om $erjaflerliebftcn" m
Zaubert. Soncert [1. ©a&] (für ©ioline) oon ©an3 ftuber. 3n

bunfler 9^act)t oon Sutter. grüljling3*3;oafte oon ©aefer. — 3n

ber ftgL ÜJcuftffä^ule : Ouoerture (ßbur) ju „gibelio" oon ©ect^own.

©eiftlidbe ©efänge für gemifc^ten (£por: %boramu3 oon $cm

(t 1756); Are Maria Oon 91rcabelt (f 1575). (£oncert, in

für Oboe unb ©tretd)ord)efter oon ©anbei (granj Weber, Dirigent:

©an3 $o^l). 3»c i ^erjettc au3 Op. 123, für grauenftimmen

unb (Slaoier üon ©iller (grl. 2Rarie fRubolp^, Melanie Söl«!,

5lugufte Äirdjborffer, Slnna $uber, 3o^nna unb Äugufte 95aucr

mann; Slaoier: ©. $ol>I). (Soncertüariationen für (SontrabaB "^

(Slaoier üon Slug. 2Rüaer (§einrid) ©rönncr; fclabicr: üeobor

SRö^me^er). ©^aconne für jtoei (Slaoiere, Op. 150 oon 9raff (Jii

©ictoria ^ae& unb gelice Äirdftborffer). 3)cr 13. $fafm „fteir»

roie lange mittft ®u meiner fo gar oergeffen" für £enor*€olp,

(£§or unb Ord^cfter Oon Si3$t (4enor»@olo: ©r. $aul be Stefle:

bie oberen (5§or* unb Ordjefterclaffen). — 3n ber Äöuigl. SRufif*

fcftule: Ouoerture ju „$ic luftigen ©eiber oon ©inbfor" wn

Nicolai (bie oberen Snftrumentalclaffen). S)eutf*e ©olf3lteber, für

gemifd^ten (5§or bearbeitet oon 3. 3. 3Raier: „5Ba3 1)ab i4 bmn

meinem gein3liebcr)cn getb,an"; ,,©dt)aö, wo fe^lt c3 bir"; ,$ü

©öglein fie fangen" [00m 9Heberrt)ein] (bie brttte S&orclaije

(Joncertoariationen für trompete unb Drdjefter oon 3 ^r6fin

gtftrumenttrt oon Äarl Srautmannj (Äarl Xrautmann, Dirigent

:

tto ©*oeneder). Kecitatio unb 5lrie aus „5)a8 Kac^tlager m
©ranaba" oon Äreujer (©uftao Sanbauer, ©iolinfolo: ®cof9

Äud^enmeifter, Dirigent: §an3 $o^l). ©iolinconcert 9tt* I, ,n
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$mpfl mit Ordfcfter Don SRobc (Äbolfo ttmigo, Dirigent: ©ufh
ßanbaucr). (Slaoierconcert Op. 54, in Ämofl mit Ordjefier [1. Safr]
Don Schumann (grl. SRelanic Sölfel). SRagnificat für Soloftim*
men, fcfjor, Ordjefter unb Orgel oon Vadj (bic vereinigten ttljor^

unb Ord&efterciaffen).

*—* ttoncertmeifter 8Raab in Seipzig tourbe in Änerfennung
fet ner gan* befonberen Verbienfte um ben Seidiger ERufifer* Verein
ju beffen S&renmitglteb ernannt. 3)er toaefere flünftler ijat hier-

mit eine too&foerbiente Auszeichnung ermatten.*—* Sfräulein ©letfe, lefee Sdwlerin beS oerftorbenen Sßrofeffor

Slbolf Schimon, bat fürzlid) in ber berliner fcofoper als Agathe
iljren erften tfjeatralifd}cn Verfud) getoagt unb jroar mit gutem
@lücf. $ie »eriiner mafjgcbcnbe Äritif fpridjt fi<$ fefir günftig über
bic Vcfäijigung ber jungen Äünftlerin aus unb fiellt igr em günfttgeS
^rognoftifon. grl. ©Ieife »urbe übrigen» fofort auf S Saljre feft

engagirt ; jebenfaflS ber befte Vc»eis für iljr können.*—* §err ftammerfänger (Eugen ©ura in 3Ründjen toirb in

{einem bortigen (Soncert am 22. b. . 2Ä. bie fein poctifdjen unb
au&erorbentlid) toirffamen Xrompeterlieber (Op. 1 unb 2) beS
l eiber fo frity oerftorbenen, reieb. begabten $ug'o Vrüdler (er ftarb

1871, erft im 26. fiebenSjaljre fteljenb, $u Bresben) fämmttidj jum
Vortrag bringen. $er attbelfebte Sänger betoeift audj hiermit toieber

{einen feinen fünftlerifd)en Sinn unb feine Vegeifterung für alle*

roa^rljaft Scfcöne unb (State.
*—* 8»** Sdnifer beS (SonferbatoriumS in ©ent, fcederS unb

fiebrun, »elcbe ben $rcis für bie beften (Jompofitionen errungen,
»urben mit oerfdjiebencn ©efdjenfen, u. a. mit ben Partituren ju
ben SBagner'fdjen Sonbramen SBalfüre, Siegfrieb, ©ötterbämmerung
unb SEeifterfinger beglücft. Verbient allfettige $ad)aljmung.*—* Albert bemann reift am 12. b. äR. nad) Bmerifa, um
bort an ber «et» Dorfer Oper 4 SRonate als ©oft ju ftnaen Wad)
biefem ©aftfpiel te^rt ber toiclbegc§rte Sänger »ieber nad) Verlin jurüdf.*—* Katharina ÄlafSti) ift auf »eitere 6 3a(jre für bie $am*
burger Oper gewonnen »orben.

*—* 2)ie berliner* Sweater Agentur bon gefir. Vlodj $at in

fcerrn Sari bitter, bisher Vureaudjef ber Hamburger Vüfjne, einen
neuen ©efdjäftsleiter erhalten.

*—* $ie fleine (ftaoier-Virtuoftn Stauline (Sttice Ijat in Ber-
lin 4 fe&r befugte (Soncerte gegeben unb baS Sntereffe ber ßuljörcr

aufjerorbentlidj gu feffeln getaugt. Unter ben ©aben aller Art,

»eldje i^r in ben konterten gefpenbet tourben, befanb fiä^ aud^ eine
— prädjtigc $u^e in einer Siege.

*—* 3m ©oft^eater ju SBeimar ^at ein feerr ©iefeen, ©djüler
beg ßm. $rof. ©4arfe in 2)re$ben, ald ©trabeüa einen fdjönen

Erfolg erhielt S)er junge Sänger »urbe für ba$ genannte Snftitut

fofort engagirt.
*—* Srau SKarcella Sembric^ gaftirt am 2eipjiger @tabt*

tfjcatcr am 25. b. m. als Sflofme in SRofflnt'd 7/%arbier bon
©eotffa".

*~* ©err Soft ift me^en feine« anbauernben SIerDenieiben*

aus bem SBerbanbe bed Äönigl. §oft§eater3 in 3)re«bcn auÄgeftfiie-

ben. ©ein Sßadjfolger ift ©err ©reef Dom fcoftyeater in (Saffel.

SBeiter^in erhält bie 3)re8bener ©ofbü^ne in $erm ©unj, toel*

djer auf brei S^^re engagirt tourbe, eine neue Äraft.
*—* &rau 9)iargaretfte Stern, bie ausgezeichnete S)re8bener

$ianiftht, ift eingelaben toorben, im 4. ©etoanbljauS » ttoncert ju

^Pb^f
Sdptmann'S Stmofl-doncert ju fpiclen. S5ei ber fpecieüen

öeanlagung ber Äünftlerin gerabe für bie üon nur toenig ÄuSer*
lefenen zu richtiger Geltung rommenben »unberbaren Schönheiten
bed <§d)umann'fd}en SerfeS fte^t ben SBefucftern be$ 4. ©etoanb^au«-
Goncerte* tin ftoijer Äunftgenuß beoor.

*—* ©eneralintenbant greifen: bon Verfall in 3Jlünc^en feiert

am 25. Sfcoo. ffein gtoan^igjä^riged 3ubiläum al* Seiter ber bor«

tigen ^ofbü^ne. 9Wan triflt für biefe 3reier unter ben Äünftlem
groge Vorbereitungen.

*—* Capeümeifter 2Ke#>er in ©erlin ift jum Dirigenten ber

Sur*(£apelle in Äreujnacft getoätjlt toorben.
*-* S)a8 ^ocb,gef*ätte ÜHitglieb bed 3oad)tm7

fd)en Ouartctt«,

Soncertmeifter ^e Ä^na, beging am 1. Oct. baS 25jä§rige 3ubi«
Iäum feiner fünftlerifd^en X^ätigtett im ©crliner £ofojpern*Ordjefter.

*—* 3n ^artö ftarb am 30 Sept. ÜK. 8oui8 ©ranbuS, einer

ber Ijeroorragenbften SWurtfalien-SSerleger granfreid)*.
*—* ftm 9. b. Wl. ftarb ju 5)re«ben nad) langem Seibert ber

in weiten mufifalifdjen greifen roo^lbefannte S)trector bed bortigen

fgl. (Jonferbatoriumd, §ofrat§ 3- 3f. $ubor.

ÄeEe unb neu einftuMrte »pent
*—* SWoffenet^ O^cr „dib", meldte üor a»ci Sauren in

$ari8 erftmaltg aufgeführt tourbe , ift in granffurt a/3R. füralidj

in Scene gegangen. 3)ie granffurter ©ü^ne ift fomit bie erftc

fceutfcfjlanb*, bic fic^ be* franaöpf*en Kerfes angenommen ^at.

3)er äußere Erfolg ber Oper »ar bei einer borjüalicöcn 3)arfteE(ung

ein grofer unb ber anwefenbe Sompontft tourbe m liebendroürbiger

Seife auSgeaeic^net.

,

*—* <£arl 8ftelncdfo
v

neue fomiftfe Oper /#«uf ^o^en ©efe&l"

ift fürjH* au* in Sladjen fe^r beifäüig aufgeführt worben. S)ie

Ueipjigcr ©ü^ne wirb wie man fjört, ba« ©erf nunmehr ebenfalls

jur »uffü^rung bringen.

*—* %\t gürftin fto^enlo^e, Xod^ter ber als greunbin unb
Uniwrfalerbin SiSÄt

7
» too^lbefannten fjürftin Saljn - SBittaMiftcin,

6at toieberum burc$ eine tjodfterftige %f)at it)rc ect>t fürftlube ©e=

ftnnung betoiefen unb ftc% alle greunbe unb SBere^rer SReifter SiS^fS

ju größtem 3)an!e oerpfli*tet. Sie ftetttc nömlic^ bie fe§r re*

fpcctable Summe oon 70000 3R. §ur ©rünbung einer SiSjt* Stif-

tung, welche für alle geiten $u e^renber Erinnerung an bcit

teuren SWcifter gereichen foll, zur Verfügung. 81m 22. Oct. be-

reits tritt bie ÄiSjt- Stiftung ins Seben. Se. Äönigl. $o^eit ber

©roftäerjog t>on Saufen ^at in neuer ©et^ätigung feines »armen
SntereffeS für «HeS, »aS bie Sac^e SiSjfS betrifft, baS ^rotectorat

ber Stiftung gütigft übernommen. 3um ®ifr ber Stiftung ift mit

toollem SRcdjt ©eimar beftimmt. din aus fteben Witgliebern bc«

fte^enbeS Kuratorium ift ber SiS^t- Stiftung, beren drträgniffe zu*

nftd^ft jungen üRufifern, befonberS Claoierfpielern unb (£omponiften
r

ZU ©ute tommen foQen beigegeben. SlüeS ißä^ere über bie Stiftung

»irb aus ben Sagungen berfelben Verborgenen, »ela^e bemn&dtft in

unferem ölatte toeröffentlic^t »erbeit.
*—* &crr ^eino $ugo in ©tfeuadj bringt je^t ein von i^m

felbft gebic^teteS unb in SRuftt gefegtes Sieb: „3)ieneue ©adjt(am
9*r)cm)'

- zum Vertrieb. S)aSfelbe ift fräftig gehalten unb »irb

befonberS bei SRaffenauffüljruttgen bon entfpreebenber ©irtung fein.

§err (Sugen b
r
albert u. Ä. baben [xdj über „S)ie neue ffiad}t" in

[ünftigem Sinne auSgeftoroqen. SRännergefangbereine feien beS«

lalb auf b)eS $ugor

fä)e fiieb aufmerffam gemalt.
*—* ftammertiirtuoS ^rofeffor ^ermann 9titterr ber oortrefflidie

SRetficr auf ber Viola alta, gebenft jejt in ©emeinfd)aft mit feiner

©ema^lin, Sfrau S^ftine ^itter*^äcfer, unb ber $ianiftin 3«na üon
fflabecfi'Stetnacfer eine (Soncerttourn^e bureft 92orbbeutfa^Ianb zu
unternehmen, grau 3uftine Kitte r*$äcfer ift Sopraniftin unb er«

Welt tljre «tuSbilbung an ber Ägl. SRufiffcftule |u ©ürzbiirg. Später
ftubirte bie Sfing^fin noc^ z*"" 3^te bei grau 3o^nna Jjadnnann*

©agner in aRünc^en.
*—* 3" feiner am 8. Octobcr abgehaltenen ©eneraloerfamm*

lung §at ber Stuttgarter Xontünftleroerein folgenbe ©erren in ben

»orftanb gewägt : ^rof. Singer, Vorftanb; %xo\. ^ruefner, Vice-

toorftanb; ÄammerbirtuoS SBe^rle, Schriftführer; ÄammeroirtuoS
©. ftrüger, Äafftrer; Orbner $rof. ©oetfdjiuS. (SS »aren als

©äfte antoefenb ber befannte (Somponift Sluguft ©alter, Wlu\iU

birector in ©afel, unb 9Rr. (Jmeft ©oen^af, Organift unb (Sorre*

fponbent aus 9ieto $orf. 3tn Verlaufe beS SlbenbS gelangten ^ur

Vorführung eine ^oc^bebeutenbe Sonate für (Harter unb Violine

in 9tbur bon ©erzogenberg (bie §rrn. Stengel unb Finger), unb
eine SWenuett aus ber 2fmoll^labierfonate Don 3. 2. 9ttcob6 (©r.

©oetfrfuuS).
*—* 3« Vunzlau führte $err aKupfbirector 3)ienel aus Vcrlin

am 2. Octobcr fein Äira)en*Oratorium „@in Xag auS bem Seben

beS §crm" (Jejt nac^ ber ^eiligen Scbrift oon ^rojeffor Dr. Simmer
in Königsberg) erftmalig auf unb fanb für biefe (Sompofttion reidje

Änerfennung. VefonberS lobenb »irb in ben uns eingefanbten Ve*
rieften ber regen Vet^eiligung ber (Soncertbefudjer an ben für ben

©emeinbegefang beftimmten (Stören beS Oratoriums gebadjt
*—* 3)aS bieSjä^rige gelij aRenbelSfo^n-öartfoIbn* Staats-

Stipenbium für auSübenbe äonfünftjer im Vetrage tum 1500 Vtl
ift ber ©ofpitantin an ber Verliner föniglic^en acabemifd^en ©od)<

fdjuic für aJhip'» ©eraibine Morgan, oerlie^en »orben, baS Sti-

penbium für Somponifien aber unberliel^en geblieben, ftufjerbem

ftnb, mit baS Curatortum mitteilt, fleinere Stipenbicu aus ben

Slefertoebeträgen ber Stiftung bem Stubirenben ber SKufif , Ober*
Primaner <J3eter gaftbänber in Soeben, bem früberen Sdt)üler ber

genannten ©oa^fcbule (SljarieS ©regoro»itfo) , bem (Jlaoier* unb
Orgelfpieler Vem§arb $fannftieft in Seipzig, ben Schülern ber
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SRetfterfdjule ber ©erlincr föniglidjen Acabemic her ftfinfie, Salbe«

mar Don ©augnern unb ßeinrtdj o. ©jfen unb bem stud. phil et

mas. ^elt; Obenwalb in Seidig juerfannt.
*—* Unter ben jaöirei(öeninurtfalif4€n@tubienanfta(ten2)eutf4'

lanb« nimmt bai bon Dr. §0$ gegrünbete fconferoatorium in

fjranffurt a. Wl. eine ijofje, ebrenoofle Stellung ein. ©irector Dr.

©ern^arb ©cfcola an ber ©ptfce eine» au«geactdmeten Sebrerperfo-

nal« cultiöirt bie Sontunft in ber Untoerfalität ü)re« ©*affen«.

3)ie Programme ber $rüfung«concerte , Stammermuftffoireen unb

Uebung«abenbc , weldjc in bem und überianbten 3afjre«beridjt ge-

brudt oorliegen , fteugen bafür, bag im $od)'fd)en fconferoato-

rium bie SBerfe aller Reiten unb aller (Spulen gepflegt »erben.

Sßeben ©adj, 3Roaart, ©eet&ooen, «^opin, 2i«$t, ©ra()m«, ffiubin-

ftein fehlen felbft ein ©aint»©aen« unb ©Uet nity. Seinb aller

einfettigen fflidjtungen, bie nur oon <£ngl?er$tgteit jeugen, lägt ba«

bortige 2ebrer*crfonal bie befferen ©erte ber Staliener, gtanjofen

eben fo gebüfjrenb mürbigen, toie bie ber $)eutfd*en. S)a« fconferoato-'

rium barf fidj audj rfi&men, eine weltberühmte Äünftlcrin an grau Dr.

£lara ©ajumann al« Seherin ju beftfcen. ©on ßc&rern auger $errn

$)irector ©djolj feien noeft ermähnt bie fterren Dr. granj Ärüß
(@efang), Same« Äwaft (Glabier), <£onccrtmeifter ^eermann (©lo-

linc) , (Solmann (©ioloncefl) , ©affermamt (©iola), ©elrredjt

(ffontrabag). Äuger ben Or$efterinftrumenten, ©efang, Partitur*

fpiel, <£omj>ojttton, ©efdjtdjte, $>eclamation ic. wirb au* fiiteratur,

2Eetrit unb italienifdje ©ptadje gelehrt. 9Rit bem fconferoatorium

ift no(fi eine ©orfdjule unb ein ©eminar oerbunben. Au« bem
3a&re«berid)t erfefjen mir , bag ba« 3nfrttut bon (gießen au« allen

SBeltgegenben befugt wirb.
*—* 3)er Verleger §cugel in ©ari« oeranfialtet aelegentlidj

be« S)on 3«ttn»3ubiläumd eine al« Edition modele bejeia^nete Aus-
gabe ber 2Hoftart'id}en 3Rcifier-Dper. AI« 3>ruc!*©or{age ju ber*

felben biente bie oon SRojart felbft gefdjrtebene $artttur, melä)e

fid), wie wir f$on früher melbeten, in bem ©eft$ ber berühmten
©ängerin grau ©iarbot»©arcia beftnbet. Urferünglidj ging bie

Ijanbfdjriftlic&e Partitur jura S)on %uan oon SWojart'« SBittwe an

Sodann Anton Anbrä in Offenbart) über. Au« beffen föad>lag ge-

langte ba« 9Ranufcript in bie Mnbe feiner Sodjter Augufte, Die

mit bem öfterretdrifdjen $of*3nftrumentenmad)er ©treidjer oerbei-

ratfjet war. ©treidjer bot nun bie (oftbare §anbfd)rift junadjft ber

©taatg'Sibfiotfy* in 3Bien f bann ber in ©erlin unb Sonbon an.

Äeine bcrfelben erwarb bie Partitur, (htblid) gelangte biefeibe in

ben ©eftfc ber grau »iarbot-öarcia. 92a* einer Aufteilung bed

93. 33. IT erlebte übrigen« S)on Suan in ©erlin oom 26. 5)ecember

1790 bid (Snbe 1886 491 Aufführungen ftn biefem Monate bie 500).

3Bien, ba« biefe Oper um jwei 3abrc früher — 1788 — jum erften

SWafe über bie ©üfjne ge^en fa^ r
tann bid jum 20. 3^nuar 1887

nur 472 Aufführungen aufweifen, ©eibe ©täbte werben oon $rag
übertroffen, ba8 bi& ünbt 1886 niä>t weniger ald 582 S)on 3uan«

Aufführungen ^u oerjeit^nen ^at.
*—* lieber ba8 amerifanif^e ©efangswunber, grftulem SÄifita,

weites ber jeft in $ari£ franf Itegenbe 3wprefario ©trafofd)

auSgcbilbet ^at, berieten amerüanifd^e S^itungen golgenbe» : S)ie

junge ©ängerin ift in ©irginia geboren unb Ijat bort fc^on im
fedjften Qafytt fowo^l bureft i^rc ©timme wie bur* ©efana«weife
AffcS entgücft. AI« pc eine« Slage« ftd) allein im gfreien bewegt,

wirb ftc oon oorbeifommenben 3nbianern mit fort genommen.
Unter benfelben l)at fie mehrere 3a^re verlebt unb felbft biefe Sil-

ben mit iljrem Oefang entlädt AI« ber $äu^)t(ing biefe« ©tamme«
im ©terben liegt, giebt er einem feiner Untergebenen bie SBetfung,

ba^ aeraubte SKäbdjen ju iftren altern fturüa §u bringen, tiefer

2Bunfcft würbe erfüllt unb ba« SWäbdjen gelangte wieber in feine

Jpeimatl). Üeiber fanb e« nur feine 9#utter no* am %tbtn.

5E)cr ©ater war au« öram geftorben. 2)a« hinge ^äb^en würbe
uun weiter auögebilbet unb trat unter bem tarnen be« 3nbianer«

Häuptling«, welcher Äifüa ^ieg, in bit Oeffentlidrfeit. 3br Familien-
name wirb nod) oerf*wtcgen. fßte wir fcqon gemelbet, Ijat fte Müp*
lefon 5U ©orfteüungen in Sonbon auf einige iBodpn engagtrt

*—* 2)te ©ümp^onte - ©ocietty in 9iew g)orf wirb in biefer

©aifon 6 SRadjmUtag«* unb 6 Abenbconcerte im Metropolitan*O^ern-
^aufe ocranftalten. AI« Dirigent fungirt SBalt^er S)amrofc^. 3^r
Aufführung fommen: ©cet^ooen'« ©Qmp^onien Wr. 1, 5 unb 7,
©ra^m« i»r. 3

r
b'Albcrt 9fr. 1, @aint*©aen« Kr. 2, ©gambati

9?r. 2 unb wa^rfa^etnlicb ©tanforb'« 3nfä>e ©^m^onie ; Duoerturen
noti Uttoiart, ©eet^ooen, ©erlioj, 3)oöraf, Jalo, ©metano u. A.

*—* Au« ^0"2 tommt bie Kac^ri^t, bag ber junge Xenorift

©an S)t)d, welker in l'amoureu^ O^ernoorftettungen ben fioljen*

grin re^räfentirte , in ©aijreut^ näajften ©ommer ben ^arftfal unb
fealt^er ©toljing fingen werbe.

•—* 3>ie amerifanif^en ©efangöereine leben auf ^o^em gfuge.

Sie 9tew Dörfer Arion-©ociettj ^at |id> ein eigene« ©au» ober ötel*

me|r einen $a(aft bauen laffen, ber mit al« bie fdjönftc 3iexbc

ber ©tabt bejeiiftnct wirb.
•—• Ser ©crem für claf^We Äircöenmufi! in ©tuttgart legt

in feinem publirirten 9le(ftenfcftaft«beri^t feine fmanjfellen ©erhalt

niffe bar unb ben ©tanb feiner SKitgliÄer, ber ftd) in biefem 3atirc

auf 925 mit 1800 Äarten belauft. Dirigent tft ©err *rof. Dr.

ftaigt. Aufgeführt würben ©a*'« SRattfiäuÄpafpon, ftenbdifoftn'*

$aulu«, ©eet^ooen'« (£bur»3Re|fe unb ©^umann'« »equiem; Don

fleineren Werfen: $affton«gefang ton fianbl (®aOu«), Choral Don

©oubimel, (Sarrifftmi'« Oratorium &Pm, ©äfte au« (S|erubini§

Missa solemniß, ©ad)'« (Jantatc «®otte«ieit", Arien unb lieber

oon oerfdjiebenen (tomponiften. SKögc ber ©erein aueb ferneren

blühen unb gebeüjen.

Kritifc^cr 2Jrt3Ctgcr.
@oe^fartf

Ä* ©fijjen unb ©tubien fttrjjftötc unb 6(a^

öier (Df 25). SBeimar, 2Bemet'8 äKuptSctrog.
@« §at mia) oon ganjem ©erjen gefreut, biefe in jeber ©in«

fia^t eben fo frönen wie fein geiftigen ©tüde fennen au leruen.

Seber gad^mann, wenn er fonft ftünftlcr ift, wirb, wie \$, bieie

vortreffliche ©creic^erung ber an guten (Sompofitionen fo fe^r SRangei

leibenben glätenliteratur mit greuben begrügen.
Th. Winkler,

©rog^erjoal. ©. ^ammerbirtuo«.

Otto @4>ttet}er, ©onate für $ianoforte unb Stotoncetto,

Dp. 28. Sonbon, StoöeQo, ©oer & So.
3>ie ©iolonceQo-fiiteratur, jumal bie Abteilung für Äammer»

muftf, ift immer noeft fo wenig bebeutenb, bag jebe äooitöt frag*

unb müljelo« i^ren ©illfommen finbet: barf man i^r gar ba«

3euanig einer trefflichen Arbeit niept oerfagen, bann ift ber Erfolg

um fo ftefterer. ©on biefem <£)eftd)t«)>unfte au« oerbient bie ©djmeijer'«

fc^e ©onate ben ©etfall ber Äritif, obwohl fte au« bem Stammen
be« ©ewohnten, wenn aueb Achtbaren, irgenbwie (erau«^utreten

abfolut leine Steigung jeigt. <£ttoa* S^enbelSfo^n
1^ angeftau^t,

ben fBo^lflang in erfter Sinic ^oufftrenb unb nur gelegentlich auf

contrapun!tif$e Anläufe oerfallenb, öeaät^ fte im grogen öanjen
ben foliben SKupfer unb aefc^idten 3nftrumenta(iften, ber jiclbewußt

innerhalb ber örenjen fejtneö ©ermögen« mit glcig uno «Routine

(unb in etwa« ,,nac$ berühmten SRuftern") operirt unb bemgemäB
ein Ojm« gezeitigt ^at, ba« um feine (grtftenjbercc^tigunrt niä)t ju

betteln brauet, ©ie immer — nad) ©cet§ooen unb S^umanit
— ift ber (angfame 9Rtttelfafe, 6ier ein Pargo, nidjt« roeiter als

eine Art Sieb ofpte 3Borte jener ©attung , bie unbarmherzig oottc

jwölf ©tüd jum S)ufcenb perlangt, bagegen vulprt im erften unb

Festen ©afte ein frifefte«, pcrgnüglid) Beben unb oon ©ebanfen'
armut^ fann ni$t bie tRebe fein. SBir zweifeln feinen Augenblid
an ber Jübfc^en ©irtung biefer ©onate unb empfehlen fie barum
bei oorfommenbem ©ebarf o^ne jegliche« ©ebenfen.

RS—m.

Slrtyut JBttb, ©infonic («bur) für grogc« Drc^cfter.

Dp. 8. SJreälau, bei ßatnauer.
9Kan gewinnt einen ungemetn freunbli^en ©inbruef, wenn man

ftdj in bie $artitur biefer ©tnfonie oertieft. ,,d« fte$t ^übf* au«",
pflegte ©ienbelSfo^n au fagen — unb in ber fcljat, bie ©a4e ftat

Oiel für fict). 3)er erfte, britte unb oierte @aj geben fdjon auger^

lia^ oon oorn^erein ba« wo^lt^uenbe ©ilb ber (Sinbeit, mäljrcnb

ber jweite — natürlich ber „langfame" ©a^ — in feiner ©um*
fcfterflgfeit fogleic^ ©ebenten erregt unb „irgenb etwa«" wittern

lägt. Affe« trifft ju, benn bie „©timme ber SJcatur" tduf*t nidjt.

0|ne weitere« geberiefen beginnt ber erfte ©afe unb fpinnt ftdj mit

©ermeibung grögerer 4onfIicte munter unb in rrabtrioneuer SWanier
(oiedei^t etwa« „reic^li^'O jum guten <£nbe, ebenfo ber britte, ein

ap^etitii^e« ©älerao, eben fo ber lefcte, ber fretli^ ein Eingang«'
Anbante aufmeift, fonft aber bem erften fo ftarf öerwanbt ift # bafe

er auf „eigen^eit" fügiieft nidjt Anfprutft ergeben barf. Am wenigften
befriebigt ber zweite ©aj; er ift, wie fäon gefagt, nt<$t au« bem
®anjen gefeftniöt, me&r gemalt al« empfunben unb mug barum
au« ber %offe fallen. Unb trofbem : ba« SSerf an flc^r> mit feinen

©orftügen wie ©(^wäcben bleibt ba« empfel)len«mert(ie $robuct
eine« talentooffen Äünftler«, ber bti regulärer Entfaltung und

natürlicher ©teigerung mit ber 3eit ba« ©efre in Au«r«bt fteßt.

R. S—m.
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Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Neue Musikalien. September 1887.

Aas alten Zeiten. Sammlung kleiner Stücke alter Meister
für die Violine bearbeitet und mit Pianoforte- Begleitung
versehen von Hugo Wehrle.

Nr. 1. Bach., Joh. Seb., Lied m. Zwischensp. u. Aria.
M. 1.75

- 2. Marpurg. Priedr. Wilh., L'Engageante. M. —.75.
- 8. Lully, Jean Baptiste, Air, Courante und Sara-

bande. M. 1.50.

- 4. Couperin, Francis, Zwei Gigues. M. 1.—

.

Bach. Joh. Seb., Sarabande und Courante f. VioloncelL Mit
Klavierbgl. versehen von Ferdinand von Liliencron. M. 1.25.

ßcole de Piano du Conservatoire Royal de Bruzelles.
Livr. XXXVILL Mendelssohn-Bartholdy, F. Trois Fan-
taisies ou Caprices Op. 16. Pieces caracteristiques Op. 7.

M. 4—

.

Hartmann, Emil, Op. 30. Skandinavische Volksmusik. Suiten
für Orchester. Orchesterstimmen mit beiliegender Dirigir-

stimme.
Nr. 1. Halling. Ländliche Hochzeit (Schwedisches Tanz-

lied) Edmund und Benedict. Hochzeitsmarsch
und Tanz. M. 9.50.

- 2. Tanz und Scherz. Der Sommertag. Volkslied.

Halling und Jölstring. In der Mühle. Beigen
und Lied. M. 11.50.

Hille, Gustav, Op. 40. Erstes Concert für die Violine mit
Begleitung des Orchesters. Ausgabe mit Pianoforte. M. 7.—

.

Partitur in Abschrift M. 30.—.
Stimmen - - M. 22.50.

Jadassolin, 8., Op. 72. 9 Folk-Songs for two Voices with
Pianoforte Accompaniment. English translation by Mrs.
John P. Morgan. M. 3.—

.

Klengel, Julias, Op. 20. Zweites Concert fD-moll) für Vio-
loncell u. Orchester. Partitur M. 15.— . Stimmen M. 13.—

.

Für Violoncell und Pianoforte. M. 7.—.
Mürsche , Berühmte , Leichte Bearbeitungen für das Piano-

forte zu vier Händen.
Nr. 6. Marsch aus Athalia von F. Mendelssohn-Bartholdy

M. 1.25. Nr. 7. Phantastischer Marsch aus Op. 49 von
F. Chopin M. 1.—. Nr. 8. Marsch (Elsa's Brautgang)
aus Lohengrin von R. Wagner M. 1.50. Nr. 9. Marsch
aus König Stephan v. L. van Beethoven M. - .75. Nr. 10.

Marsch aus Titus, Oper von W. A. Mozart. M. —.75.

Siebmanu, Fr., Op. 65. Dritte Suite, E-moll (Präludium,
Menuett, Arie, Courante, Gavotte) für Pianoforte. M. 2.25.

— Op. 66. Drei Walzer für Pianoforte. M. 2.75.

Stehle, /. G. E., Op 43. Legende der heiligen Cäcilia. Für
Soli, Chor und Orchester. Neue verbesserte und vermehrte
-Ausgabe mit deutschem, englischem, französischem und
italienischem Texte. Klavierausz. mit Text. M. 6.—.

i Chorstimmen je 30 Pf. siehe Chorbibliothek. Textbuch 20 Pf. siehe

Textbibliothek.)

UW Partitur und Orchesterstimmen in Abschrift. ~P0
Tinel, Edgar, Op. 29. Sonate in G-moll (Sol mineur) f. d.

Orgel. M. 3.50.

Werner, Aug., Op. 40. Deux Morceaux pour piano. M. 2 —

.

Nr. 1. Melodie champetre. Nr. 2. Danse villageoise.

Robert Schumanii's Werke.
Kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

Herausgegeben von Clara Schumann.
Partitur and Stimmen.

Serie V. Für Pianoforte und andere Instrumente.
Band I. Quintett und Quartett. M. 13.—. Band II. Trios.

M. 20.—. Band III. Duos. M. 15.—.

Chorbibliothek.
(14 Serien in 350 Nummern.)

Nr. 262. Stehle, Cäcilia. (Deutsch-Englisch.) Sopran, Alt,

Tenor und Bass. M. —.30.
- 328. Meinardu8, Emmaus. Sopran, Alt, Tenor und Bass.

M. —.30.

Nr. 329. Schtoalm, Der Jüngling zu Nain. Sopran, Alt, Tenor
und Bass. M. —.30.

- 330. Franke, Isaak's Opferung. Sopran, Alt, Tenor und
Bass. M. —.30.

Volksausgabe.
Nr. 727. Franke, H., Op. 75. Isaak's Opferung. Klavier-

Auszug. M. 3.—

.

— 749. Grieg, E, Op. 7. Sonate (E-moll) f. das Pianof. M. 2.—.
— 750. — Op. 13. Sonate für Pianoforte u. Violine M. 3.—.
— 573. Löwe, C, Balladen und Lieder für eine Singstimme

mit Begleitung des Pianoforte. Op. 10, 44, 58, 59,

75, 76. Neue Ausgabe. M. 5—.

Werke russischer Componisten.
(Für Russland: W. Bessel & Co., St Petersburg.)

Oui, C, Op. 26. Valse caprice a 2 mains. M. 4.—

.

- 30. Deux Polonaises a 2 mains. M. 3.50.

- 31. Trois Valses a 2 mains. M. 3.50.

- 32. Scpt M&odies a 2 mains. M. 3.—.
- 35. Trois Impromptus a 2 mains. M. 3.—

.

— Ave Maria für 1 oder 2 Stimmen mit Frauenchor ad Hb.

M. 1.70.

Cui-Davidoflf, Op. 20. Nr. 8 Berceuse pour Vcelle. et Piano.

M. 1.20.

Davidoff; C, Op. 37. Suite. Partitur n.n. M. 8.—.
— Op. 87. Suite. Für Pianoforte 4 hdg. M. 8. .

Bstafiew, Poeme melancolique. Partitur n.n. M. 3.—.
— Poeme melancolique. Stimmen n. M. 6.—

.

— Poeme melancolique pour Piano a 4 mains. M. 2.60.

Liadow, Op. 11. Trois morceaux a 2 mains. M. 2.30.

— Op. 13. Quatre Preludes a 2 mains. M. 2.30.

MousBorgsky, M., Une nuit sur le mont chauve. Partitur n. n.

M. 6—

.

— Une nuit sur le mont chauve. Orchesterst. n. M. 12.—.
— Tableaux. M. 6.—.
Rimaky-Korsakow, Op. 15. cplt;. M. 2.30.

— Antar-Symphonie. Partitur n.n. M. 10.—

.

— - - Stimmen n. M. 24.—

.

Wohnungsveränderung.
Frankfurt a. M.

Jetzige Adresse : 24, Liebigstrasse.

Hugo Heermann.

Harmoniums
(Cottoge-Orgeln)

schönstes und bestes Haus - Instrument von
100 Mark an, empfiehlt Ratzke's Orgelfabrik,

N e i s s e -in Schlesien.

Dlustr. Preislisten frei.

Jn allen Buch-S Musikalienhandlungen vorräthig:

Dr.Hugo Riemanns Musiklexikon
3 l

=
e vollständig neu bearbeitete Auflage

Zuhabenin $m&^\ 0<^ er sofort complet,

20 Lieferungen (ÄffMD solider Halbfranzband,

ä 50 Pfennig ^^^^ 12 Mark.

Die Kritik sagt einstimmig:,DasRiemann'sche Musiklexikon

ist das zuverlässigste u.verhältnirsmäfsig billigste."

Max Hefse's Verlag in Leipzig. Johannesgasse30.
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Mos Hey's taangseMe in Berlin

Vollständige Ausbildung für Concert- und Bühnengesang.

Anmeldunge^BerUn, Jäserstrasse: 1. Sprechstunde^j^l^^Jbl^--

LmTDon hianSiiäum.
|
^SSZ*!^

Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig erschien:

Mozart's Don Giovanni.
Partitur.

Erstmals nach dem Autograph herausgegeben unter

Beifügung einer neuen Textverdeutschung von

Bernhard Ougler.

PrachtMBSabe to HalbtoiwbandM.»«—»«"••

empfiehlt sich geehrten Concertdirectionen

als Solistund Quartettspieler.

Dresden, Bankstrasse 12, II.

Für das Braunschweiger Conserratorium für

Mnsik suche für sofort eine tüchtige jüngere

Lehrkraft, welche gründlichen Unterricht im kla-

vierspiel sowie in der Theorie ertheüen kann. Be-

werbungen nebst Mittheüungen über Studienku!

und seitherige Thätigkeit sind an mich zu senden.

Moritz Diesterweg.

Gratis!
zu haben in allen

Buch- u. Musik-
handlungen.

OZART
Nummer

der Neuen Musik-Zeitung.

I

Zu Concert-Arrangements empfiehlt

sieb die

Ebnersche Hof- Musikalienh%
Stuttgart, Gymnnsiuinstrasse 11.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig

Neu! 50 NeuI

melodisch-technische Ciavier- Etüden

für den Unterricht auf der Mittelstufe in streng

methodischer Aufeinanderfolge und mit genauem

Pingersatze

von

Julius Handrock.
Op. 100.

Ausgabe A.

Concert- Arrangements ftkr Graz (Steier-

mark) übernimmt

Carl Wild vorm. Const. Tandler,

Musikalienhandlung,Jäofgasse, Franzensplatz.

^^oncert-Arrangements, Wissenschaft!

Vorträge etC. für Hamburg übernimmt

Joh. Aug. Böhme,
MusikaHenhandlung,

Neuerwall 35.

Heft I. Preis M. 2.50

„ IL „ ,.
«.50.

Ausgabe B.
Etüden für die rechte Hand

Heft I. Preis M. 1.50.

»
IL » " H«

' IV. „ „ 1.80-

Heft III. Preis M. 2.50.

„ IV. „ ,. 8—
Ausgabe C.

Etüden für die linke Hand.

Heft I. Preis M. 1.50.

"
U

' » » J"Ü2'„ni. „ „ 1.50.

• IV. „ „ 1.80.

RUD. IBACH SOHN,
königl. preussische Horpianofortefabrik.

BARMEN (gegründet 1794) COLtf

Neuerweg 40 Unter Goldschmied BS

Flügel und Pianos

unübertroffen an Klangschönheit, SoüdiÄt und G*

schmack der Ausstattung. AbsoluteGarantie. Beiehrte

Auswahl. Liberale Bedingungen. GrosseT^p
Katalog. Zu haben in allen renommirten

Handlungen.

Firma gef. genau zu beachten!

$rud non ©. Ärc^fing in fiei^jig.



SBödjentlid) 1 9htmmer.— $retd f>alBjä§rttd)

5 mi, beiäreuabanbfeubung 69Äf.(S>eutfd)-

lanb unb Oefterreidj) reft). 6 9JH. 25 $j.
(HuSIanb). pr 9Ritglieber bcS ÄUg. $eutfd).

9Huftfi>eremS gelten ermäßigte greife.

£etp3tg, ben $• <DctoBer 188?.

3nfertion*gebü$ren bie $etit$eile 25 $f.
—

Abonnement nehmen alle ^oftamter, SBud)*,

SRuftfalien* unb Äunftljanblungen an.

(Bearnnbet 1834 t>on Robert Schümann.)

Organ beö allgemeinen $eutfdjen äftofitoemnö.

3Serantwortli<$et SRebacteur: ®6huT Sdjwalm. »erlag von C. J. Jtttfort ttad^folger in tfetyjtjj.

£*ge«er & £o. in Sonbon.

9. Reffet & ^o. in et. Petersburg.

$e6etyttt* & Stofff in SBarfdjau.

$e0** £»g in 8ürtdj, ©afel unb ©tra&burg.

M 42.

Uiernnbfuttßigper 3a§rgang.

y (Sanb 83.)

$euff«tfcffcfc ©ud)!). in Sfoifrerbam.

tf. £4&fer & jlotabt in $i)ilabety(jia.

JtMerf 3- gateftim in SBten.

f. steiget & g*. in %em*g)orr.

Snftalt* gran$ Sigjt al« S^rifer. 8on ©erwarb Soge!. — Äarl SWaria ü. ©eber'« unbottenbet bjnterlaffene tomifdje Oper „$ie brei

$into8". ©on <£. oon SBeber.— (Sorrefponbenjcn: ßeipjig, ©ien, SBilbbab. — Äleine3eitung: £age3gefdnc$te (Auf-

fUrningen, $erfonatna$ridjten, Sfceue unb neueinftubirte Opern, SBermifdjteS). — Äritifdjer Anzeiger: SttoSfowSft, ©djwab,

©wger, ©djmefr, ÄrauS, 3>albenbcn, Sujatto, SBetfee. — Anzeigen.

SBon Bernhard Vogel.

„SBeit batoon entfernt, für bie Sebenben unb $err*

fajenbcn bie SSerljerrlidjungen ber 2tyotIjeofe $u Der*

langen, forbern mir für jte nur ein ifjrem SSerbienft

gemäfeeS ungefdjmälerte8 SBürgerredjt auf bem ©e*
Biete ber Äunft — ein ©ürgerredjt oljne unauftjör*

Iidje S3erbannung$becrete, oljne ewige Anatfteme,
weldje fte als geheime ober offene JJembe ber iljnen

vorangegangenen 9Weifter, als gefährliche SBranb*

ftifter, mit einem ©ort al8 fdjuibig an bem SS e r f a U
1 b e r ftun ft ber ©olfSradje Überreifen. ©lofe barum

überweisen, weil fte eS anberS machen als bie frü&e*

ren ^elfter unb auf anberen 3Begen, nadj anberen

Sbcalen ftrebenb, audj 9Reifter werben/'

granjSi§5t: ©c^rift über Robert grang.

Äcitt geeignetere^ üWotto wüfcten mir an bie ®pi§e
vorliegenbett ©djjriftdjenS ju fteQen als biefe ©äfce, bie

granj ßiSjt juerft ben ©palten ber „Keuen 3ettfdjrift

für SEJiufif", fpater einer eigenen ©djjrift einverleibte , als

er für Stöbert %x an j eine Iräftige Sanje einlegte unb

(1 mit ben fiegreidjen SKitteln einer betoei^träftigen SBereb*

famfeit ben 3e^^offen gum SBettmfctfein braute, toie üiel

noc^ ju t^un fet, um bem grofcen, felbftanbtgen fiieber*

componiften ba§ äRafc von Änerfennung ju joflen, ju ml*
c^er feine SSerbienfte Ijerau&forberten. @8 ift leicfit gefagt,

aber fdjtoer ju betoetfen: aud& o^ne bie fii^jt^e 3ut*

toaftf^aft Ijätten bie fiieber üon SRobert S ran 5 %en
SBeg burc^ ©eutfd^lanb , burdj Suropa bid hinüber jur

neuen SBelt gefunben. ©tünoe an fid) nic^t fc^on bie

Xljatfadje feft, ba§ erft feit ber ertoa^nten ©c^rift bie

toeitere Verbreitung ber granj'fc^en fiieber batirt, fo

"^^toäre ßi^jt'« SSerbienft, für einen nodj nic^t aflgemein
urteÄ inerfannten fi^rifer mit ber vollen Autorität feine« SRamen«

tngetreten ju fein, immerhin grofe unb getoic^tig genug;

unb um fo rü^mKd&er toaren feine Semü^ungen für ben

©efiunuugavertomnbten, afö er ftd^ i^nen gu einer &t\l

unterjog, ba er felbft mit güi^enber ©eele nad^ bem
Äranje be* fi^riferS gerungen, ©djumann'3 9u^
fpru^: „SBieQeid^t verfte^t nur ein ®enie voöftänbig bafc

©enie", betoa^eitet fic^ glänjenb in biejem ^aße; %a*

gleid& aber fortdjt au8 bem Seifpiet eine ©eloftloftgfeit, etne

©rö|e ber GJefinnung, ber man feiten genug
r

im Äunft*

treiben ber ©e^ewoart begegnet.

S)ie freubtge änt^eüna^me , baS felbftlofe ffihtge^en

auf bie mufifalifd^en ttrie Itterarifd^en JBeftrebungen ber

Äunftgenofjfen, ba« er mie fo oft i|nen entgegengebrad^t,

toie vergleic^ötoeife feiten Ijat fii^jt e8 üon Ruberen er*

fahren, benen eg niemals einfallen toollte, genoffeneS S33o^t

tootten mit 2Bof)ta>onen gu vergelten!

S33ie fpröbe unb ängftlid^ verfielt man fidj i^m gegen*

über, afö er mit feinen erften fiieber^-eften IjerauS*

rüdte ! 3)a toar e8 in ber Ibat ein 3e^en öon feltenem

3Rut^ unb perfönlic^er Unerfcgrocfen^eit, wenn vor länger

Afö einem vtertel Sa^r^unbert bereits in ben vong. 93ren*

bei vortrefflich rebigtrten „Anregungen" ^eterfio^mann
vortrat, mit aQen SQBaffen feines reiben ®eifte3, feiner

fritifd^en ©infic^t für bie neuen (sfrfdjeinungen fämpfte,

bie prindpiefle SBebeutung biefer ©efänge tlar formulirte

unb' ®efi*tsvunfte auffteßte, bie in ber $auvtfacfie noc^

immer biefeloe ©iltigfett ^aben toie vor breifeig Saljren.

©eit biefem Reffen ^erolbSrufe ift in ber öffentlichen

gac^* unb XageSpreffe fo gut toie nichts ju vernehmen

getoefen, toaS einer Sßürbiguntj ber fiiSjt'fd^en S^rif

ät)nlid) gefe^en. 3^ar fä fte mittlerweile in immer
weiteren Greifen für fidg felbft Sßropaganba gemalt:

häufiger als früher begegnet man fiiSjt'fcfjen ßiebern

auf ben Goncertprogrammen ; bodj ^at bie weitere Att*

gemeinst bis jefet noc^ nic^t bie ©teQung ju i^nen ge*
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nommeu, bie fie Mttc fdjon tängft finbctt muffen. 3ft eS

if)t bodjj feit SagreSfrift aufjerorbentticl} leidet gemalt,
mit Allem öertrout ju »erben, WaS ber ßgrifer ßiSjt
gefungen: benn feit in l)ödfjft gebiegener unb gefdfjmad;*

öofler ÄuSftattung eine ©ef ammtauSgabe öon ßiSjt'S.

©effingen mit ^anofortebegteitung (ßeipjig, 6. g. Äatjnt
SRadjfotger) vorliegt, muffen alle Qfotfdfjutbigungen fi^toin*

ben, hinter benen SBicle fo gern fidfj toerfajamen, wenn
man mit üjnen wegen iljrer bebaneriic^en Unfenntni{$ ju

©erid&t ge§t. ßis jt'S lieber genau fo lennen ju lernen

wie bie unferer ßiebtinge ©Hubert, Schümann ac, ift

eine unaufschiebbare Sßjttdjjt für 3eben, ber in ftunftfadfjen

mitreben, ein Urtbeit ftdO erlauben will. SRodfj einmal fei

ßiS jt'S SBort über granj wieberljott unb auf bie ßiS§t'*

fdfjen ©efänge übertragen: „8Beit entfernt, für ftc bie

©erberrlidfjungen ber Styotbeofe gu verlangen, forbem wir

für fie nur ein ifcrem SJeroienfi gemäfeeS, uncgfdjmälerteS

^Bürgerrecht auf bem ©ebiete ber ihmft." SBer tritt eS

iljnen vorenthalten, wenn er öorurtljeilsfrei mit i^nen fid)

befdfjaftigt unb auf fo SRandjertei ftöfct, waS nid)t auberS

als eine epoddemad&enbe Neuerung begegnet wer*

ben fann?
ßiSjt'S ganjeSRatur brängte Ujn ju einer ffirwei*

terung ber ©reujen, bie ber mufifalifdf)en ßtyrif gejogen

Waren. SRidjt, bafc er ben wunberbaren SReidjtljum t)on

Sß^antafie t>erfannt Ijätte, ben ein granj ©djubert in

bem engften ßiebra^men aufjufpeu^ern berufen war: jäljtte

ßiSjt bodj gerabe ju ben (Srften, bie an biefe frifdj*

forubetnbe Quelle als an ben fflrunnen unberfieglidjer

uRelobif geführt, ju ben (Srften, bie immer baS SBebürfntg

gefüllt, ju tym jurüdjufeljren unb ben Somponiften ju

^reifen als retdfjften ßieberfürften. Unb wie etnft2)ingel*
tebt einem ©rafen öon $ taten bantbar nachgerufen

über« ©rab:

„2)u toarfi eS, ber bie bcutfdje Sugenb bieten lernte

fo fönnte ein anberer 2)idj}ter t)on ßiSjt ausrufen: „2)u

warft eS, ber uns ©djubert fennen unb lieben lehrte."

SRidjt audj, bafc er fid) öerfdjloffen bätte jenem batb

feinen, balb ejotifdj beraufd^enben 2)uft, ber fo triefen

©efängen Robert ©d&umann'S entftrömte — fann
man ber Segeifterung für fie fdfjönere unb wärmere SBorte

lehren, als er eS get^an in feiner gleichfalls in ber „SReuen

3eitfd&rift für 2Ruftf" ^uerft erfd&ienenen unb je|t audj} in

ben ©efammeften ©djjriften (ßetyjtg, JBreitlopf & §ärtel)

ju finbenben äb^anblung über Stöbert ©djumann? —
nid&t audfj, bafc er an ber boljen Stellung, §u welker
Stöbert granj als ß^rifer ftd) emporfd&wang, ju rütteln

gewagt, — war er es bodj, ber iljn barin gerabe be*

feftigte unb iljn fo nad^brücßid^ als tyrifdfjen ©cepter^

träger proclamirte, ba§ SltteS, waS fpäter nod^ über

grans ^ier unb ba gef^rieben worben, nur wie ein

matter SRadjljatt ber ßiSjt'fcfien ©d&rift fid& ausnahm.
SlirgenbS, wo immer i^m ©rojjeS unb ©d^ftneS begegnen

mochte, befliß fic§ ßiSjt üome^mer Butüd^altung
; fein

gnt|ufiaSmuS brad^ überall burd^ unb gab Allem, WaS
i^n intereffirte, eine golbene Beleuchtung; babei aber tiefe

er fidj öon Äeinem baS eigene Urteil unterjochen, feine

Slugen blieben §ett unb fdfjarfblicfenb.

SRur bie ®rfenntni|: auf bem feiger betretenen SBege

ift für ben ßörifer KeueS nid^t meljr ju gewinnen,
benn bie erwähnten SReifter ^aben auf ibm gleid) ben
Argonauten auf i^rer gefaljrretd&en ^elbenfabrt baS gol=

bene SBliefe fid^ erbeutet, — nur btefe erfenntmfs beftimmte

\

i^n, auf eigene güfjc fid^ ju ftellen unb barauf ju finnen,

wie man auf neuen Sßfdben gur l^rifc^en SKufe, bem

fd^lafenben 3)prnröSdf}en bringen unb fie aufweden tonne

ju neuem fröbtid^en ßeben. Sonnte er nidjt bort an-

fnüpfen, wo feine Sßorgänger fte^en geblieben? Surfte

er md^t, was jene erft f^üd&tefn getrau, energifd^er burdj-

führen unb Die ß^ril mit ©lementen beS öerwanbten

3)rama befruchten unb fo gleich bem ©artner, ber bem

Baume ein neues SReiS einimpft, einer neupearteten grodjt

entgegenbarren? SBar eS nid^t an ber3«t, au* berUn=

beftimmtgeit beS SluSbrucIS, bem man fid^ ergeben in

träumenbem ©atbfdbtaf, ^erauSjutreten unb an ibre ©teile

eine fraftoolle lonfprad^e ju fe|en, in welcher fic§ SBort*

jinn unb äRelobiefdjmucf innigft öerma^lt wie ber ®plp
mit bem JBaumftamm? SKadpten eS fid) bie älteren 2^
rifer in mannen ^infid^ten mc^t fetten ju tei^t, erwä^ft

barum ben SRad&fotgem nic^t bie ^ßflidjt, bie ertannten

SRänget burd^ S3effereS ju erfe|en unb größte ©orgfalt

audj in Slebenbingen walten ju taffen?

Unb ftatt einem finnenben ©eift banlbar m fein für

fotdje reformirenbe 3been, mit bereu practifqjer 2>u^
fü^rung er nid^t lange auf fid» warten Itefc unb mdjt e^er

rügte, als bis er fie in einer ftatttid^en ßeftreilje jumW
fd^lufe gebracht, belegte man fte unauflörtidö ^mit SSer*

bannungSbecreten" unb erllärte fie als feinbtic^ ben fanc^

tionirten Sunftgattungen, als Auswürfe einer ftranl^aften

JRid^tung, bie mit aller ©ewalt ben fdfjleunigeit SJerfatl

ber Äunft herbeiführe, inbem pe ben ©inn für baS ©nfa^
' ©d|öne öerbfirbe unb ben ©efd^mödt , ber ftd| feiger mit

ffiaffer unb SSrot begnügt, tüftem mac^e nac^ ftarf*

gewürzten fjefttafetn.

©enau feftjufteffen, wann ßiSjt fein erfteB ßieb ge^

fungen unb ju Rapier gebraut , ift bis je|t nod^ Seinem

gelungen; wenn man wo^t aud) annehmen barf f fc^on

öorßiSgt'S erftem Dpernöerfuc^ (ber belanntlid& in feine

ftnabenia^re faßt, in SßariS öiet Auffegen erregte, aber

fe§r fd&nelt in Sergeffeuljeit geriet^) feien ßiebcom^of^

tionen üon iljm gef^rteben worben unb auc^ naä) biefer

Sugenboper werbe ber Sontponift toon l^rifc^en Slnwanb^

tungen leineSwegS öerfd^ont geblieben fein, fo ftüfct fi(^

fol^e ffiermut^ung bodj eben fo wenig auj fidjjere mufi=

latifc^e Sln^attSpunfte wie bie anbere, baß eine Ijeifce, aber

ungtücftic^e 3ugenbttebe ben tgrifd^en Duett in Ujm freier*

tic^ fyabt in ^o^en Sogen emporfliegen taffen.

@o lange uns bie tljatfäqjüdijeu 9iad^weife aus biefer

^Jeriobe für feine tyrifd&en JBeftrebungen abgeben unb fo

tauge wir nur an bie t>on ßiSjt anerfannten unb öon

i^m fetbft üeröffentti^ten ©efänge uns ju Ratten ^aben,

muffen wir feftftelten: t>iet fpäter als anberen ©omponiften

blühte i^m ber ßieberfrüljting ; erft als ßiSjt nac^

SBetmar übergefiebett, erwarten in i^m bie ©timmen beS

^rüljtingS, ber ßiebe unb aller jener Smpfinbunaen, bie

einer mufifatifc^en SEBiebergeburt burc^ i^n bis bagin t>er*

geblid^ gedarrt.

SRan barf biefe djronologifclje (Sigent^ümtid^feit nid^t

fiberfe^en; wägrenb ein Säubert noc^ auf ber ©djjul*

banl in ßiebern aller Slrt fic^ gu tröften fudjte über bie

Debe unb ßangweitigleit ber päbagogifd^en Umgebung;
wä^renb ein®d&umann taum jwanjigSa^re alt bereits

mand^eS ßieberljeft fij unb fertig im $ulte liegen ^atte,

um getegenttid^ baS Urtljeil etneS bewährten fJaqmanneS,

beS braöen SBiebebein in fflraunfd&weig , barfiber ju

öerne^men; wäljrenb ein ?R ober t grang gar ni^t am
berS tonnte , als mit ben erften SJerfu^en fogtei^ in
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Siebem fid) auSjuftrömen, toäljrenb biefe Xonbidjjter nod}

als 3ünglinge banadj trotteten, bcn Äranj auf folgern

<5felbe fiq) ju erringen, betritt gran§ fiiSjt erft ofe ge*

reiftet äRann bie (Qrifd^e Arena: toa8 er üieüeid&t audf}

fdfjon 3öfjtjel)nte früher imSufen getragen, e3 fommt bei

ifjm erft ium ÄuStraa unb ijum Ionen nadj langer 2)eli*

berationSfrift. ®r, ber gleid) einem DbtoffeuS bie äBelt

burdjjjogen unb alle eibiliftrten Sauber unb (Sitten fennen

gelernt, tonnte fid) auf fid) felbft erft befinnen unb ju be*

fdjaulidjer ©tnfeljr in \ia) felbft gelangen, als er SRulje unb

gafttidfje Sufnabme gefunben an fürftliAem ßeerbe gletd)

feinem griec&ij^en Sorgänaer am fiofe beS «IfinouS.

(fö Reifet baS SBefen ber Sgrif öottftänbia berfennen,

wenn man fxt für weiter nidfjtö als baS fäönfte unb au8*

fd)liefilidje SSorredfjt ber 3ugenb erflärt unb im SBorauS

bie fitonf für bie gefunbefte unb befte erflärt, bereu

©dfjöpfer nodfj im IjeUften Sugenbgrun prangen; eS finb

nur erft bie SS or^ allen ber fityrif, Die Der Süngling

betritt; §um eintritt in baS Snnere, jum toaljren Zeitig*

tljum berechtigt erft eine Ijöljere Steife, ber ®ett>inu einer

eruieren SebenS» unb «ffiunftanfd&auuna. 2Bol)l (jiebt bie

§arfe ben gleichen %on, mag ifjre ©atten nun bte $anb
eine* SünglingS ober eines gereiften 2RanneS berü|ren,

aber es ift audj bem ©änger, bafern er toa^re $erjen8=

forad&e farid&t, feljr fool)l anjuljören, ob er nodb in beS

SebenS Senje ober in öorgerüdtten Sabren ftegt. gür
ß iS j t njar Der fpätere eintritt in bie tyrifdjen ®efilbe fogar

infofem öon SBortljeii, als er mit geläuterten Slnfdjauun*

gen baS grofce, t>on feinen SBorgängern bebaute ®ebiet

überfd&auen, genau über bie fünfte fid& Mar werben tonnte,

üon benen aus ber blü^enbe ©arten fid) erweitern lieg;

unb toie ber ®ärtner barauf finnt, urie er au<# frembe

Slumen, auf bie ber ipimmel, bie ©onne eines roeit ent*

legenen SanbeS ^erabgefd^aut, auf feinem ®runb unb
©oben ijeimifdj machen unb mit üjrem 2)uft unb iljrer

garbeuglutf) baS Programm beS SJlumenconcerteS be*

reihern unb mannigfaltiger geftalten fönne, fo naljm auety

granj SiSjt barauf Sebadjt, unferer Stjrif neue 3m*
pulfe ju geben, neue ©attuugen iljr aufjufdfjlie&en.

(gortfefeung folgt.)

Äwl Ütoria t>. Weber« trawUenftet tyrnterlaflene

homiftye (ßptx „&" ta» flwtos"

3n SBebcrS muficalifdjem Ead&laffe befinbet ftc^ ein SWanufcript

t>on ungefähr toierjig öollen SRotenfctten Umfang, meldjeS alles baS-

jenige enthält, maS er üon feinem SieblingSpTane , ber Sdjöpfung
einer fomifdjen Oper, ftat öemirMi^en fönnen. Äodft e§e er bie

le^te ©anb an ben „Sreifc^üf gelegt, fjatte er t>on X^eobor $ett

(Äorl SBintter) in Bresben baS ©u* ju biefer fomifeften Oper er*

galten unb faft ju glci*er ßeit mit ber Etoflf ju „^Preciofa" mürben
,.3)ie brei $into8" begonnen (erftere am 26.

f Ieftere am 27. 9Kai

1820). Leiber aber foute i^re ^u^gefialtung ni^t unter fo günftigen

Sternen erfolgen wie bie ber „^reciofa". ©&&renb biefe binnen

^roei Monaten fertiggeftedt mürbe, §aben 3»oif(f)enfäIIe aller Art
bte 9&ottenbung ber „3)rei $lnto*" toeröinbert. S93eber« mit pünet»

Hefter ©orgfalt geführtes Xagebu* gibt in größeren ober fieinent

2lbftänben m gum 20. September 1824 aefjnBemerfungen über bie

3ltbcit an bem neuen SBcrfe; bie letote befielt in bem lalonif^en

„geißmtot". S)aft ©cber p* »eit läufiger mit ber ©ompontion
ber Cper bef^äftigt ^at, barauf beutet feine fonftige SlrbeitSmetfe ftin.

Seber geftaltete feine 2Berfe im (Seifte bid in alle ©inaei^eiten hin-

ein aus unb braute bann baS fo ©ntftanbene im ooflen Umfange
aur Weberf^rtft. 3)ag au^ „$ie brei $into8" in ©eber« Äopf
fertig maren, bemeifen bie beut SRanufertpte beiüegenben ©emer-
fungen, meiere für fämmtli^e ©tücfe ber Oper bie Xonarten unb
fogar bie geitbauer enthalten. 3)a6 bie 9tieberfrf)rift nic^t meiter

oorgefc^ritten, erflärt fi$ leidc)t au* bem folgenben: Snnerbalb ber

fe^S 3a^re, oom 2Rai 1820 bis ju feinem 2obc (3uni 1826), ^at

SBcber einen gro6cn X^eil feiner ©auptmeife gefdjaffen: „«ßreciofa",

r,(£urt)ant^e", „Oberon". gerner legten gerabe in jener Seit feine

3)ienftgef4)äfte, meldje in ber Leitung unb tfteilmeifen 9leuf4öpfung
ber 3)re8bener Oper beftanben, bem an einer fdjleidjenben Äraut*

l)cit üeibenben fernere Saften auf (Snblidr) fäOt in biefe Safjre jene

oicrae^nmonatlic^e $aufe in SeberS ©Raffen, bie erft burd) bie

ämingcnbe ißot^mcnbigfeit, bie legten Gräfte an bie 9luSfüf)rung beS

„Oberon" ju fefeen, beenbet mürbe, ©aijrenb biefer ^aufe fdjrieb

"iöcber folgenbe beaei^nenbe S3emerfungen über „Sie brei $into8"
an feinen greunb Sidjtenftein: Arn 17. 3Rai 1824: ,,«fo bie $into8

t>mU id) fo wenig jc&t, als überhaupt an 3Kufif. §ab'S ret^t fatt

unb roerbc moW fobalb feine größere Arbeit öome^men." Unb am
6. (September: „Sie fiuft gur Arbeit ift noc^ nic^t re^t mieber*

getommeu. 34 Mc i»ar bie $üüo$ jumeilen oon ber «Seite an,

aber rec^t ermannen fanu i^ mic^ nic^t." (5nbli(ft am 23. Septem-
ber: „SKit ben $intoS ift cS ein eigen $ing. Auf jeben gatt fudje

id) fte biefen hinter 511 beenbigen." ÖeJtereS §at bann ber „Oberon"
uerftinbert, unb na^ ber SSorfü^rung beSfelben in ßonbon ftaro

SBeber. ©0 pnb ,,3)ie brei $into3" benn t^atföc^lidc) uiwoaenbet

geblieben, alle entgegenfte&cnben ©erüct)te finb als erfunben längft

uac^gcroiefen morben. ®ie oor^anbenen SBruc^ftücfe fmb nad) ©eberS
9(rt ooUftätibig entmorfen. 3>ie ^ieberfd^rift ift in ber SBeife be-

mirft, baß nur bie lettenben Stimmen, aUerbingS biefe ausfuhr«

li^ft, ju $apier gebraut pnb; nur ftier unb ha $eigt eine S^ote au^
bie Harmonie an. 2)er Xeyt ift ooUftänbig unb auf

?

S genaueftc unter

bie 9coten gefegt. S)a nun baS ©udj ber Oper meit me^r 5D?ufif

erforbert, als in ben toorijanbenen ©tüden gegeben ift, tann man
bie lederen eben nur als baS ftrudtftücf einer Oper befteidjnen.

©aS aber baS »orliegenbe an lünftlerifdjem ©ertftc birgt , ift fo be<

beutfam, eigenartig, reif unb refd), bag fd)o?t balb nac^ SeberS
2ob feine SSittme Carolina mit ©iacomo SWeijerbeer, bem 3ugenb«
freunbe i^reö ©atten, megen gertlgftettung ber „3)rei <pintoS" in

©erbinbung trat. SWeJjerbeer moQte fic^ ber Arbeit benn aud) unter*

Äic^en, bie eigenen ©c^öpfungen begannen aber grabe bamalS ifjrcn

ifauf bur^ bie ©elt in machen, unb fo blieben „3)ie brei $intoS'
y

liegen. ÄeberS @ogn, 3Jiaj JWaria^ ^at na* bem £obe feiner

3Äuttcr bie öemü^ungen, ber SBelt „3)ie brei ^intoS'
1

feu fdienfen,

fortgcfcjt ; au* ifrn gelang eS ni*t, ben Mann *u ftnbcn, ber bie

fdjroierige unb oerantmortungSrei^e Aufgabe '.auf ft* nehmen mottte.

S»ad4 SKaj 3Raria t>. ©eberS Xobe (1881) fyabt \a), fein @ofjn, un*

ablöfpg ben ©unfd) in mir gefüllt, oic in meinet §anb befinbli^en

©ntmürfe, beren gauber mi* t>oQ erfaßt ^atte, jur ^luSgeftaltung

^u bringen. $er ©*mierigfeiten
r

bie fi* berfelben entgegenftellen

mußten, mar i* mir mo^l bemußt, öcaügli* ber im Seite liegen*

ben traute id> mir }u
f

bte Söfung ju finben, ben ber ÜÄufif inne*

mo^nenben mußte ein ßünftler gegenüber treten, ber unter $intan«

fefeung unb bod) mieber ooQem (SinfaJ feiner !ünftlerif*en Eigenart

mtt ©egeifterung btn Spuren 2BeberS folgen roollte. 3" ©uftato

3Ra^ler begegnete mir biefer 3Äann. 3)ur* fnappe 3ufamuienfaffung
unb ^euorbnung beS bramatif*en Stoffes ift eS mir gelungen, baS

(SrforberniS an ergänjenber Wlufil eimufc^ränfen. Stte componirten

Xejte §abe i*, fo mett mögli*, genieBbar gemalt, bie OefpräcftS*

Scenen neu gef^rieben. $ie oor^anbenen Ölupfftüde orbneten fi*

natürlich unb gänjli* unoeränbert ein; an einigen Stellen ber

öanblung, bie ber SKufif erforberten, mürbe aus SSeberS oeröffent*

lt*tem unb aus feinem unberöffentlitfjten 9?a*laß $affcnbeS aus-

gemärt. (Snblt* 6at ÄapeUmeifter 2&a[jfer bie (Sntmürfe auSge-

ftaltet, baS ^injugenommene eingepaßt mit einer $ietät, bie nur

ber mannen £iuflabe an feine Slrbeit entftammen fonnte. So gibt

eS benn Ijeutc /fS)ie brei $intoS". 2)aS beutföe SSolf möge urt^eilcu,

ob eS in ifricn feineu SBeber mieberfinbet.

Scipiig, im September 1887. (£. 0. SBebcr.

(Corrcfpont>cn3cn.

%m 8. October f)at ber SiSjt*Serein ein neues EereinSja&r

im Saale beseiten ©emanb^aufcS begonnen unb in bem erften

feiner (Soncerte bei einer außerorbentüd) §a§lrei*en Qu^örcrf^aft

ein fol*eS 3ftaß \>on S^mpat^ten gefunben, baß er barin ben beften
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Shifporu 311 rüftigcm SBeiterwirfcn auf ber (eitler befolgten Vat}n

erbliden barf.

9teid)l*altig, toielgeftaltig, Altem loie feuern 8fted)nung ttagenb

war bttd Programm, feine Ausführung lag in bcn öorjüglidjften

$änben unb fo würbe eine gülle tjorjcr Äunftgenüffc im Voraus ge*

wätjrleiftet.

S)ie Ferren (Emü ©auret (Violine), «ifreb töeifenauer

(^tanoforte), 9(1 toin ©djröber (Violonceü) eröffneten bcn fcbenb

mit ©djubert'S Xrio in (SS. SBer weife wie lange war biefeS SSerf

bon unferen fammcrmnfifalifdjen Programmen berfdjwunben gewefen;

wer r)ätte ben ©djubert'fdjen SRelobiefegcn nun nid)t mit um fo

größerem Verjagen emgeidjlürft, mit einem ©enufc, ber in feinem

ber toier ©äfce err)eblid)e Xrübungen erlitt ©ollen wir eine

(Sin$elr)eit erwähnen, fo mag aus bem Änbantc unb bem ginalc

jener gemütvollen Violoncellocantilenc gebadet werben, bie $err

ÄammerbirtuoS ©djröber wunberbar ebel ber)anbclte.

grau (EmmaVaumann ift eine ber nidjt offju Ijäufig ju

pnbenben Äunftlerinnen, bie im (Eoncertfaal in gleichem SÄa&e wie

auf ber Opernbü&ne ju electrifiren »erficr)en. kluger Siebern uon

©djumann („3d) wanblc unter ben Säumen''), Stob, gfranj

G,©ternlein mit bem golbnen Süfedjen", „SBibmung") trug fie oon

SiSjt bor ,ßlinge, mein Sieb
11 unb „2Rt1b wie ein Sufttjaud)"

unb gerabe in biefen ©ef&ngen, beren r)errlidje (Eigenart auf $We ben

tiefften (Einbrud gemalt; erreichte bie ®d)önt)eit it)rer Mittel, wie

itjrc gefammte VortragSfunft bcn ©tyfefyunfL 3Kan (jütte bon tt)r

„3Rilb wie ber Sufttjaud)" gern zweimal gerjött.

#err (Emil ©auret glänjte in ber altbekannten ©eife mit

Seclair'S „©arabanbe unb Xambourin", bem bon it)m bearbeiteten

©rieg'fdjen „9torwegifd)en Vraut$ug" unb ber Jgntrobuction unb

ftonbo capricciofo oon ©aint*@aenS. ©0 prädjtig itjm

McS baS gelang, fo ferjr mifjglüdte it)m ber als Qn^aht gewährte

„(Erlfönig": bie 2Bat)l eine« foldjen, burdjauS ber Violine Wiber*

ftrebenben ©tüdeS t)at ftd) furchtbar beftraft. 3)ie fcörcr, benen

folctjer Xöne aRifd>mafdj bie rjäfelidjftc &r)ren»ein bereitete, atmeten

erft bann auf, als ein äufall biefem SBirrfal ein (Enbe bereitete.

$err GapeHraeiftcr föififet) begleitete ©efänge wie Vtolinftüde

ausgezeichnet.

$err Blfreb Steifenauer, im ©ewanbtjauSfaal fein gremb-

ling merjr, benn er ift bafelbft oor Rafyxtn bereits mit (Erfolg auf-

getreten, tjat fid) in SiS$t'S Petrarca-©onett, chant d'amour,

jeaux d'eau Villa d'Egte, chant polonais, 10. SRrjapfobie als

einer ber borjüglitfjften ©djüler beS 3ReifterS bewahrt. Sluf bem

faft* unb fraftooßen Vlütfjncr'fctjen fjlügel entwidelte er eine

fo fürjnc unb fufcre Vtrtuofität, entfaltete er eine fo bebeutenbe

fünftlerifdje intelligent bafe man biefen Stiftungen aud) bann bie

wärmfte &nerfennung $u Rollen fjatte, felbft wenn ber Sortebonner

zuweilen über baS Ttai beS (Erlaubten funauSging.
Bernhard Vogel.

«Bim*
XII.

SMS (EröffnungSfiüd beS einunb^wangigfien Äretfcft-

mann'f4cnDrä}cftermufifabenbS, 9iofen^aitt , Ä „Suftf^iel«

Duberture", befrembete anfangs nia^t wenig burä^ ein iljrem jiemlicft

langgeftrerften @inleitungdfa^e oerlie&eneS ed)t tragöbien^afte§

^at^oSwefen. 68 gilt biefe Söemerfung oorne^mlid) mit ©e^ug auf

ba$ biefem SBerfe berufene 9luSbrudSwcfen. 3)aSfelbe gilt bon bem

Ijier wua^emben Aufgebote an fdjwerem £)rd)eftergef^ü|e unb an

einer $armonif unb M^mif, bie fo geftaitet ift, aI3 gälte e«,

ben 2ob ober baS ©egräbnifi eines gelben ju begeben. Sin unb

für ftdj giebt wobl aud) biefe« muftfalifa^e Vorwort manage« ©e-

beutfame unb ©^annenbc naa^ bem $inblide auf melobifa^*^armo»

nifc^e Gfeftaltmtg ; feineSweg« aber irgenbwie (SljaratteriöaljreS, bem

Xitel @ntfprea^enbc8. 9(uc^ ber erfte ipau^tgebanfe trägt eine

ber eben gefdjilbcrten ganj ä^nli^e Färbung. Srnoß — eine

ber beinahe möchte i^ fagen: für bie ftudbrudSgebung tragö-

bien^after Stimmungen geiftig gleidtfam präbeftinirten Xonarten

— bleibt ba wie bort ©iegerin auf bem gfelbe; eben fo aße*

in biefe Xonart gefüllte ®ebanfltd)c , ^armonif^e unb Wfttk

mifa^e. ©djliefjlidj berfuä^t e3 eine ^übftfie, t>on Weiterem ftanjöpfdien

^(Sdprit^befeeltc ©efangSp^rafc, fidj im fetten unb froren @but

als ^weiter ©runbgebanfe beS SBerfeS feft^ufteßen, unb bur^ folgern

Vorgang feiner urfprünglia^en , auf ^eitere« Xontreiben gelentten

Mbfiä^t um (Einiges nätyer ju fommen. $ier jeigt p4 bet wir-

fungSfunbige (Eontrapunftift in gutem Sidjte; niä^t minber ber

feine Ora^efterfarbenfenner, ber fta^ ganj wo^l auf baS Smpor*

gipfeln blenbenber ftlangwirfungcn berfte^t. allein felbft Incr ift

bem franjöjtrten beutfdjen Xonfcjer Kofen^ain, aDer 9Haffinirt=

Ijeit ungeaa^tet, baS 3Sao5rufen iomifä^er, bem fiufifpiela^araftct

angemeffener (Einbrüde nur ljödjftenS ftcllenweife geglüdt. 2)a^

2Berf erfuhr unter bem leiber nodft ftetS fortbefieftenben SSorbe^alte

eines verfahrenen ©timntungSber&ftltniffeS üwifa^en beu »las^ unb

©treia^inftrumenten eine öußerlicb, gewiffen^afte unb geiftig befeuerte

fBiebergabe. S)aSfelbe fiob fommt unter ben foeben berührten ein*

fdjränfungen auä> htm Ora^cfterwirfen (Sfyopin'S (Emoff*(EonceTt

(öp. 11) gegenüber ju. Wur würbe am erften unb am ©d)lu&fa|e

beSfelben unberantwortliä^e $efejagb berübt. 3)ie mit ber Vertretung

beS biefem SBerfe innigft toerwebten concertanten tt)eilcS betraute

(Slaoierfpielerin, ein gfrl. 2Ban ba $]alti nger, eine 9teucrfdjeinung

auf unferen 3WuftfbarftelIcrbür)nen , entlcbi.qte fia^ faeftfunbig, fein-

fühlig unb merfbar erwärmt ir}rer Aufgabe.

$ie an biefeS unter Vielen gfeidjer Slutorfa^aft bura^ fraftigere

Art ber ^eidjnung matrjtboll emporragenbe Xonroerf gereifte weitere

Soncertgabe madjte uns mit einer gefanglidj tonpoettfcr)eu unb eben

fo burd^ feine %ecorb*UebergangS« unb SR^t^mcnfügunften lebhaft

feffelnben Bearbeitung jweier ffanbinabifa^er ßiebweifen für ©treid>

ora^efter oon ber Arbeit ©uenbfen'S, eines uns fct)on bur4

Sler)nIio^eS feiner geber liebgewarbenen Somponiften aus ^o^em

Serben, befannt. 3)aS Gepräge beiber l)icr umfaffenb geiftt-oll

berwertr)eten ©efänge ift, borwiegenb elegt(d^er «rt. ^r. ttuguft

Äörner, Vafpft feines äeia^enS, befunbete bura^ feine in getragen

ner wie oergiertcr ©ü^äre gleich marfig unb feinfhtnig nad| fang'

litrjem wie aucr) naä^ fpradjlia^em ©inblide aus* unb burc^geftaltcte

©etonungSart einer Hrie aus ©änbePS ^Wefanberfeft'
4

ben

VorauSgang einer grünblidjen ©ä^ule unb ein burdjgreifenbeS Ser:

ftänbnife feiner l)er)ren Aufgabe. ©efonberS r)erborl)ebenSwertft ilt

ber glu& unb ©U&, wie aucr) bie nad) jeber SRidjtung plaftifa^c Äu«*

geglia^ent)eit feiner Koloratur. SRur brei Xöne pnb cS, bie beut

fonft gebilbeten ©änger faft immer oerfagen, inbem fie regelmäßig

wieberfer)renb balb ju l)od) , balb ju tief erflingen. @S finb bieS

baS E brüten 3ro*fa^enraume« , baS felbem benadjbarte F vierter

^auntfinie, enblitt) baS jweimalgeftrid)ene E über ben Linien. 9ln^

iangenb bie — wie oben bemerft ~ biefem jungen ©änger immer

eigene beutlidje SluSfpracrjc, wolle |ia) berfelbe be{(ci6igen, baS ch nia}t

wie seh auSftufpredien. S)aS ©tt^lu|ftüd biefeS SoncerteS, eine fünf-

fähige „©uite für Drdjefier" (S)bur, Dp. 49) bon © t. ©a % n S ift niefet

blofc eine fein eifelirte Arbeit, wie bie meiften bis jefct befannten Serfc

biefeS (Somponiftcn. ©ie ift augerbem aud) jiemlicb, frei bon ben

©ctjladcn jenes fofetten SBefenS, baS bem Somponiftcn fo fe^r anhaftet.

2>ie Sapelle gab il)r VefteS. @S war bieS eine Xt)at, beren fift

bie VoUftreder wie bie 3c"gcn berfelbcn aufrichtig freuen fonnten

xin.

3)er aweiunbawanjigftc 5lbenb ber flretfdjmann'fdjen

ttapeUc 50g mit wahren gefteSflängeu ein. 2)aS Dp. 15 beS &ranf*
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furter $onferbatorium*birector unb fcomponiften, Dr. Vernljarb

© * o \i t eine DmolI-bur-ßut>erture gu „%pf)\Qtma auf Säurt*" leitete

biefen SRupfabenb ein. Da* ©er! ahntet feterli*e* $atljo*. @S trägt

ungefähr ©eber - ©poljr - äRarfdjncr'fdje garbe. S)iefe An-

eignungen oermäljlen p* g&« W« juglei* au* einer finnigen

Eigenart ber $!>emenbübung, fowie einem beträ*tli*en töei*tl)ume

an feffelnben Harmonien* unb 2Wobulation*fetten. Sndbefonberc

bilben foannenbe Xruggänge einen ber Dorneljmften ©*werpunfte

biefer Partitur. Bu* bie or*efrrale 2lu*ftattung berfciben bietet

©lan^notte*, ftellentoeife fogar comblnatorif* SReue*. Die beibcn

©runbgebanlen fielen jueinanber in foaraienbem ©cgenfafcöerfjält-

niffe. ©äljrenb nämlt* jebe «ber be* erften Sljcma* fjo*tragif*er

(Srnfi bur*atttert, me&t über bem jweiten ein wobltfyienb ntilber

$au*. $* barf bie ärittt für bie ©alji biefe* fconfrüde* bejüg-

li* aller auf fol*e Art übertriebenen tarnen einfielen, folgen

©aljlact mit allem nur mögli*en 9to*brucfe befürworten unb biefe

©*ola'f*e Quüerture allen Vüljnenlenfern wie allen bieSbejüg*

ii*en Or*cftergenoffenf*aften auf ba* ©ärrnftc empfehlen, tiefer

jebenfall* bemerfen*werben, bur* bie #retf*mann'f*e Kapelle

forgfälttg abgeftuft unb Ijingebenb » liebe- unb f*wimgt>ott bar-

gefteüten, ben geiftrei*en ttomponiften pottgiltig ju ©fcren bring-

enben unb ba* erfte SRal cinfüljrenbcn SRcugabe reifte p* ber

jwar im #am>tfä*li*en au* gut mupfalif*, b. $. te*nif* jiemli*

correct ju ©tanbe gebraute, aber bur*weg Diel $u feftr überfjaftete

Vortrag be* Veetljooen'pljen (Slaoierconcerte* au* Cmott (Dp. 87)

an. 2ttöge p* ein und bisher ni*t betonnte* Sri. 2Karie $olji

bie Vertreterin be* Sinjel^arteS, mit bem ©r*efier unb mit beffen

mannigfach bewährtem Dirigenten Äretf*mann fowoljl in bie

jener fieifrung erteilten Sobft>rü*e, roie in bie wiber felbe erhöbe«

nen Aufteilungen unb Vcniängelungen rebli* treuen!

9Ju* einer unmittelbar bana* oorgefüfjrten , in ben Stammen

öou fünf eng aneinanber gebrängten Säfcen gefaxten „fleinen ©ere*

nabe für @trei*or*efter" (Dbur) , beren «utor p* ©. ©laffer
nennt, ergab p* eine für lei*tgef*ürjte, anmutige ©efang*- unb

$armoniefüljrung, wie für eben fo geartete SHjt)tfjmit unb für bur**

fi*tige, farbenfrifdje Or*eftration re*t too^l beanlagte junge

ftraft. (Sinen einzigen Hu*naljm*fatt, nämli* bat im Vergleiche

ju feinem largen 3i*att oiel ju gebe^nte „fcbagto" Ijinweggejäljlt,

oerfteljt e* ber (Somponift, au* mä&üott &u arbeiten, gtoei nun

gebraute Sßeufyenben eine* gewiffen 2 o u i * 3fr
e" e , ein 8fmoH-„$rauer*

marfcb" mit'St*bur-„2:rio", unb eine <£mott-„®abotte" mit @**bur

al« ©runbtonart feftljaltenbem ^weiten Stelle „für grojje* Or-

*efter" pellten t$eil* lernige, t^cilö fein unb gart erfonnene ©c*

banfen an i^re ©pije, t)on benen a^ bemerfen ift: baß fte, in

jebtoeber mufifalifcöen ©ejie^ung pnnig unb foannenb eingefleibet,

ernfteS ©ollen unb gebiegene» Äönnen, wie eben fo geartete* Voll-

bringen an ben Sag egten. ©ie liegen ba^er ben ©unf* rege »erben,

no* 3Reljrere3 biefer in ben ©eift unferer geit, wie in jenen iljrer

Vorangdnge grünbli* eingegangenen gfeber ncüjer rennen ju lernen.

3Rit 2J*ar. ©ru* r
* unmittelbar barauf gezielten Qp. 44,

feinem feiten Violinconcerte (Dmoll)/ gelang c* mir trofc beften,

reblidjften ©itten* auf feine Art, midj befreunben ober felbft au*

nur f*ritt»cife über bie holperige ©tufe be3 fünften Slefpecte*

öor ber in felbem niebergelegten 2^eifterma*e mi* ^irttoegf*»in-

gen ju !önnen. Da* Goncert tourbe oon einem grünblicfc Vor*

ftubien begeugenben ©ologeigcr, $errn Otto SRot§, too^i aller*

Ding* gemanbt, b. §. fltegenb unb — wie mir f*ien — au$ meift

Dortrag*5ei*engetrcu, aber feljr oft unrein, mit ftarfem unb bur**

meg rauhem Sone gefpielt. ©n toa^re* fiabfal gewährte Jjin-

mieber bie re*t leben*frif*e Darfiellung ber ©*lu6nummer biefe*

an ©toff aUet Art überreifen Concerte*. @* mar bie* bie an

©timmung*bilbern reijooUfter garbe überquellenbe Olucf 'f*e Vattet-

mufit and „$ari* unb $elena". ÜÄö*ten p* bo* einmal unfere

Vü^nen^aHen ber erneuerten Pflege biefer »eben „311ceftc
/J unb

oielem Ruberen ber gleiten SReifterfeber entftammten edjtefien aller

SReformopern öffnen! Dr. Laurencin.

»U^^il^ in Württemberg.

Wenigen ber $aljlreid)en habituellen Vefu*er be* rei^enben unb

^eilfamen Söilbbab wirb e* entgangen fein, bafc neben ber Vcr«

oottfommnung §t)gienif*er (Einrichtungen bafelbft au* ber „Musica

sanans* eine rc*t betoorjugte ©teQung eingeräumt toorben ift.

Dreimal am Sage fpielt bie bortige (Stelle, unb ba bie Stiftungen

berfciben, fotoo^l »a* Äu*ma^l ber ©tude, wie i^re Darfteüung

betrifft, fi* bur*au* über ber Dberpä*e gewö^nli*er Vabe*3RupI

bewegen, fo ift bie Äu*jei*nung öffentlicher ©rwa^nung i)ier gewig

dm $la^e. gwar berfügt ber Dirigent, ber ßonigl. SWufitDirector

SRufc nur über etwa ein Vierte!*$unbert Dr*efter-3»itg(ieber, aber

wa* biefer tü*rige unb einmütig befeelte aWuftf«ftörper trofbem

bietet, unb wie er e* bietet, ift ftet* wert§, au* t>on anfpru***

bollern O^r oemommen ju werben. $!Herbütg8 entjie^t p* ber in?rfter

Sinie fte^enbe Unterhaltung*- 3*^ fclbftöerftänbli* einem

ftet* auf glei*er ©ö^e fte^enben Soncert-Programm, unb Sanj

unb Potpourri Fonnten nt*t wo^l au*gef*loffen werben. Dafür

würbe aber auf jebem <Eoncert-3ettel ein anftünbige* ©egengewi*t

IjergefteHt bur* minbeften* jwei bi* brei Hummern, bie entweber

anerfannt treffli*c ober neu-intereffante (Sompofitioncn anfünbigten.

Vefonber* aber perbienen (Erwähnung unb Slnerfennung bie Slbenb-

Soncerte, wel*e ni*t im freien, fonbem in bem f*önen, afufti*

f*en ©aale be* Vabe*$6tel* gegeben würben, ©ie gei*neten p*
bur*weg bur* feine $u*waljl wie bur* ft)mmetrif* au*gearbei-

tete Darftettung au*. 3« i^«cn erf*ienen gange Veet^ooc^^e

©^m^^onten, bie beften Duoerturen oon Veet^ooen
r ©eber, 9Rarf*.

ner, ©po^r, namentli* aber au* f*wierige unb anberenort* in

fo bef*ränftem 9lc*men feiten gu ©cljör gebra*te 3»eifterftücfe

oon JRi*arb ©agner (au* ©alfüre, ©iegfrieb, ÜWeiperpnger) fowie

fii*}t'f*e 9l^apfobten, $iecen üon ©t. -@aen* 2c. An ©olo-<£on*

cert -Seiftungen war gIci*faH* !ein Mangel. Der ump*tige unb

begabte Leiter, ©err SRug, ^at für treffli*e ©oüften in feiner Ca«

ptüt geforgt (*rrn ©olf für Violine, Äern für glöte, Äo* für

(Jornet ä ^ifton, Öäfpg für Klarinette, Vo^mann für©alb^orn
unb Änbere; mehrere berfelben wirften früher unter Vülow in bei

SWeiningcr $ofcapelle). ©enn man bebenft, baj ba* Dr*efter

breimal tägli* ju fpielen ^at (im ©anjen 18 oerf*iebene üon-

einanber getrennte ©tücfe am Xage) unb wenn man, wie ©*reiber

biefer geilen, wö^renb fünfwö*entli*en Aufenthalt* in ©ilbbab p*
überzeugt ^at, bafe nur brei ©tücfe eine ©ieberljolung erfuhren,

fo barf man ben 9f*ej>ertoir*Vorratf) wo^l na^e^u einen großartigen

nennen. Dabei unterbieten p* bie SWitwirfenben, bom doncert-

meiper bi* jum $aufenf*Iöger, mit erp*tli*er ©iüigleit unb ©arme
iftren anftrengenben Aufgaben, unb am ^ingebenbften befonber*

bann, wenn e* etwa* wa§r$aft ©ute*, ober @*wierige* unb SReue*

ju bewältigen giebt. ^ad pnb gute 8ci*en, unb unter fo erfreu*

li*en Umpänben ift e* eine bielberfpre*enbe Sugabe, ju erfahren,

bai ber Dirigent, na* feiner eigenen Äunbgebung, bie ©interru^e

t^eilweife baju*benujt unb benuften wirb, äRufier-ftuffüljrungen bon

©erfen ©agner7

*, Si*&f* unb Bnberer außerhalb ©ilbbab* ju befu*en,

mit bem befonberen 3toe^c / f^tne eigenen 8lnf*auungen an gehör-

ter ftilpotter Darftettung ju narren ober au* ju mobipeiren. —
Der Vefu*tr ©ilbbab* barf p* alfo für lommenben ©ommer au*
in mupialif*er ©ejie^ung angenehmen Vorau*fe(ungen Eingeben.

Dr. Ferdinand Ludwig.
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Kleine Rettung.

ättffttljrttttgcti.

gtotttoctft* I. &ammermufit»Soncert. Slaoier: grl. 9ta{tna

!rl. Kofina
larb $agel.

fcagei; ©ioloncell: grl. (Elite fcaael; ©ioline: #r. 9tu|arb fcaget.

©eet^ooen'S SmoH*£rto. ©rud)rS 2. ©iolin- Soncert. S. $agel:

1. ©aootte für ©ioloncell, Violine unb Slaoier; 2. „3igeunerifd)"

für ©ioline unb Slaoier.

8*t>tetttf)* ftammermufif * Soncert. Slaoier

:

©agd; ©ioloncell: grl. Slife $agei; ©Wüte: $r. Sfti<

S)aSfelbe Programm toie in Bamberg.
gtambeitotttft* Soncert jum ©eften beS gu crbaucnbcn

$)laconiffen*£ranfcn$aufcS, gegeben Don grau ©ebauer mit Son*

certfänger $rn. Kbolf ©djulfce aus ©erlitt unb ber SapeUe beS

©ranbenbura. ftüfllfet» Regiments 9fr. 85. Duoerture ju ,.Sorio-

lan" oon ©eetyooen. SRecitatioe unb Arie au« „$ie fedjöpfuna/'

Don $at)bn ($r. K. ©djulfce). „Soncert gmoll" oon Chopin.

,Duberture tnomphale" oon ©djulj * ©djtoerin. Sieber oon g.
©Hubert, fioffen unb Otto ©cbmibt ($r. K. ©cfotlfee). „SapriccTo

©rnoll" oon 9JJenbelSfol>n. ftyantafte au« „£aunl)dufer".

&VtmtU. 3n ber SRufiffdiule oon $. 9Rarf<$aH. Sompoft»
Honen oon $. 9Rarf(!&alI. Klbumblättcr für ©ioline unb Sßianoforte

(9Jtonufcript): „Knbadjt", „3m ©olfSton", „9tocturno", „©arca-

role", „©aootte", „SRenuett". ßieber für ©otoran: Op. 19, 9fr. 1:

„3n meinem fiebenSrhtge"; Dp. 6, 9fr. 5: „©itte": Dp. 6, #*•*:
,,©ie Heb i* birf) IjabM" Soncert für©ioIinc KmoU (SWanufcrfpt).

lieber für ©ariton: Dp. 19, 9fr. 2: ,,3d) liebe $id)": Dp. 19,

9fr. 8: „Unb toenn es bunfel »erben ttntl"; Dp. 17: „Srtoadjen".

303al$er für $ianoforte (tRanufcript). Sieber für Senor: Dp. 8,

9h. 1: „Kbenbfeier in ©enebtg"; Dp. 6, 9h. 8: „©orfafc". SHe
©efer-Seitung färetbt: 3n uiwetoo^ntcr SaijreSaeit, aber bodj nidjt

jur Unzeit, oeranftaltete ber $irector ber Diepgen SRuftffdjule, $r.

h. SRatfäall, am lefrten grettagin ben ©dien feines SnftitutS eine

©oiräe, meiere ftd) eines regen ©efud)S erfreute. $te ©ortrftge er»

öffneten „Kibumblätter für ©ioline unb $ianoforte (äRanufcrtpt)".

3)iefe ©tücfe finb ade redjt anfpredjenb componirt unb bie ättefjr*

ja&Jf entfprtdjt ben ©timmungen, toeldjc ber Sompontfi ljat jum
KuSbruc! bringen tootten; für „Anbaut", „©arcarole", unb ,,©a*

Ootte" fönten und ber 4on am beften getroffen. 3m Notturno
regte ftd) einige 9Rale bie fieibenf^aft energifc^er, als man e« fonft

in ©erenaben gewohnt ift; wir fdjäfeen aber bie Compofttion, nrie

ftc iftr als ein gefäüige«, anmutige« ©injelbilb unb motten baljer

nur eine Äenberung be« Ramend oorfc^lagen. 3)ie exfte ©infü^rung
"in bie Deffentlid)feit Ratten bie $erren (Sonccrtmeiftcr ©öttjer (©io*

line) unb ÄroHmann (fianojorte) übernommen. S)iefelben maeft*

ten und auc^ mit einem nod) ungebrudten ©iolinconcert (Ämott)

befannt. ^er Somponift , ber aewij mit ben gformen ber Äunft-

aattung oertraut ift, §at e8 berjtanben, feinen Stoff anWaulid^ ju

fugen unb manage anfpreo^enbe Oegenffifee herauszuarbeiten, ^ie
£ieberr toeldje an gtoetter, oierter unb fester ©teile befi Programm«
$lajb gefunbeu (bie ÄuStoa^l mar auft Dp. 8 r 6, 17 unb 19 ge-

troffen), gehören bereits ber muftfalif^en Deffentüdjfeit an; fte tour»

ben an btefem Äbenb mit beifälliger Änerfennung aufgenommen.

^emtti%. 25jä^rigc 3ubelfcier beS ©rigebirgifAen ©änger*
bunbeS in (Eljemmfe. ©rbfeeS Soncert. Dirigent: ©r. ftirdjenmuftf*

birector 2^. ©*neiber. Sapelle beS 5. 3nf-*8»eg. „^rinj Sricbri*

Äugufi". gfeft'Duoerture mit bem S^oral , r92un banfet alle @ott"

oon Sttj. ©d^neiber. ©ermanifo^er ©iegedgefang (Dp. 26) oon S.

3of. ©rambacb,. $eutf$e* ©unbeSlieb oon S. ffiü^elm (a cap-

pella), ©otooortrag ber fiiebertafel )u SKitttoeiba: „hinein in bie

grü^lingSluft
11

, C^orlieb oon 9L ©e^rio^. ©olooortrag beS Äieber-

franjeS )u Ännaberg: „Sonrabin oon ©o^toaben" oon <£. Äöttner.

9i6apfobie 92r. 2 oon gr$. SiSjt. SiebeSfrei^eit oon $. SWarfd^ner.

5©albfrieben; 3)er ©ein glüljt ^eQ im@lafe, oon 0. ©lättermann
(a cappella), ©olooortrag be* ttlfaem. SKännergefangoereinS ju

ö^emnij: ^grü^IingSlieb" oon S. Äeibt. ©olooortrag be» Gljem«

nifer ©ängerbunbeS: 1. „92o^ ift bie blüfpnbe golbene Seit" oon
ft. $erfattj 2. SKatrofen^or du* bem „gliegenben ^oHönber' 1 oon
SSagner. ÄriegSgefang (Dp. 181) oon grj. öa<6ner. fiieber im
©oirston: ,^eute f^etb

T W oon S. 3f«"nann; „^orfreigen" oon
^erm. 9Rarf (a cappella). Duoerture ju „Xett" oon töoffini.

— Äir^en - Wufifen. Km 4. ©onntage nac^ StrinitatiS:

S^or oon SB. $. ©eit Km 5. ©onntage nadj SriniiatiS: S)er

1U. $falm oon <S. &. SRi^ter (ad^tftimmig) a cappella. Km

6. ©onntage na$ $rinitati£: „Kuf ©ott ben ^ernt tritt fpfjnW ; ^^or für SKännerftimmen oon ©. ©ietri^, % cappella. Ha
11. ©onntage uadj XrinitatiS: $falm 42 Oon ©. $• *alafträic

(

a cappella. Km 12. ©onntage nadj £rinitatid: Soor oon %
Hauptmann. Km 2. ©eptember: Einleitung unb Cjor au« btm

Dratorium M3nba« a»accabdu«" oon ©anbei. Km 18. ©onntage

nac^ Xrinitati*: 2)er 118. $falm oon <£. Bornas, a cappelli

Km 14.. ©onntage nadj fcrhutattS: /f@6re fei ©ölt in ber ^e";
&§or oon S)em. ©ortnianSf^, a cappella. Km 15. ©onntage itai

XrinitatiS: KgnuS ®ei oon S. ®. teigiger. Km 16. ©oimtaqc

nad^ Xrinitatt«: S^or (ffinfftimmig) oon 3. SR. ©ao>, a cappella.

€olbttfr Soncert ber ftrm. SapeUmeiftcr SRartin *lübbfS

mann, ©aritonift gfrif Äein^olb unb be« ©iolüu©irtuofen Sbuart

ffioty aus ©erlin mit ber $ianifiin gfri. ©ert^a ©efhnann. $^ar.<

tafic*3tnptomotu SiSmoff oon S^opin (Sri. ©eftmann). Romano
Oon $laten, f^ung $ietertdj", ©attabe oon 2felij3)ain, oon Wübfe
mann (©r. gri© 9leinb.olb). Sabatine oon SRaff ; ©phmerlieb oon

$oHaenber (©r. 9lotft). 2 Krien beS $agcn aus „Sigaro
1

* ©od»,

aeit" oon SKojart (Sopran). 3)er gefangene Kbmiral oon Saften;

5)aS ©er) am 9tyein Oon ©. $iK (ßr. &rife Rein^olb). Kuf Bmnft:
14. R^apfobie oon 2iS§t (grrl. ©eftmann). Sieber (fit. gri» »ein*

6olb). Morceau
L
de Salon oon ©ieugtemp* (^r. SRot(> 2 fe.

fange ber Slfa aus „fio|engrin" oon Sagner. #f3)ie U^r" unb

„«Prinj ^ugen", SaVaben oon Äötoe (©r. gfri^ Sleinftolb). — tteue*

®efe0f^aftS^auS. fiieber-Kbenb. 9Rir träumte oon einem ftömgft*

finb, oon l*. ©artmann; Kn, ber ©efer t>on ^reffcl (Klbert faulet).

SWein Äiebfter ift ein SBeber oon $ilbad); Äeine ©orge um ben

SBeg oon Waff (SRallo, ßieban). 3)aS ©erj am Sftb^in, oon ftill

(©. Sieben), ©o weit, oon $anS ©itt; Senn bu fein ©pielmamt

märft, oon Klban görfter (Klbert faulet). 2>er ©d^tour, ^al
i 4oab (aRanufeript) oon ©o^m (iRaHu >«ieban). ©ene^iantfd^

(Bonbellieb oon 9R. $lübbemann (©. ßieban). ©lutnenbeutung

oon Stoorcaf; 9Jur oor bem Kbfd)iebne$men ift mir bang, oon

©pieter (Klbert faulet), gmei Sieber oon We^felb; Sd^o oor.

9Re^er*^eHmunb fäRatty Sieban). Kccompagnement: Äaitin

$lübbemann. — ©eiftlidjeS Soncert beS ©rn. ©efanafeb,rer «n^

Drganiftcn ©pringer mit Soncertmcifter Ärefle &uge (Smott) oon

©adj. Stoti QJef&nge für gemixten S^or: Christus facta« est,

Oon Singaredi; Adoramus te Oon ©ortnianSf^. fiargo für $io*

line unb Drgel oon ©anbei, gmei ®efänge für ©oprait»©oto oon

$(übbcmann. Kbagio a. b. 2. Orgel-©onate oon Ö. Werfet M
ift ber Sag beS $emt (gemifdbter S^or), oon SRenbelSfotyt. Kba-

gio a. b. ©egtuor (arr. für ©ioline unb Drgel) oon ©eetfjooen.

Stoei KIt*Krien a. b. „SliaS" oon ÜÄenbelSfo^n. /t©ei ftitt bem

©errn" (Motette für gemifdjten S^or) oon Hauptmann. ffÖott fr;

uns gnäbig" (3)uett für ©opran unb Kit) oon SBrebe.

^effaiu Skiftli^eS Soncert. $rälubium unb guge oon

t©.
©a* (©r. ©artmufe). ^falrn 48 oon g. SRcnbelSfoIjn.

ologefang: ©eilig, heilig, oon ßänbel (grau Dr. 3ucfer). S^ot»

gefana: ©err^ gebenfe nt$t, oon K. 9?eit^arbt. Saoatinc für £enor

mit obligatem ©ioioncello: ©ei getreu, aus „^auluS" oon 3Ren«

belSfofyt (©r. Dr. ©a^rS unb ©r. 3&0cr). S^orgefang: gürtoaftt,

er trug unfre £ranfljeit, oon S(r. $inf. ©ologefang: 8erfliefe

mein ©erje. Krie aus ber „SoljanneS - ?affion" 3. ©. ©aefi (f^rl.

Stafy. ©(§netber). Knbante für Orgel oon 3. & fcumme! (fy.

©artmug). ©oloquartett unb S^or: ©err, bleibe bei uns, oon

e.

Kbel. ©ioioncello * ©olo : ©arabanbe a. b. Gtbur « ©onate oon

. ©. ©a$. S^orgefang: 3$ bin bie Kuferfteljung (breiftinnnip;

baju c. f. im ©opran: 3*fuS, meine girterftdji) oon Dr. 3. &
©erjog. ©oloaefang: O, ^ött

T

idft Subal'S ©arf.
fua

JI oon ©anoel (grau Dr. guder). S^orgefang:
unb ©eiSljeit unb »anf. SRotette oon 3. ©. ©a$.
pe für Drgel $r. ©artmug.

^reSbett* Kdjtunboienigfte geier beS oon DlfuftefTf^er.

©tiftungSfefteS in ber Äönigl. ©linbenanftalt Drgeloorfptel ini

S^oral. S^orgefang: SWotette über $falm 90 , ©.2, comp, oon

©olfmar @*urig. ?falm 126, SWotette, comp, oon Dr. »U^elo

SRuft. Kn bie oerftorbenen SBoljltljater, comp, oon gerb. Kbam-

©cSper^or, rufftföe ©olfStoeife. Atoei Sftöre oon ÄenbelSfo&n:

a) KuS bem Dratorium „SliaS*
1

, b) aus ^Ktb.alia" (adWÜimmtgei

Sljor). — Soncert 00m ^reSbener Wämteraefangberein (S)irigent:

©r. ©ugo Süngft) mit ber Sapelle beS ft. €>. 1. (Seib09renabiei>

Regiments 9lr. 100 (Dirigent: ©r. ftgl. SKufifbirector W. S^riidi).

Duoerture ju „Xannöäufer". Sargo aus Dp. 75 oon 3- $a*M
Valse capnee oon K. 9iubinftein. 9?a*ruf an S. 9R. 0. »eber

oon S. ©a^. SÄännerc^öre: SobanniSlieb oon fy. Söttjft; ®nt

SWaienna^t (mit Senorfolo), oon gr. Kbt: grityflngSUeb (Cluintetr.

oon K. ©öcfl; deute ift $eut'! oon ©einjierL $bantafte a\ii

©agnefS w©alfüre", oon ©eibel. Styapfobte 9h. 2 oon 8i*$fc

Krie auS „go*

ßob unb Söre

@(i^lu6p^anto«
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SRoraeTgfre: Hfcenbarufs (Guintett) Don $.3üngft; Der grrü^Üng
ift $err ber ©dt (mit Äaritonfoio) oon §einr. ©Araber; Die
Zorane, Don 3. ©itt; 3m ©inter, von ©b. Äremfer. Ouberture
au ,,©ufljant$e" Don ©eber. Äaifermarfd) bon tö. ©agner.
SRannerdjdre: ©ute Nadjtl (&um 1. SÄalc) t>on fcetnr. 3Rdrf*ner.
$$mne (mit Drdjefterbeglettung) t»n ©rnft, ©erjog oon Sad^fen-
(£oburg*©ot$a.

$*(** Orgcl*€oncert
,
gegeben Dom $oforg. ©ottfdjalg au*

©eimar mit gfrl. Äomp unb $rn. Sdjnetber. $l*antajte unb gtsge

in (Smoff oon ©adj. ftomanfte au» bem „$rop(>et", für 9X11 mm
SKe^erbeer. Are Maria Don Hrcabelt für Orgel Don Dr. g.
£i»8t. Äir für Violine unb^Orgel Don ©adj. grifi)ling»olau&e oon
granj (Säubert, grü^KngSlieb Don 2Renbel*fofjn (für Orgel Don
Ä. ©. ©ottfd)alg). SRänncrcbor: „«m Sonntag" Don g. ttbt.

$&antafte in (Sraoll Don Dr. ©. Xöpfer. ttriofo für Sioline unb
Orgel Don 3. SB 9Rüfler. Der «*ra, Solo für Sit Don H. Sftubin-

ftein. „Agnus Dei" au» bem Requiem D. $erbi r Don %. ßt»3t
©pitog au« „Mors et vita" Don ©ounob. 9Rännerd)or mit Orgel*

begleitnng: „©ort in ber SRatur" Don 3of. töenner. Sonate (9*r. 4
in öbur jür Orgel) Don 9Renbel»foi)n.

&&fm>tt>« Sieberfeft be» ©efangberein» mit ftrn. Opern*
fänger Sdjafc au» Scipaig. „SBeim Sonnenuntergang'', (Soncertftücf

für gemffd)ten (S$or unb Crdjefter Don ©abe. Sologefänge für

Söariton: öefang ©olfram'» au» „Xann^äufer" Don ©agner;
„Bit fceibelberg, bu feine" Don Senfen (px. <5$r. Sdjafc). 4$or*
gefänge a cappella Don SWjeinberger: „Der Xobe»engel", „©alb*
bäd)lein", „Bm Strome". Sologefänge für Sopran: „3* liebe

Didj" Don ©rieg; „Sdjwanenlieb" Don §arrmann; „3m gfrüfjling"

Don ge»ca. Cborgefänge a cappella Don Sdjonborf: „©ruft ©ott,

bu fceraiger Siebting bu!" „grü&itng»glaube", „De» Sc&äfer»

©unfdy'. Sologefänge für Sariton: „wir träumte Don einem
Äönig»finb" t>on $artmatm; „34 ßtolle nidft" Don Schumann.
SRorgenlieb für gemifdjten (Sljor unb Ordjefter Don föaff.

%*mbut&+ 5Hrd>end)or mit Organift Slrmbruft unter Direct

Dbentoalb> 8t. gleifdjer: „«boramu»" (gbur). »b.fceffe: 3lnban*

tino (©mofi). 2Kenbel*(o!jn : „Siebe, mir greifen felia" unb Bnbante,

SRecitatio unb tCflearo Dioace au» ber gmott*Sonate Ißr. 1. ©raun!:

(S&oral au» Sob §efu ,,©te berrüd) ift bit neue ©clt".

Sota* (Soncert bed Stub. ©efangoereinS gu St. $auli.

SHrigent: ©r. (SaDeürnftr. ©öpfart, ©eimar. Soliften: grl. 3.
©d^toarÄ, J^na, ftrrn. Dr. ©ürbe unb gaber, ©eimar. $>ie Der*

ftärfte fetabtcapeüe. geftüeb für SRdnnerd&or, Senorfolo unb Or*
elfter Don 2. ÜÄad>t8. Serenabe (a cappella) oon SKüfler-^ar*

tung. „üolumbu«" für SWännerd^or, Sopran«, £enor* unb öariton*

folo unb gro&e* Orcftefter Don ^. göüner.

ÄtflHtfcm* SBenefiÄ-Concert be* CapeÜmeifterS ber (5ur-

(Sapelle ^m. Hlej. (&i6fyoxnf ßerjogl. <Soburg*©ot^. doncertmeifter,

mit 2frl. ßucl) d|amber au« fionbon ,
#erjogL (£oburg-®ot§. feof«

Opern* unb (£oncert*Sängerin f &rl. Äeunert aus fcamburg, §rn.

?ianift ^öfer unb bie (Sur.fcapelle. „(Sine 2fauft*OuDerture" Don
©agner. Slrie (Die Sonne fie ladete) au» ^Samfon unb ®eltla"

Don (5. Saint* Säen», fconcert-^antafte über ©djubert'S „VLm
9Rcer" für »iolonceaba^ Don «. ®i^om. Sieber: „(£» n»ar ein

alter ^önig" Don 5t. Sfcubinftein; r
,3n ber «Räranaä^t" Don ©il^.

Xaubert; „gioif^en un» ift nid)t» gef^en" Don Sar^tcfn (ftrl.

SReunert). Sid^tertanj ber Söräutc Don Äafdpnir au» „geramor»"
Don SRubinffceiit. Sd^ottif^e fiieber mit *iano r »ioiine unb SBio*

lonceao:
r,©er fdjimfie »üb mar ^enn^", ff3)ie ljolbe ÜRaib Don

3nDerne6" r „3)er treue Sonnte" Don öeet^ooen (grL Sucu ^am*
ber, $r. ©öfer r $r. (Soncertmeifter ©alter, ipr. Äammermuftfu»
JBernfjarb). „Moment musical*1

für »ioline Don Sdjubert. „8i-

geunertoeifen" Don Sarafate (Äiej. @i*iorn). ßieber: „For ever

and For ever", Don 2ofti. „©» muft ein ©unberbare» fein" Don

2rranj Si»jt.

fMtofo* SRotettc in ber »icolailir^e , SonnaBenb, ben

15. October, SfJad)intttag8 l/«2 U$r. Sollmar SAurig («antor an
ber 2tnnenfird)e äu S)re»ben): „Sei getreu", 4ftimmige 3Äotette

für Solo unb <£$or. 2. Spoftr: .,5(u» ber Eiefe ruf id), ©ott,

ju bir", 8ftimmige SRotette für Solo unb ÜI)or. — ÄirÄenmufif

in ber 9Wcolaifird)e, Sonntag, ben 16. October, Vormittag» 9 U^r.

Olucf : „De profdndis clamavi" (51u8 ber Xiefe ruf i^) für Solo,

£ljor unb Ordjeftcr.

Z<hmötin* (Soncert bcr Singacabcmie mit Rrl. SRartfja

€ber^arbt au» Slltenburg unb ßrn. ttoncertfänger Xrautermann
au« fieipjig. fcirection: €antor Scbeer. 8rrieben»feier, fJeft-Ouoer*

ture JU 4 $ünben Don (5. föeinede (§r. glemmtng, öontor Sd^eer).

grü^lina»botfAaft, Concertftüd für (5^or unb GlaDierbegleitung Don
^icl» ©. ©abe. fflecitatio unb Arie au» „StrabeUa" Don Siototo

(grl. 2»art^a (Sber^arbt). S)ret Sieber für Xenor (§r. Srauter*

mann): grü^(ing»^eit, Don §. SAneS; Da» gauberlieb, Don (Srif

ÜRe^er*öelmunb; Der Sd^mur, Don <£. ©o^m. «»but-©aijet pon
<E^opin ((Jantor Sdjeer). (S^or unb Solo au» „Ätljalia" Don
SWenbel«fo6n. , rDornrö»c^en", gebietet Don granj ©onn, für Soli,

filjor unb (SlaDierbeglettung tomponirt Don Ä. $erfaH.

ZUMüu 3« GonferDatorium. 3mpromptu (Op. 90) Ä»bur
Don Säubert ßinberfeenen Don Sd^umann. fflonuuue für ©io*
line Don 3. Seder. Die Xrauergonbel Don Si«jt. »nbante für
bie linfe ^anb allein Don Dotier. 9Hec. u. töomanjc a. ^Sann*
ftäufer", O bu raeht Softer 3lbenbftern, arrangirt Don ßt»§t. 2rio,
DmoH2.unb8. Sajj Don 3Renbel»foljn. ©allabe, tÄ»bur oon Chopin
Xrio, Dmott 4. Sag tdn 9Renbel«fobn. (£ajricc Don Sd>ul^off.
Scfttteijerbilbcr oon $enbel. (£IaDier-€oncert ©bur t>on JBeet$oDen.

föeittiar^ I. Abonnement» * doncert ber ,©ro6§er*oaliÄen.

SRuftffc^ule. IV. Sinfonie in $tar. 3lomanje für Stoline in

gfbur ($r. Subtotg ÄruH au» S$maan). (Soncert für (SlaDier in
©bur (grl. $. ©emer au» ©era). Die tarnen ber (tomponiften

fehlen.
T

&ttulttto*t. (Soncert be» Unioerfttät»*Sangeroerein9 ju
St. $auli au» fieipjig mit gfrau 2Küffer- Pfeiffer, ^rn. (Soncert*

fänger ©. Xrautermann ,
$rn. stud. ehem. fe^ilip», örn. SWuftf*

birector Xrautermaun unb bcr ©ernigeröber Stabtcapeffe. OuDer*
ture ju „3P^flenie

f/ Don ©lud. SRorgenlieb Don 3uliu« ftiefc.

„Die Äofe ftanb im Sfjau" Don S^umann. /#©ie ift bo^ bie

<&tbc fo fd^ön", Sopranfolo mit (S^or oon Älfreb Dregert. „Sie*

be»glüd" Don «Ifreb $$i(ip». „Äaft an ber OueOe", »attabe für
3:enor ^»on SKaj ©intler (®erem«mitglieb). «orfptel uxtb «bagio
<xva bem (Soncert in ©moll Don öru^. „grü61ing»nef , (5§or

mit fcömcr* unb (SlaDiap-öeglcitung Don (Sari ©olbmarf. „Äbenb*
friebe", für SÄännerd^or vasi> ©la»inftrumente Don granj ßac^cr,
Äröramg»marW „Die golfunget" Don Äretf^mer. Der ©onbel*

fairer, (S^or mit Orc&efierbegleifung Don gr. Säubert. „Dura)
ben ©alb" Don ©. S^retf. Drei Sieber für Sopran: 3»eine Siebe

ift grün" Don 3. öra&m« ; „Aufträge" ^on ». S^umann. „Der
Äobolb" Don (S. «einede. ©albiieb au» ,^)er «ofe Pilgerfahrt"
Don Sc^umaim. „Der treue ©efette" Don (Sari SJernedfe. „3Ääb-
dien mit bem rotten SRünbä^en" Don San ©all. <$>m Steber für
Xenor: „Scbufn^t" Don Stubinftein; „Der lefete ©rufe" Don^erm.
8eoi; ,,«m St^ein unb beim ©ein" Dongranj «ie». Snngfer Sie«
c^en, sais-tu quoi? Don (Sari Henning. „3Rei Faible" Don Südjer
„Sie trinfen immer nod^ ein»" Don 4. Scctnicfe.

{Irrfonabia^rt^tetL

*—* S^k Damen Marianne öranbt, %iüi Seemann unb Seibl«

Traufe, fotoie bie Ferren SRiemann, gifd>er, (Hmblab unb (Sapett-

meifter Ä. Seibl ^aben am 12. b. üft. iftre Sfteife na<§ Amerifa an*
getreten.

*—* ^an» Don ©ülo» trifft am 18. b. 3». in Berlin ein,

um mit ben groben für ba^ erfte pf)ityar»tonfd)e (Soncert $u be*

ginnen.
*—• Die Äönigin »ictoria Don ©ngianb §at ber SKabame

Älbani bie 3ubtläum«* Erinnerung» *9cebaiüe in Diamanten Der*

eljrt. Die SÄebaiüe mirb Don einem Diamantenftern mit Saphiren
überragt.

*—* Der al» 8Rännerdjor»<SomDonift ^o^Derbiente $rof. ©ilfc.

Speibel in Stuttgart mürbe jum ©^rcnmitglieb be» Stra^burger
3JcännergefangDeretn» ernannt.

*—* Der trefflid)c Dre«bener «ßianift ?aui ?e§mann*Often ift

eingelaben morben, in ben SRonaten grebruar unb SKärj 1888 in

einer fteifc Don (Soncerten in Ungarn mitjutoirfen.
*_• gKufifbircctor Otto ßubolff» in Äönig»berg i/*reu6.,

Leiter ocrfdjicbener ©efangoereine unb Opernreferent ber Oftpreu*

6if*en Leitung, ift am ftbenb be» 23. Sept. infolge eine» Sd)lag*

aufall», ber i^n auf bem ©ege nad) btm Sweater traf, plö^lid)

Derftorben.
*—* Der al» fieljrer ber Äbelina $a*ti unj) aig 3mprefario

»o^lbefannte 2Äorte Strafofd) in ?ari« ift am 10. b. 3». geftorben.

Seine lefete S^ülertn mar bie jejt Dielgenannte jugenbli^e Sängerin
«fHRta.

ttate imi neu ein^irte 9pmu
*—* 3m ^eipjiger Stabt^eatcr begann am 15. eine Nibelungen*

Aufführung mit 9t|eingolb, bem am 16. bie ©altüre folgte, ©eibe

©erfe mürben gut gegeben unb e» erlangte befonber» bte ©altüre
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entfjufiaftifdjen ©cifatt. ©iegfrieb fott am 18. unb bic ©ötter-

bämmerung am 21. in ©cene gel)en.

#_* 3. 3. Sbert'd „<Hfe$arb" ift am 9. b. 2K. in Stutt-

gart neu einftubirt in ©ccnc gegangen unb $»ar mit fdjönem

erfolg.
*-—* ©eneral-Sntenbant Steiften oon Verfall toxü feine Oper

„gunfer $rin$" einer Umarbeitung unterjieftn, »eSftalb biei ©et!
auf SBunfd) be* (Souq>oniften oon ber berliner §ofoj>er aurfidge-

legt »urbe.
*_* 3^1 ftönigl. fcofoperntfteater ju Berlin »irb am 29. b. 9R.

ber S)ort 3uan boeft nid)t in italiemfdjer, fonbern in beutfdjer

©J>rad&e aufgeführt »erben. $ie genannte fcüftne ftat bic neue

fomifd)e Dpn „Xuranbot" t)on Xft. töeftbaum $ur Äuffüftrung an*

genommen.
*—* $ie erftc Sluffüftrung oon 3öÜnerT

3 „Sauft" ht SRünajen

ift auf ben 18. b. 3W. fefigefefct »orben. (gugen ©ura »irb bie

Titelrolle fingen.

*>ermifd>ta.

*—* 3« 93*aug auf bie oon mehreren geitungen gebradjte

SRotia über ein im wadjlaß fitöftfä oorgefunbeneS (Slaoicrconccrt in

Smou ift beriefttigenb ju bemerten, baß bie fraglidje (Sompofition

allerbingd fid) in 2id&t'3 SRadjlaß oorgefunben fat, aber eben fo

tote fämmtlidje nod) ungebruefte SBerfe 00h 3§rer 2)urdtfaud)t ber

grau gürftin $oftenlofte bem ungemeinen beutfa^en SRufifoerein

gur fierauSgabe gütigft überwiefen »orben ift, »eSftalb aueft felbft*

ocrftänbliä) eine ettoaige SBenufeung beö (£oncerie& §um 5ffentlia)en

Vortrag als auSgefdjloffen ju gelten ftat.

*—* S)a8 im erften Seidiger ©e»anbftau8concert oon ber

#ofoj>ernfängcrin grL $ergog au* 2Rünä)cn mit fo großem SBeifatt

gefungene ©djubert'fdjc i'ieb „$er $irt auf bem Seifen", mit
Ordjefterbegleitung oon (Sari SReinede, erfdjeint in biefer neuen
gönn bemnädjft bei <S. g. Äaftnt 9&ad)foIger in Setyjig.

*—* 3" Wuer neulid) ftattgeftabten legten SBerfammlung ftat

ber ßeipäiaer-ionfünfilerocrefn fetne Sluflöfung befd&toffen unb ju*

gleich befitmmt, baß oon feinem 900 W. betragenben Vermögen
300 3Rf. ber Äranfentaffe bc& Seidiger SWufifleftrer- unb SRuftf*

leftrerinnen-feeremS unb 80p Wlt ber töeinede-©tiftung (für 3Rit-

alieber be3 Seidiger ©tabtoreftefter«) aufaßen fotten. S)ie übrigen

300 SWf. foHen $u Beiträgen für (Erriqtung eine« SBagner* unb
eine* 9Kenbel3foftn«$)enfmal5 in Setyjig oer»enbet »erben.

*_* Dr. ^an$ pon Sülo» ftat folgenbc „SRotftgebrüngene

(Erfläruug" erlaffen:

SRatftbem ii burd) bie ©üte berjenigen £crrcn <£omj>onifien,

»eld)e i^rc ©erfe in ben oon mir geleiteten Ora^efterconcerten auf-

geführt ju ^aben »ünfa^en, mit einer gröSeren Slnja^l oon Äoot-
täten oerfe^en toorben bin, ald i$ bi* ©nbc laufenben 3o$riJunbert8

}u berücffia^tijen in ber fiage toüre, muß ia^ jebe fernere 3Wufifalien-

fenbung oon jefet ab jurüdtweifen.

Hamburg, 8. Octobcr 1887.

Dr. $an3 oon öülot».
*—* 2)er , r5)re*bner Or^^euÄ" giebt @nbe Sßooember ein

große* Concert im ®eroerbef)aufe , beffen ^auptioerf bie breiteten

S)aoib
r

fa9e Sinfonie .^ie SBüfte" bilben wirb.
*—* Unfer ljoq>a.cfdjafcter SWitarbeitcr, Sem^arb SSogel, ftat

foeben eine ©rofdjüre über ^Üi^At al* Ctjrüer" beenbet, bic, aleidSfam

al* @eburtdtag8gabe, am 22. October im ©erlag oon ®. §. I^a^nt

Kaa^folgcr in Äeipjig erfa^eint.
*—* $u$ bem 5ö^eöbcria^t bc* GonferoatoriumS in (Söln, toel-

d)e* unter SDirection be* $erm (SajpeSmeifter $rof. Dr. grj. 9Büttncr

fte^t, aet)t ^eroor, baß aua^ biefeS rü^mlia^ft befannte SKufifinftitut

trefftiaffte Sefttrröftc befifct unb oon sablreia^eu ©a^ülern beiberlei

©efa^lca^t* befugt toirb. ®ele^rt »erben fämmtlidje Ord&efterinftru-

mente, ilaoier, $arfe. Orgel, (öefang, alle gtoeige ber (Sontyofition,

3)eclamation r ©efa^iegte ber SRuflf, ÜÄimü, Sitcraturgef^icftte unb
italienifa^c ©^rad>e. Ttxt ber STnftalt ift and) juglcidj ein ©eminar
unb eine Dpernfd^ule oerbunben. $af)htiä)t abenbunter^altungen,

(Soncerte unb Prüfungen geben ben (Sieben ©clgenljett, p^ im
©nfemblefpiel \u oeroottfommnen unb fta^ an bk ßeffentlid&feft ju

ge»ö§nen. Cultioirt »erben bie ©erfe aller ©acuten ber frü&eften »ie

er neueften 3«it. Sin ben bei ©clegen^eit ber 24. Sonfünftlerüerfamm-

Iung bed ftUgem. beutfdjen SWufifoercing (£nbc 3uni ftattge^abten Auf-
führungen beteiligte fidft au<& bie 1. (J^ordaffe bed (EonferoatoriumS

unb errang bura^ ben Sortrag be« Sabat mater oon jjr. 3BÜ1I»

ner unb fletnere (Jfjöre a cappella oon SBra^m«, ©ulo» unb
©ö^umann ben unget^eiltcn SBetfaK ber Sonfünftler. ©c»iß eht

l)öd)ft e^renootteö 3^ugniß!

e

—* Son $rof. Soaa^im toirb folgenbe fjübiße q^\^\t CTs

Wt: #/3oaa^im ©erlebte flct) jüngji in ©munben an ber reefaten

'anb. ©lüdKia^ertocife »eilte $rofeffor ©ittrot^ no* in @t @il*

en, am Ufer be* 5Bolfgangfce« , unb fo fua^te S^a^irn ©ilfc in

©ilgcn. S)cr Äünftier faft ftet) balb toieber im ©efi^ feine«

i^m not^wenbigen Singer»; aber felbftocrftänbltd) tonnte oon einm

Honorar im lanbläuftgen ©inne nidjt bic SRcbe feinr aber fo aanj

foftcnloS foßte ber $atient nia^t baoon rommen. ,34 tonn die',

fagte JBittrotft fa^erjenb ju bem »gefunb ©ntlaffenen', ,nid)t ganj

Oom Honorar bi^enfiren, ja id) muß fogar bie Operation bo)»peit

anrechnen; ©ie »erben mir bad $eet(?ooen
r

fd)e Siolinconcert 00t»

toiclen.' (Sin paar Sage barauf fanb ftd) $ofrat( SiDroH in

©munben ein, unb 3oad)ira hielte unb bafi Heine Äubttorium roai

oon bantbarem (Sntgüden erfüllt, »ie ber Äünftler fjonortrte unb

ber 51rjt ft<^ ^onoriren ließ."

*—* IRia^arb SBagner ^at ba$ felbftgefa^riebene 3Ramtfcript

feiner 3uö*nbo$er
r
,2)a8 ßiebeSOerbot" in ben fta^jiger $ahm

feinem tijniglia^cn S^unbe unb ©önner 2ub»ig Ü. oere^rt. 2ti

erftc ölatt trögt folgenbe $ebication an ßubtoig IL:

rr34 tote etnft unb möa^t e8 nun oerbüßen,

fr&ie matt^
T

iä) mia^ ber 3MÖ«nbfünbe frei? —
„3&r SBerf leg

1

i* S)ir bemut^ig ju Süßen,

/f3)aß eble ©nabc fein (Sriöfer fei."

S)ie Opet fommt befanntlia) »ä^renb ber näa^ftjfi^rigen %&
fteöung in 3Rüna^eu $ur Aufführung.

*—* (J^arle« Obcrt^ür'g SSorfoiel ju £öfting
r

Ä bramatiftfiini

©ebia^t „©fjalefpeare", ioeldjeg 3^rer fiönigl. ^o^eit ber grau

Äronprinjefftn SSictoria gewibmet ift, »irb im 1. fcoticcrt ber So-

ciet^ Boyale d' Harmonie in ttntttctpen jur Aufführung ge*

langen,

*_# $% gc»innt ben 9lnfdjein, äfft ob gar balb jebe beutjdie

©tobt ein (Sonferbatorium ber tRuftf belommen »erbe. $ud> ir.

Sraunfa^toeig ift feit 3ar)xcöfrift ein fola^e* gegrünbet '

3>ie grenf-

furter 3c»tunÖ fArclbt : 3)a8 Unternehmen beft §errn Wt. 3>icper*

»eg, eines au§ S?anffurt ftammenben 3Äuft!cr8, in ©raunfefttoftg

ein donferoatortum ber SRufif ins fieben ju rufen, ^at fla} eincl

Suten Erfolges ju erfreuen gehabt. 3« einer JSefpredjung ber

JrüfungSconcertc fdjreibt ba« „Söraunfa^w. Xagcbl.": ^^öer fetter

beS SnftitutS, $err 9JJ. 3)iefter»eg, fann ftolj fein auf birfes

Slbenb, benn fämmtlid&e Seiftungen ermeeften in unft bie lieber*

jeugung r baß nur bie befte Unterria^tftmet^obe fola^ überrafd|enD

gute JRcfuttate in ber noa^ fct)r furzen 3^^ l^t erjielen fönnen."

*—* S)ie am ©icner ©ofopernt^cater unb an oiclen beutfefcen

SBü^ncn (jelegentlid) ber Subtläumftfeier be3 aRogarffa^en 3)on 3uan

jur Sluffü^rung gelangenbe ^Bearbeitung biefer fcper oon 9Raj M<
bedt ift foeben im <£(aoierau$&uge (00m Wiener ßofopcrncapellmftr.

3. W- gua^d) im Verlag ber $ofmufiFalieiUjanbfuna ©utmann er«

fa^ienen. 3)a8 gefammte SReinerträgniß biefer SttbiiaumSau^abe
fiat bie JBerlagSfirma bem gonbd beft in Sien ju erria^tenben

2Ä05art-3)enfmal8 getoibmet.

*—* ^err SKaffenet 6at oon $ari8 aus an §crrn 3ntenba*

ten (Slaar in S^ntfurt a/ÜÄ. ein ©abreiben gerietet, in melden

er Slöcn, bic ju ber „fo roorjl gelungenen" erften Aufführung feinel

„Sib" beitrugen, »ärmfte Stnerfennung jollt.
'

*—* S)a8 erftc pfjtlljarmomfdje Soncert ju ißc» Qorf wirb

mit SiSjt^ Scftflängen, $eetbooen'3 (5moa-©^nM)6ottie unb ©ag«

ncrr
d Sauft -Ouoerture ben 4^clu3 beginnen. Äamitta Urfo n>irb

SRubinftein'« SJioIinconccrt fpiclcn.

*—* 3)ie ©anbei unb ©aobn ©ociety in öofton »irb in biefer

©aifon aufführen: ©änber« aÄefpa«, ©erltoj' Te Deum, yainei

Nativity, 8aaY3 ^afftonÄ^SRuftr, §änber« 3ubad 9Raccabäu*. 9»
Dirigent fungirt 3Rr. 3crra^n.

*—* $)er in 3lc» J)orf erfdjeinenbe Musical Courier »ob

28. @eptbr. bringt eine große 8U#anblung über ©agner'd ©am*

Päonie mit ja^lreio^cn ©rijaen ber SRotiöe unb ©au|>tt^cmata im

(Slaoicranangemcnt
*—* Äu* Wtto g)orf »irb bie $fafunft be«J8rof. Stlinbttortf

mit ber ©emerfung gemclbet: er »oßc bort ftanbig ©o^nung

nehmen unb (Elaoierunterridjt erteilen.
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Kritifcfyer 2ln$eiget.
<5tcpmiib9io$fotttfft. „2)a3 9Weerauge", ©oncert*Dm>erture

für Drdjefter, Dp. 19. »reSfou, bei g. $ainauer.

„Da« SWeerauge" ift ein in ber tjoljcn Xatra fe&r fjod) gelegener

<See: runb, fel«umgürtet, fdjwarj, tief; bei ©ewitter, wenn ba«
<£d)o bie Donncrfdjlägc oerme&rt unb bie SBogcn ftd) empören, fcljr

großartig, fonft aber in füßefter 8hil)c einzig ben muftfalifdjen (Sr*

nüfl'en eine» Wirten Eingegeben, ©o ungefähr lautet bie für Auf*
füinungen befrimmte (grfiöruna ber Ouoerture. Die Situation ift

Mar unb befannt genug: föoffhü, 2Renbel«foljn , X^ierriot u. 9L

fangen ba«felbc IMeb. „3bt)lle — Dubelfad — ©ewitterp^afen —
Weaction — Dubelfacf — 3bt>fle." Dicfcn £rci«lauf iffuftrirt ber
(Eomponift in althergebrachter gorm mit einfachen Mitteln unb oor*

trefflicher 3nftrumentation (nur bie Baß*$ofaune l)at einige wenige
Xacte, bie nid)t immer gut geraden werben). 3m guten ober böfen
v^inne „Wuffillige«" tritt nid)t ju Sage unb fo mag benn bie

Ouoerture öfter ©elegenljeit finben, 2lbwed)felung in bie (Joncert*

Programme &u bringen — man wirb i§r nidjt gram fein.

R. S—m.

Sei etwer in Stuttgart neu erfdjienen:

©ed)« Sieber für ©opran ober Xenor mit ^Begleitung beg

Sßianoforte, componirt rjon Staxl 3ultu8 ©Awafc,
Dp. 2.

Diefe Sieber bürften ha* 3ntereffe beffercr Sieberfänger erregen.

Sic jeidjnen fidj burrf) eble tfaffaffung be« poettfct>en SnfjaltS, fo*

roie burd) äußerft gewählte mufjfalifdjc Äu«brud«mittcl im aUgc-
meinen au«. Die ©ingftimme ift melobifdj gehalten unb hierbei

bie (Elaoierbegleitung frei« intcreffant, oljne überlabcu ju fein.

SBenn im „Bepflanzten Baum" (28. fcerfe) eine aarte ©innig*
feit ftum Äu«brud fommt, fo belebt ba$ jweite Sieb „Greife"
(& Uf>lanb) ein frifdjer, burfdjitofer Xon, welcher burd) bie tyüp«

fenbe (Slaoierbegleitung treffenb wiebergegeben ift. (£tn Ijübfdje«

yiebetjen bilbet ferner „9118 'ber ßiebften ®ruß unb #uß", beffen

fentimentaler Qn^alt in glüdlid)e Äürje jufaminengebrängt ift.

„ vJÄorgcntljau" («. öon (Sljamiffo), fowie „ßuriofe ©efdTtdjte
1 '

OK. föeinid) muffen al« bie wofjlgclungcnfieu ber fed)« Sieber be*

$eid)net werben, ba in iljnen ntct>t nur bk Srifdje ber (Srfinbung

am meiften aufpriest, fonbern aud) bie ©ingfiimme banfbarer al«

bei ben anberen Siebern bebadjt ift. Da« Senau'fdjc „SBeif auf
mir, bu bunfle« Slufje" fdjeint mir in aflftu fdjwerc Sentimentalität

nctaudjt, bodj ift bei bem befannten weltfdjmer$lidjen ©ebidjjtc ber

Ökfafyr, in überfdjwcnglidjen Stccorben gu fd»welgcn, fdjwer ju ent*

öcijen.

„©d&erjino", für SSioline mit Sfatrierbegleitung, com*

pontrt t)on @bniuiib @ingcr.
©inger müßte nidjt beu ©eift ber Violine unb bereu Xccftni!

fa tief ergriinbet ^aben, ald bag c$ i^m nic^t aueb möglieft wäre,

nur SBoÜrommcneÄ für fein eigene« Snftrumcnt gu feftreiben. ©or*
UcgenbeS ^©efterjino", bad aueft oermöge feiner nidjt attju feftwie-

rii]en ftu8fü$rbarfeit befferen oiolinfpielenben Dilettanten feftr ein*

pfoijlen fein fott, ift oon m'fantem ?Reij unb ftöcftft bantbarer SfraU

tung. S)ie au8ciewä§!tefte ^armontfefte Unterlage ber (Slaoierbcglei*

tung lieg bad OpuÄculum eben fo IiebenSwürbig al8 anregenb er*

fd)einen. Josef Krug-Waldsee.

£d)tnik, ^aul. S)ie ^armomfirimg be« aregorianifc^en

Sqorohefan^eö. ein £atibbud) jur ©rlernung ber

E^orattegleitung. äßit einer SBorrebe Don
J8.

$iel.

3)üffeIborf f SSertog ber fi. ©c^ttmnn'fdjen SBerIag2*

f)anMung.

2Btr begrüßen bicfeS ©anbbueft lebhaft; benn e« füllt eine bis*

t)ci beftanbene Siide unferer 3Ruftfliteratur in einer Seife au3,

welche Siebe xur ©adje, Srleife unb @ifer in ifn* unb umfaffenbed,

prünblicfte« Öiffen befunbet. 2)cr SScrfaffer gehört bejüglid) ber

Begleitung be« (Sftoral» Weber &u ben ftrcngeu 3)iatonifern, noct)

ju jenen, welche bie eftromatifeften Xöne in ben Seglcitftimmen in

wiUfürlicfter ©eife anwenben, fonbern er forbert, „bie Begleitung fei

t^unlidjft leitereigen". $er ©tammbreiflang unb beffen erftc Umfeft*

rung pnb i^m bie fjarmonifdjen SBegleitungSmittel; boeft be^eieftnet

er als ^u bulbenbc Diffonan^cn, 1) ben Durchgang, 2) ben

Vilf8ton r 3) ben SBecftfelton, ieboeft nur acccntlo«, 4) ben regelrecht

angewanbten Sorfjalt, unb 5) ht geeigneten gäflen aud) bie 9(nti*

cipation. öebe^ntc Xöne, unb jene, weidje ben einzelnen gormein

ben 3nU>u(d geben, finb mit confonirenben 9(ccorben ju begleiten.

3)ie Begleitung muß fteft ber SRelobie unb ber Drganift fiefi bem
©anger untcrorbnen.— 35iefc ©ö|e lauten beftimmt unb pno Nar-

Wcfttfo ber folgenbe: /rS3ci fnöabifcften befangen befommt im M*
gemeinen jebe Äelobienote ir)ren eigenen ^[ccorb (?); bei reidjer ge«

ftalteten SWeiobien bagegen, too bie Begleitung jeber SRelobienote
auä äft^etifeften unb teeftnifeften SRüdfidjten unguläffig erfefteint, er*

ftält in ber 9tegcl jebe Sßotengruppe eine Harmonie. — 9lur
wenn bie Begleitung ju bürftig fefteint, ober wenn «ccentuiruna,

füefeenbere ©timmung, langfamer 8»ftttt^muÄ 2c. e* oerlangen, giebt

man ben einzelnen Xonfiguren mehrere Harmonien." ßrft oon
ber 3ufunft bürfen wir wo^l in bem fticr Berührten größere Be*
ftimmtfjeit hoffen.

Der t^eoretifc^e X^cll be« ©anbbuefte* fließt er mit Be*eid)*
nung be« ©tufengange« für ben Unterricht, ber im praftifeften

Xfjeile burcftgefüftrt ift, unb mit einem Beifpiele ber «nal^fe eine«

Choral«. Der sweite Xfteil bringt Don jebem ber adjt Äircftentöne

fluerft bie jebem 2onc eigenen t^ifeften formen in mcftrfacfter Be*
gleitung oierftimmig auögefefet, fobann Choräle tfteil« au« ben
bei Ruftet in 3f?egen«burg erfepienenen officietten tömifdien (Sljoral*

bücftem, t^eil« au« D. ^otfticr'« „Ldber Gradualis"; unb hierauf

ba«felbe in ©eneralbaßfcftrift; enblicf) noc^ UebungSaufgaben, wor-
unter je ein beutfdjc« Äircftcnlieb. 3n biefem Xfteile erfennt man
beutlid) ben praftif^en Sc^rer, ber fi)ftematifcr> borwört«ftrebt unb
fein 3iel genau feft f)&h. Da« ©anjc feftfießt ein SÖBort über Sran«*
i>o[ition unb ein Hnljang, bie Uebcrfefeung ber in bem Stnljang eut*

^altcnen liturgifc^en Eejte ent^altcnb.

3rür eine zweite Auflage, bie hoffentlich bei biefem oerbienft*

oolleu Bu4e balb not^wenbig werben bürfte, Rotten wir einige

SBünföe: 1) Da« erftc ©apitel „©eWitylicöefi" wünfeftten wir er^eb*

lic^ erweitert, wie in Bcjie^ung ber Begleitung früherer $&*> f°

in«befonberc berjenigen, bie, burdj Dr. granj 5Bitt (jeroorgerafen,

in ben legten Sötten einen großen gortfdjritt braute, unb bie neben
anberen t-erbienftlidjen domponiften ©err $. ©c^meö felbft aeeeptirt.

2) Dürften ©.81 b u. c, ©lieberuug unb ©djlüffc, einge^enber
be^anbelt werben. Qabtn bo4 bte oerfc^iebenen dabenjirungen
be« (Choral« auf beffen gute Begleitung wefentlidjen Einfluß.

8) 28ir muffen ber (I^oralfcprift ber officietten Büdjer oor ber ^ier

beliebten entfdjicbenen Borjug geben, ©ie oertiert, wenn fie au
ba« günflinicnf^ftem unb ben ©*©cblüffel übertragen wirb unb ber

Xran«pofttion wegen hinter bem ©cftlfiffel ^ ober W erhält, oor

ifjrcr Deutlic^fcit unb Ueberfi#tlitf)feit ni*t ba« ©eringftc.

©o fei benn biefe« treffliche $anbbud) nieftt nur jenen, welche in

i&rem Berufe ben gregorianifdjen Choral mit bei* Orgel ju beglci=

ten ftaben, fonbern allen 9Rufifocrftänbigen beften« ju fleißigem

©tubium empfohlen. Der (S^oral oerbient e«
r
allgemeiner gefannt

unb gewürbigt }>\i werben. SBir galten i^n für ein wunderbar
große« mufifgefc^i^tlic^e« Kefultat. Ig. Scheel.

Clatrttmtttfif«

Ärau«, % §od^ bie «rtiaerie! ^oßa für Sßitmoforte.

2B. 0.50. — ^ermannftabt, ©djimebide.

Dalbenbcn, 91. t>on 5Reiter=geftfpie(. ÄnSgabe für 61a^

öier. 3R 1.50. — Stuttgart, @6ner.
Beibc $Recenfion«*@jcml>lare oorgenanntcr (Sompofitionen öaben

fieb, wof)l ocrlaufen, benn ba«jenige mufifalifc^e ^ublitum, weld)e«

bie 31. 3. f. Stf. lieft, bat mit Derartigen Dilettantenarbeiten nid)t§

ju tljun. Bon bem 9?eiter*geftfpiel fei noc^ gefagt, ba^ e« eine

©clegen^eit«»(ä;omporition ift jur geier ber Bermä^lung Styrer Äönigl.

^o^eiten be« ^rinjen unb ber ^rinaeffin ©ill)elm oon ©ürttem*
berg am 28. Sl^ril 1886 in Stuttgart. Diefc „5al)r*£luabnae"
enthält einen @in5ug«marfdj

,
galjrtouren unb ein ©eblußbiib, bei

ber Artillerie »ielleidjt Beifall finbenb, für ba« ctaotcrfpielcnbe (iioil

aber bebeutung«lo«.

fiujatto, $. Dp. 47, 9?r. 3. ©erenabe für 5ßianoforte.

2». 1.25. — SruEeDeS, ©d^ott grere«.

©et^e
f

<$. Dp. 17. «m frönen §at>elftranb. Sbrifd^e

5ß^antofie für 5ßianoforte. 3R. 1.20. 5Rat^enott)f 0aafe.
Die ©erenabe ift eine teidjte, fc^licbtc Gompofitiou mit jwei

ftimmung«ooflen Xljemcn, oon benen befonber« ba« ©rfterc edjten

©ercnabencb,atafter at^met. Die lijrifc^e
v#()antafte bagegen ift gauj

unb gar bebeutungfilo«; fic beftc^t au« einer Aneinanbcrrci^ung

Hebförmiger «Relobien, welche an aller^anb längft bagewefene Vicber

anfangen. Da« Befte an i^r ift ba« Sitelbilb. W. Irgang.
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Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

Soeben erschien:

flir

Orgel.
Zum Gebrauche in Lehrer-Bildungsanstalten, so wie

beim Gottesdienste

bearbeitet von

Bernhard Kothe.
Ein starker Band quer 4°. Elegant geheftet.

Preis nur M. 3.— netto.

Ausser der Verwendung beim Gottesdienste hat dieses

Präludienbuch den Zweck, als Unterrichtsmittel in denjenigen
Lehrer-Bildungsanstalten zu dienen, für welche der in dem be-
kannten „Handbuch für Organisten, herausgegeben von Bern-
hard Kothe" enthaltene Stoff noch zu schwer erscheint. Ucberall,
wo das Bedürfhiss nach leichten Stücken vorhanden, wird
diese 311 Sätze enthaltende, von kundiger Hand zusammen-
gestellte Sammlung willkommen Bein.

Leo Liepmannssohn.
Antiquariat.

Spezialgeschäft für Musikliteratur

und ältere Musikalien.
Berlin, W. 63 Charlottenstr.

Die nachstehend verzeichneten, soeben erschienenen Kataloge
werden auf frankirte Bestellung gratis und franco übersandt.
Kat. 58 : Dramatische Musik (Orchesterpartituren und Ciavier-

auszüge), 557 Nummern. Sammlung des Professor
Kd. Grell und des Grafen Wilhelm von Redern.

Kat. 57: beschichte und Theorie der Musik, 259 Nummern.
Kat. 56 : Ältere Instrumental- und Vokalmusik, 894 Nummern.

(Sammlung des Professor Ed. Grell.)

Verlag von Licht & Meyer (Inh. Hans Licht),

Holmusikalienhandlung, Leipzig.

*Preisgekrönte Männerchöre:
Dorn. Otto. Meeresstille und glückliche Fahrt, (v. Goethe).

Partitur 80 Pf. Stimmen 80 Pf.

Drcxler, J. Op. 66. In die Höh'. (J. Eichendorff.) Partitur

80 Pf. Stimmen 80 Pf.
— Op. 81. Frühlingslied. (II. Rollet.) Partitur 80 Pf.

Stimmen 50 Pf.

Hejbloin, Alex. Op. 25. Friedhoflied. (Müller v. d. Werra.)
Partitur 60 Pf. Stimmen 80 Pf.

Mit seil, K. Lied d. Thüringer Kreuzfahrer. (V. v. Scheffel.)

Partitur 60 Pf. Stimmen 50 Pf.

Liebe, Ludwig. Viel und genug. (Katzsch.) Partitur 40 Pf.

Stimmen 50 Pf.

Schreck, Unst. Wo ist Gott? (Felix Dahn.) Partitur 60 Pf.

Summen 50 Pf.

Schrei her, Clemens. Ueber ein Stündlei u. (Paul Heyse.)
Partitur 60 Pf. Stimmen 60 Pf.

*Voin Chorffcsang durch die Herren Prof. Dr. Langer,
Leipzig, Müller-Hartung, Weimar, liheinberger, München und
Kien. Müller, Leipzig.

Licht's neuestes Chorlieder-Verlagsverzeichniss ist soeben
erschienen und durch jede Buch- und Musikalienhandlung
gratis zu beziehen sowie von der Verlagshandlung.

Licht & Meyer, Hofinusikalienhandlung,

Leipzig.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig

Neueste Compositioiieii
von

S. Jadassohn.
Quartett

für Pianoforte, Violine, Viola und Violoncell. Op 86. M. 12-

Romanze
für Violine und Pianoforte. Op. 87. M. 1.50.

Concert
für Piano mit Begleitung des Orchesters

Introduction quasi Recitativo, Adagio sostenuto und Balki:

Op. 89.

Solo Pianoforte mit untergelegtem 2. Pianoforte M. 6.-

Orchester Partitur M. —

-

OrchesterBtimmen . , M. —.-.

rooooooooo IOIoooooooooooo
Die Schwestern q

Äugusta und Ernesta Ferrari
\

d'Qcchieppo
Pianistinnen u. Sängerinnen des echt italieiiLscben

bei canto (Mailanderarhule)

in Coloratur, Solo und Duettgesang

(Sopran und Contra-AIt)

8
haben ihren ständigen Wohnsitz

in

§ Mailand, Via Silvio Pellico Nr. 12. i

OOOOOOOOOOOO Ol00000000000*

8
o

o

j

Kammersänger Benno Koebke

Concert- und Oratorieiisänger

(Tenor)

Halle a. S.

„Die unbedingt beste und ein::;

tadellose Seh uuiudu-Ausgabe Ist die Ton Dr. II. BUcb*
(II Bünde a M. L80. AuäwaU M. 1.50. Edition Stelnsrlbrr

Allgem, M tisikz eitung, Berlm

Jn ajlen ßueh-fi Musikalienhandlungen vonifi

:Hugo Riemann's Musiklexikon
{S vollständig neu bearbeitete Auflage

laben in ^^fe^ oder sofort twß
eferungen

) Pfennig

solider Ha Ibfraurt

12 Mark.

Die Kritik sagt einstimmtg:,,DasRiemann'sche Mujik=

ist das zuverlässigste u.verhäHnir&mafsif

Max Hefse's Verlag in Leipzig Johar,
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Bei F. Lucca in Mailand soeben er-

schienen:

Eogeoio Pirani

Scenes de ballet pour Orchestre.

Partition Fr.10. ä 4mains net.

Fr. 3.50.

Gavotte pour Orchestre d'ar-

chets. Partition Fr. 4. Stim-

men Fr. 4. Pour Piano ä

2 mains Fr. 1.75.

2 Duette für 2 Singstimmen

mit deutschem und italie-

nischem Text. 1. Leise, leise.

Fr. 2.50. 2. Wohin ? Fr. 4.

„Wir kennen keine bessere, lust-
erregendere und lusterhaltendere, ja Lust und Fleiss stei-

gernder« Schule."*)
Signale für die musikalische Welt, Leipzig.

*) G. Damm, Klavierschule und Melodlenschatz, 58. Aufl. M. 4.—.
In Halbfransbam* H. 4.80. In Prachtband H. 5.20.

Stelngräber Verlag, Hannover.

Compositionen für Violoncell
von

Alfred Pester.
Soeben erschienen:

Op. 14. Drei leichte Stücke mit Clavierbegleitung. (Lied
ohne Worte. Gondellied. Gavotte.) M. 1.50.

Op. 15. Coneertstfick mit Ciavierbegleitung. M. 3.—

.

Op 16. Tarantella mit Clavierbegleitung. M. 1.80.

Früher erschienen:
Op. 1. Brei kleine Stücke fttr 3 Yioloncelii. (Lied. Scher-

zando. Wiegenlied.) M. 2.—

.

Op. 2. Zwei Sttteke mit Clavierbegleitung. (Lied ohne Worte.
Ständchen.) M. 1.30.

Op. 3. Album blatt mit Clavierbegleitung. M. 1.—.
Op. 4. Andante religioso mit Orgel- (Harmonium-) oder Cla-

vierbegleitung. M. 1.-.
Op. 7. Drei Sttteke mit Clavierbegleitung. (Romanze. Wie-

genlied. Gavotte.) M 1.50.

Op. 9. Drei Sttteke mit Clavierbegleitung. (Romanze. Lied
ohne Worte. Mazurka.) M. 1 50.

Op. 11. Abendruhe. Adagio mit Orgel- (Harmonium-) oder
Clavierbegleitung. M. 1.—

.

Leipzig. C. F. W. Siegel's Musikalienhandlung.
(R. Linnemann.)

Neuer Verlag von Breitkopf & Hartel in Leipzig.

Joh. Strauss.
Wwr r,r PiM,fork

Gesammt«Ausgabe.
Herausgegeben von seinem Sohne Joh. Strauss.

Billige Lieferungs-Ausgabe, Jede Lieferung M. 1.20.

Die soeben erschienene 1. Lieferung wird auf Wunsch von
jeder Buch- oder Musikalienhandlung zur Ansicht vorgelegt.

Prospekte kostenfrei.

Zu beziehen in 25 Lieferungen oder in 5 Bänden.

Gratis!
zu haben in allen

Buch- u. Musik-
handlungen.

I»ZART-Nummer
der Neuen Musik- Zeitung.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Heizende Neuheit l

Heelis Tonl>il<ler
(Blumenstücke)

für das Pianoforte.

Op. 9.

H. Spielter.
M. 2.—.

RUD. IBACH SOHN,
königl. preussische Horpianofortefabrik.

BABMEN (gegründet 1794) COLN
Neuerweg 40 Unter Goldschmied 38

Flügel und Pianos
unübertroffen an Klangschönheit, Solidität und Ge-
schmack der Ausstattung. AbsoluteGarantie. Reichste
Auswahl. Liberale Bedingungen. Grosser illustr.

Katalog. Zu haben in allen renommirten
Handlungen.

Firma gef. genau zu beachten!
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Julius Hey's teangsclwle in Berlin.

Vollständige Ausbildung für

Anmeldungen: Berlin, Jägerstrasse 1.

Für Coiicertinstitute.

Im Verlage von Jalias Hainauer, Kgl. Hofmusikalien-
handlung in Breslau sind erschienen:

Neue Werke für Orchester.
Arthur Bird, Op. 5. Eine Carnevalscene. Partitur

M. 11.— , Orchesterstimmen M. 12.— , Ciavieraus-

zug zu 4 Händen M. 3.75.

— Op. 8. Symphonie in A-dur. Partitur M. 15.—

,

Orchesterstimmen M. 20.—, Ciavierauszug zu 4
Händen M. 8.—.

Hans Huber, Op. 86. Sommernächte. Serenade. Parti-

tur M. 12.—, Orchesterstimmen M. 17.50, Ciavier-

auszug zu 4 Händen M. 6.50.

E. A. Mac -Dowell, Op. 22. Hamlet- Ophelia. Zwei
Gedickte. Partitur M. 6.—, Orchesterstimmen

M. 12.— , Ciavierauszug zu 4 Händen M. 4.—

.

Moritz Moszkowski, Op. 39. Erste Saite. Partitur

M. 30.— , Orchesterstimmen M. 30.— , Ciavieraus-

zug zu 4 Händen M. 12.50.

Intermezzo aus der Suite für Pianoforte zu 2 Händen
M. 2.—, zu 4 Händen M. 2.50.

Siegmund Noskowski, Op. 19. Das Meerauge. Eine
Goncertouverture. Partitur M. 12.— , Orchester-

stimmen M. 11.— , Ciavierauszug zu 4 Händen
M. 4.—.

Jede grössere Musikalienhandlung kann die Parti-

turen vorstehend angezeigter Werke auf Wunsch zur

Ansicht vorlegen.

Da ich beabsichtige, von Mitte December
bis Ende Januar in Deutschland zuzubringen,

so ersucheich die verehrten Concert-Directionen,

welche meine Solo-Vorträge (mit oder ohne
Orchesterbegleitung) wünschen sollten, sich ge-

fälligst an die Concert-Direction Hermann Wolff
in Berlin oder direct an mich zu wenden.

London, 14 Talbot Road, WestbourneParkW.

Charles Oberthür,
Erster Professor der Harfe an der Londoner Academie der Musik.

„Diese Schule*) ist nach unserem
Ermessen und dem Urtheile der bedeutendsten Ciavier-
pädagogen der Jetztzeit in die vorderste Reihe aller Schu-

len zu stellen." Neue Zeitschrift für Musik (Leipzig).

*) ITso Seifert, Klavierschule und Melodien-
reigen. 2. Auflage (binnen Jahresfrist). M. 4.— . In Halb-
franzband M. 4.80. In Prachtband M. 5.20.

Steingräber Verlag, Hannover.

Concert- und Bühneiigesang.

Sprechstunden: Nachmittags 4—6 Uhr.

Soeben erschien in unserm Verlage:

Aus dem Concertprogramm
des Herrn

Dr. Hans von Bülow
Scherzino für Pianoforte

von

Jos. Rheinberger.
Op. 78. Nr. 1. Preis M. 1.50.

Neue vom Componisten revidirte Ausgabe.

Praeger & Meier, Musikalien-Verlag, Bremen.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leip ZU'

Ropertoirstücke von Alwin Schröder.

Neu! Neu!

Sechs Solostocke
for Violoncello mit Planofortebegleitnn?

zum Concertgebrauch eingerichtet
von

Alwin Schröder.
Heft I. Nr. 1. Moment musical von Fr. Schubert.

Nr. 2. Nocturne von M. Glinka.
Nr. 3. Sarabande von G. F. Händel.

Heft II. Nr. 4. Larghctto von G. F. Händel.
Nr. 5. Air von G. F. Händel.
Nr. 6. Lento aus Op. 25 von Fr. Chopin,

a Heft M. 2.—.

Betty Kiichler.
Concert- und Oratoriensängerin

(Sopran)

Frankfurt a. ML,

Eschenheimer Landstrasse 107.

Wohnungsveränderung.
Jetzige Adresse:

Anna Schimon -Regan
58 Nürnbergerstrasse I, Leipzig.

$rurf uon ©. tf rctjfing in 2cipjifl.

Hierzu eine Beilage von C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig.



sBöd)entIidj 1 Kummer.— $rei* fjalbjftljrlid)

5 Wt, bei ärei^banbfenbung 6W. (3>eutfd>*

lnnb unb Oefterreid}) refo. 6 2Rf. 25 $f.
(fluSlanb). fJürTOitgltcber be3 ttttg.fceutfd).

^ufitoereinS gelten ermäßigte greife.

Ccip3ig, bert 26. ©ctober 1887.

3nfertion«gebfifjren bie $etitjetle 25 $f.
—

Abonnement nehmen alle $oftämtcr, SBud)*,

äfrufifolten* unb Äunft^onblungen an.

(gegrünbet 1834 von Robert Sd)umann.)

Drgan be$ ^lagemetneti $eutfd>ett aJhtftfberetttS.

SScrantwottli^er SRebacteur: (Mar 3d)U>altt1. »erlag oon C. J. ftrt^llt ItfU^f^lger in leidig.

jmgemer & $0. in Sonbou.

3. Keffer & ftö. in et Petersburg.

geJetyntr & 3Mff in SBarfdjau.

$e*t. <$»(} in 3ür"§r ©ö iel un& ©tra&butg.
DifnwifBnßigpfr 3a|

(Sanb 83.)

$t9ff<ttM'fd)e 8ud$. in ttmfterbam.

$. $4&ftr & £orabi in <ß&ilabeWia

Jtf0erf J. ^»fmautt in $Ken.

9* $Ut0er & ^d. in Wmtyovt.

Sn^alit 3«w $on*3uan*3ubitäum. ©in fritifdt>er Söeitrag bon fterruccio ©. ©ufoni. — 2. u. ©cetfjooen im Sichte IRob. ©djumann*.

SBon SUfr. (5f)r. Äalifäer. gortfefeung. — föidjarb ©agner über $on 3uau. $on ©. — Corrcfponbensen ; Seidig, Reibet-

berg. — ßjeinegeitung: SageSgefdjidjte (Aufführungen, $erfonalnad)ridjten, fteue unb neueinftubtrte Opern, BermiföteS).

SCnjeigcn.

3um JDou 3aott"-3utolam
©in Iritijdjer Beitrag Don Ferruecio B. Busoni.

SBä^rcnb SWandje behaupten, bafj bie ®renje jhnfd&en

latent unb ©etiie be3l)alb fo ferner ju gießen fei, weit

man ben Uebergang bon Settern jtt liefern nid)t ju er*

fennen üerinögen foH f berfed)ten Anbere ttrieber btc Ueber*

jeugung, bafj Talent unb ©enie jroei ganjlidj toerfdjiebene

S>mge finb, bie nidjt nur 9hd)t3 miteinanber gemein l)aben,

ötelme^r in einein gegenfäfctidjen S8erljältni| jueinanber

ftefjen unb bie man ju berroedjfeln ober miteinanber ju

öermengen ftd) rooljl ^üten mufe.

©o unenblidd berfcfyieben finb barüber bie Stuffaffun*

gen unb bod) bergeftalt alle, bafj bon jroei einleudjtenben

Xfjeorien eine bie anbere fdjlägt unb in jeber ein bunffer,

unübertDunbener Sßunft bie toeitere 2forfd^utig Ijemmt
$iejer $unft ift bie «rt ber Xljätigfeit unfereS ®eljirn8

im allgemeinen unb beim ©Raffen im 33efonberen. man
mufc leiber bie Slnnaljme gelten (äffen, bafj bie Söfung
biefer fjrage (meldte bie enbgiltige Slufflänmg über ben

Segriff „®eift", unb tt>a8 bamit jufammen^ängt, jur golge
fjätte) nic^t erfolgen toirb unb jtoar — mie mief) bünft
— aus jtoei ©rünben. 1. ift bie 2ßögtid)feit triebt bor*

Rauben, ein fid^ in I^ätigleit befinblidjeS menfd^lic^eÄ
®e^irn ju beobachten (bie ^Beobachtung an gieren, bei

benen fic^ fein S)enfproce| entmidelt, mürbe erfolglos

bleiben); 2. ift e3 nidjt möglt^, biefe Beobachtung geiftig,
bafe ift üermittelft be8 eigenen DenfenS, öorjune^men, ba
ju biefem gtoeefe eben bie ©e^imt^ötigfeit nottjmenbig ift,

bie tütr erforjdjen tboßen, unb in biefem galle eine Sie*

twgung ber anberen entgegenarbeiten mü|te, toa§ eine

Jteutralifation ber Hjätigfeit jur golge l)ätte. SJiefer

53erfud^ ift meinet grasten» fo menig möglich, al§ e«

mögtidj ift, baS eigene ?tuge oijne 3u^ilfena^me eine»

©piegelä ju feljen ober ben ?ßroce§ be§ ©nfdjlafenä bei

ftc§ felbft ju »erfolgen, mäljrenb er fic^ öoUftreit. %&t

bie Unmöalic^feit beS Unternel)men« , beffer als biefer

SBerfudj ewiger Semeiägrünbe , jeugt ber ©tanbpunft

p^antaftif^en ^^pot^efenmefen«, auf bem fid> bie gforfd^cr

unferer ^ett in biefer SWaterie befinben.

9Kit berechtigterer guöerfid^t an ®rfotg ^at man ftd)

mit ber grage über ba« SQScfen tjon Xalent unb ©enie
v

ju fc^offen gemacht.

©djopenljaüer fie^t ba^Xalentate einen „Ueber*

fdiufe an ertenntniS* an, ba« ®enie ab er afö einen

in fo reidjem SRaße öor^anbenen Ueberreidjtljum an ®r*

fenntni§, ba§ er ju einem bem SBiUen gteidj mächtigen

X^eite mirb.

SDer Unterfdjieb toare bemnad^ ein quantitatiöer.

$iefe anficht betämpft in feiner geiftreidjen 2trt SRaj
Vorbau*); fo beifpietemeife in ben folgenben ©äfeen:

„@in Xalent ift -ein SBef en, bag allgemein ober häufig

geübte Xljatigfeiten beffer leiftet afe bie 2Wel)rl)eit ber-

jenigen, toel^e fid) biefelben gertigfeiten anjuetgnen ge-

fugt Ijaben; ein ®enie ift ein SÄenfrf), ber öor t^m

no(| nie geübte neue X^atirfeiten erfinbet ober alte ger*

tigfeiten nad^ einer ganj eigenen, rein perfönUc^en mt*
tljobe übt."

w (£in $ubel, ben man ju öertoidelteren Äunftftücfen

abrieten fann als anbere $unbe, ift ein Xalent . ^ .

."

„3miWen bem Xalent unb bem ®enie befielt mc^t

ein quantitatiöer, fonbern ein qualitativer Unterfc^ieb."

S)odj mu§ fc^fiefeli* aud& Vorbau jugeben, „bag ber

Unterfc^ieb auf ber berfdjiebenen ©rbfec berfelben ©igen-

*) ^araboje üon SWaj Vorbau. Seidig 1886-
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fd&aften beruht" unb „baß bcr Sttontbtanc unb ein Sanb*
förndden aus Duarg Bloß quantitattb boneinanber ber*

fRieben, im ®runbe aber ein» unb baSfclbc finb".

Stodj Semcfe ift eS bie Strt unbSBeife, mit tocld^er

ber Äfinftler in feinem ©Raffen borgest, bie auf baS

latent ober auf baS ®enie beS Urhebers fdfjließen lägt.

Semcfe'S Xljeorie läßt \iä) in ben einfachen Segriffen

SRaibetät unb Steftejion jufammenjieljen, unb eS

wäre nadj biefem Sßrincip bie ©rreidfjung beS SReuen unb
Originellen in ber Äunft nod) immer nur baS SBerf eines

latentes, fofern fotd&eS burdE) Üteflepon bewerfftelligt

wirb: bie SSollenbung überhaupt, wenn audd mitfdjon

borljanbenen 'SRittetn , bod) unbewußt erjiett, baS Äenn*

jeidfjen beS ®enieS. — SRorb au aber, ber baS Sßeue
nur im ©enie entfielen laßt, unterfReibet nod) (£mo*
tionS* unb EogitationS*®enieS (wetd&en teueren

er ben SBorrang juertfjeitt, inbem er in abnefjmenber

^Reihenfolge getbtjerren. Staatsmänner unb ©efefcgeber,

^orfdfjer, ©ntbeefer unb ©rfinber, S)en!er unb $fyitofopljen;

in jweiter Sinie bie emotionellen ©enieS, in ber 9tana*

orbnuna bon ©intern, Äfinfttern unb Sftuftfern nennt),

wobureg allerbingS bie Sefjre bon SRaibetät unb !RefIcEtonr

als SWerfmal bon latent unb ©enie, wieberum entfräf*

tigt wirb.

SKeineS ®rad£)tenS ift ein Äunftwerf, in bem fid) 3n*
t>att unb gorm in gleicher SSoUenbung bereinen, fei eS

nun unbewußt ober burd) Üteflejrion entftanben, unb fofern

eS bie ©rwägung unb bie geile nid)t aufbringt ber*

rätl), immer baS ©rjeugniß eines ©enieS. 2)afür fpredjen

bie Sßerfe JRafact^ unb fcürer'S, ßeffmg'S unb ©oetlje'S,

Seetfjoben'S unb äRojart'S.

Die grage bleibt bennod) für bie äßetften eben fo

wenia getöft, ats beifpietsweife jene ben Unterfdjieb

awifcijen bem ©rl)abenen unb bem Sdjönen betreffenbe.

Unb weit biefe S3ejeid^nungen in ber gotge meines Stuf*

fafceS öfters (Erwähnung finben werben, will id) nod) eine

furje (Erörterung beS jwifdjen ifjnen befteljenben Unter*

fdfjiebS berfudden.

3ft baS (Jrljabene eütfad> bie Steigerung beS Sd)önen

burd) bie Vergrößerung ber SBerijältniffe ober ift fein 8e*

griff ein fetbftänbiger? 2Benn Semcfe in feiner populären

«eftbetif fagt: „2>aS (Srljabene ift baS bom SRaße 33e*

l)errfdf)te, beffen üRaße fieb unferer SBemeffung entjiel)en",

fo beantwortet er bie erfte fjrage in bejaljenber SBeife,

inbem er unter „2Raß" wof)t nur bie S<$Bnl)eitSberl)ält*

niffe berftef)t. 3Kuß aber baS (Sr^abene immer fc^bn

fein? Unb tarnt baS £äßtirf|e nidjt oft ergaben wirfen?

@in ®ewitter in feiner mädjtigften Sntreffetung , ein

fiawinenfturj , ja felbft ber ©raub einer auSgebeljnten

Drtfdjaft lönnen einen erhabenen ©inbruef tjerborbringen,

obwohl fie Weber fd)ön*) — nad) ben ^Begriffen ber

8leftf)etifer — nodE) bom SWaße be^errfc^t fino. 3)iefen

SJebingungen entfpräc^e bieltei^t ber Slnblidf ber ruhigen

©ee ooer beS Sonnenaufgangs in einer ?tlpenlanbfd6aft,

wäljrenb beifpieisweife einige 3Romente aus bem ©djtuß*

fafee ber 9. ©^mpt)onie bon SBeet^oben ergaben finb in

bem ©inne beS ®ewitterS unb beS SawinenfturjeS.

ÄnbererfeitS aber: entgieljen fic^ bie SJiaße beS ffir*

^abenen immer unferer Semeffung? Siegt eS nid^t biet*

me^r oft an ber $Lrt unb nidjt an ber ^röße eines ©e*

banlenS, toobweä) er ergaben erfdjjeint? 3)ie matinenben

*) Unter Mfdjön'' werbe idj immer bie äftljetifdje ©d^dn^ett
toerfte^en.

SBorte beS SomtljurS in ber grieb^offeene beS SRojcn*-

fc^en üWeifterwerleS, mit i^rem gemeffenen SR^t^muS unb

ben bolten $ofaunenaecorben , jwifc^en ben tofen Sä§a
beS ©eccorecitatibeS, wirfen — traft ber ©tettimg, bie fie

einnehmen, unb beS barauS erfotgenben Sontrafte« -
ergaben.

SBenn wir baS SBefen JBeet^oben'S mit ber ©ro|

artigfeit eines ®ewitterS bergtid^en Ijaben, fo ift SRojart

ein ewig fonntjjer Sag. Db biefer Sag eine laäpnit

gtur, ob er bte mädjtige ©ee ober eine fetftge Cinöbe

befc^eint, ftets ift er §eH, freubig, ftar. SBenn ^cücrfc::

unb Siaibetät bie 9Kerfmate beS ©enieS fein fotten, !o
jart befaß fie im boflen SKaße; unb in ber Xfjat, In:

Stnberer ats ÜÄojart fönnte mit größerer ^Berechtigung ti

ben Kamen „®enie" Slnfprud^ ma^en, für beffen ScC-

aittigfeit feine SBerfe mit unwtbertegbarfter Sinbringli^!;::

fpreqen, tönen unb befteljen.

3)er 3Rad^t biefer Xojtfpradje , ber S^atfa^e biAl

gortbeftanbeS gegenfibergefteltt, finb aQe I^eorien utuiü;,

ift bie Steft^etif bergebenS, ift baS SBIjitofopt)tren ©ef^iD^

3a eS finb biefe 25rei, fofern fie fid) auf SDhtftt bejieier..

nur baS ©rgebniß, bie gotge, bie erfüllte Sfartjjwenbigfei:

bie fierbeigefü^rt würben burdj bie Schöpfungen \m'i

^errudfjen, auf wet^e unfere mufttalifc^e &t>eorie, Äeftbi

tif unb ^ß^itofop^ie fid} jum überwiegenb größeren IM;
ftüfcen.

Stuf bie häufige, naib*bitettantif^e grage, „wen mt:

wo^t für ben größten aller SÄuftfer Ratten fofl", Iic:;

ic^ nie geantwortet, Weit bie Stotwort — bie, fdjemba:

nur, bie btofee StuSfpred^ung eines 9lamenS erforbeit-

fid^ in ber Xljat ju ber Sänge eines populär * äftljetiKtt:

Vortrages auSbe^nen müßte ; will man aber eine Sinter.

barauf, fo tautet fie: SKojart.
auf bie fidjjere ©efa^r Ijin, fd^on JBefannteS unb 6t

gittig eingenommenes, burd^) 3e^ wb (Srfa^rung Im:

löewä^rteS wieber anführen ju muffen, fann tc^ mir iri:

berfagen — um midfj p^itofop^ifd^ auSjubriicfen — Sc:

a priori-JBeweiS biefer empirifc^en I^otfa^e ;:

berfud&en.

gür bie bisher unerrei^te ©röße SKojart'S jprifr

bor SlHem feine JBietfeitigftit Auf allen ©ebietc

unb in allen S^^ifl^ ber Xonfunft feftuf er SBoDenbetei

erjiette er bie abfolute ©d^ön^eit , wußte SRufter ber fc

aufjufteHen, gelang eS iljm, baSienige, weites bie 3?o:

bitber, bie er. befaß, nur ats »nbeutung enthielten, u

einem ®anjen unb fertigen gu bitben. (Er war fitjrife:.

2)ramatifer, ßiturgiler unb abfoluter SKuftfer; tejjta

war er ftets unb ofjne StuSna^me, unb eS ift eine« bei

bebeutenbften SKerfmate feiner ©djaffenSart, baß fein Icn

fa| , wenn er audj mit bewunberunaSWürbiger ireuc fie

einem Xejte anfdfjmtegt, auc^ als SKuf ifftüdt ben gtö

boHen SBcrt^ bewahrt.

3Rit feinen Sonaten erweiterte er bie Stabiertccfini!

mit ben Goncerten bahnte er uterft bie heutige SSebeufcn:

unb Selbftänbigfeit beS SnftrumenteS an; mit fehra

Quartetten brachte er liefe unb ©e^alt in baS unbefau

gene bierftimmige Spiet oer Streidjfäfee ßa^bn'S, obn:

oeS^atb i^nen tyre ^eiterfeit einbüßen gu taffen; mit feiner

Sgmpljomen gelangte baS Drd&efter *ur bollen ©pra^

unb bie gom ^u bem monumentalen (Eljarafter, ip

fpäter ©eet^oben tn SRiefeubertjättniffen feinen te|ten vir.

ungerabejabtigen fompljonifd&ett ©otoffen einmeißelte; mit

bem „Ave Verum" unb bem vSRequiem
41

liefert SRojan J»

reinfte unb treuefte muftfatifd^e ffierlörperung ber taio



— 483 —

lifdjen SBcgriffc oon ©eligfeit unb Xob, Stuferfteljung unb

©träfe; enbltd^ betjanbelt er mit gleid) unerreichtem @r*

Jotge baS mufttalifdje Suftfpiet, baS X)rama unb ate ©rfter

>ie beutfcfye ©pietoper.

Unoerfennbar nimmt 2Rojart feinen Su8gang8punft

toom ©efange aus, toorauS fid> bie unauSgefefcte melobifdje

©eftaltung ergiebt, welche burc$ feine Xonjäfce flimmert,

ttrie bie frönen toeiblidjen formen burdj bte galten einc§

leidjten Oetoanbe«. äRon »erfolge in feinen Partituren

beifpiefötoeife bie jmeite Stimme eines $oljbtäfer8: fie ift

ftetä ber 9llt eines tnerftimmijjen ©efange« , tooljl burdj

Sage unb Stellung, niefit aber ut ber melobifdjen gfübrung

untergeorbnet ; unb e8 ift toal)rlidj biefer gefängliche gluß,

luelc^er' SRojarfS contrapunftifdje ©äfcefo leicht unb

gefällig formt, baß man, felbft in ber ftrengften Süljrung— mett entfernt baöon, bie müljeöoüe arbeit §erau3 ju

Ijören — öiefmeljr bie reinfte greube unb SSefriebigung

em^ftnbet. ipört eud). eine jener bei SRojart fo cfcarafte*

riftifcfyen $rogreffionen an, bie ein tounberbare« ©efledjt

Ijarmonifdfjer ^ein^eit, contrapunftifdjer ßeidjtigfeit unb

melobifc^er ©heberung finb, unb it)r werbet eueg in eine

Stimmung öerfe|t füllen, bie jnrifdjen SBeinen unb flauen

bie äKitte f)äft, foldjer Slrt toirb fie eud) augleid} ergreifen

unb erweitern*).

(Sortfefrung folgt.)

£. »an fieei^wn int £td)te Hob- 34)mnatra
1
0.

SSen Dr. Alfr. Chr. Kaliseher.

(Jorlfefeung.)

IV.

2Bir gelangen nun Ijier fdjließlid) ju ben Du Der*
tu ren. §ier fommt neben ben 4 ßeonoren*Dm>erturen,

toobon fpäter, nur bie Duöerture in Sbur (Dp. 115)

in 23etradjt. Ueber biefe öermertt ©djumann in jenem

„SRücfblicf" (III, p. 51) golgenbeS: „$on »eetfioöen toar

e§ namentlich bie (Duöerture) in Sbur in iljrer maljri)aft

toernidjtenben ©enialität, beren Aufführung bau!enStoertf)

;

fie ift bie nämlidje, glaub' icb, auf bereu Xitel fid> SBcct-

fjooen beä äuSbrucfä: ,gebidjtet öon' ftatt be$ ,componirt

Don' bebiente."

®3 ift nidjt ganj Aar, ob hiermit nidjt bod) bie

große 2eonoren*Duöerture ju öerfteljen fei, auf toeldje

©djumann nodj fonft gern ben äuäbrucf „öernidjtenbe

©enialität" antoenbet. 3)ie »ejeidjnung rr
gebid^tct öou"

gehört aHerbing* auSfdjließlidj ber Duöerture in Ebur

(Dp. 115), bie fid) mancher Problematiken Beinamen gu

erfreuen l>at; balb Ijeißt fie „S)ie 3agb", balb „3ur

9iamen3feier" ; lefctere3 nidjt fo ofjne ©runb, ba fie 1814

im fthtblicf auf bett Namenstag be3 SatferS granj (4. De*

tober) gefdjrieben toorben ift. Diefe Duöerture, am
25. SDecember 1815 jum erften SWale aufgeführt, erfc^ien

1825 unter bem Xitel: ©rofce Duöerture in (Sbur

gebietet für grofceä Drc^efter unb ©r. SJur^laud^t

bem dürften unb $errn Slnton ^einrid^ SRabjittnl, ©tatt*

Rätter im ©roB^enogt^um Sßofen, SRitter be« fd&toargen

^blerorbenS :c. :c. tu aller Stirfurc^t getoibmet öon Subto.

*) 3^ brause ben Sefct ntd^t eigen» an bie l)errlid)en ©ei*

fpiele in ber gauberflöte (Duöerture, ©efang ber gefarnifäten

Männer), ober an ba« finale ber „aupiter" Sinfonie ju per*

weifen.

oan Seet^oöen. 115. SBert*). — Ueber biefe Duöerture

fdjreibt ©djumann ein anbermal bei ©etegen^eit be3

äbonnementöconcertt üorn 7 3anuar 1841. 3)arin fam

bie ©potyr'fdje „^)iftorifd&e ©ijmp^onie im ©til unb

©efdjmacf öter ücrfc^iebcncr ^eitabfefinitte" jur Aufführung.

((Srfter ©aft: »a^änbeffc^e $ertobe, 1720. — «baaio:

^a^bn^SWogart^e, 1780. — ©d&erjo: Seet^oöenfc^e,

1810. — ginate: SlOerneuefte ^}eriobe, 1840.) Unb in

biefem Strtifet f)ei|t e8 (IV, p. 88): wX)enfelben «benb
!am auc^) eine fe^r feiten gehörte unb nod^ tofeniger Der*

ftanbene Duöerture (Dp. 115) oon Seet^oben jur «uf=

fü^rung/ für bie wir befonberS banfbar fein müfjen. 3)a8

toar-öom ec^teften Seet^oöen, wie er freiließ nie in eine

tyftorifdje ©^mpfu)nie ju bannen fein toirb."

8lu&erorbentltcf) oft unb eingeljenb ^at fid^ aber

©djumann mit ben 4 Seonoren^Duöerturen befaßt,

fowo^l in rein mufifali^er unb tbeoretifdjer, afe au^
in äfif)etifd)er unb pl|itologifc^er §infid|t. Ueber bie

gibelio = @djöpfung felbft (erfte unb jtoeite Sear^

beitung Dp. 72 a, britte Bearbeitung Dp 72 b) finbet fid>

in ben „©efammelten ©Triften" außer ber bereits mit*

geseilten SJemerlung im
(8ufam»lcn^ange mit SBil^elmine

©d}röber^S)eürient nur eine flüchtige 5Rotig; lein SBunber,

toenn man fi^ oergegentoärtigt, ba§ baS SRufilbrama

nic^t ©djumann'8 ^erjenSfaAe toar. ©ein X^eaterbttc^leitt

1847—1850 enthält nur biefe SBorte barüber (IV, p. 292):

w5ibelio oon »eet^ooen (11. Sluguft 1848). ©d)ted)te Sluf-

fü^rung unb unbegreifliche Xemponafjme bon 9i. SBagner."

Um fo lierjöouer, an^altenber — mie gefagt — fommt

Schumann auf biefeS tetralogifdje Duöerturentoerfju
fpre^en. 3unäcf}ft fällt eine SBemerfung auf, toeld&e bie

große ßeontfren^Duöerture im ©egenfafce ju berjenigen in

ebur auffaßt, nämlid) (I, p.39): „Duöerture ju Seonore

:

JBeet^oöen foQ geweint l)aben (???), ate fie, jum erften

SRal aufgeführt, in SBien faft burd^fättig mißfiel —

,

SR off in i ^ätte ^b^fteng gelabt im äljnlidjen gatte. @r

ließ fid^ betoegen, bie neue aus Sbur ju f^reiben, bie

eben fo gut üon einem anberen ßomponiften gemadjt fein

fönnte. SDu irrteft — aber Steine X^ränen toaren ebet.

— ©ufebiuS."

3)ie „X^ränen" mögen auf einer Xrabition berufen;

bie SBiograpljen SBeet^ooen^ toiffen baöon nidjtS ju er*

jaulen. SDer fpätere ©c^umann urteilt au^ über ba$

©bürgert anberS.

3n ben „Fragmenten aug ßeipjig" lefen mir (II, p. 2i i4):

„SSon neuen ober tyier nod^ nic^t gehörten Sompofitionen

fei juerft ber toentg befannten erften Duöerture ju

Seonore üon SBeet^ooen gebaut, bie an $ölje ber @r^

finbung bie ÜWitte jiüifc^en ber getoöbnlic^en in (Sbur unb

ber großmäd&tigen in Sbur, öielleidjt ba« ©rgreifenbfte,

roaS bie 5Kuftf überhaupt aufjmoeifen ^at, behaupten mag.

Sefanntlid^ gefiel bie großmädjtige toenig bei iljrer erften

Sluffü^rung.'
1

SDie ^ier als „erfte" bezeichnete Duöerture ift ba8

^eutjutage gemeint|in atö IL Seonoren-Duöerture geltenbe

SBert beS SieifterS. SDa bie ®ntfte^ung8gefc^i^te
biefer inftrumentaten Xetralogie audj nac^ bem ©tanbe

*) cf. ©. 9Jottebo^m; ^ematifä^cS 93eraeid)ni& 2c. p. 111.

— Ueber bie Senenmina ber Duöerture vgl. man ^ottebo^m:
53ectftoocniana, ®ap. XIV: S)ic Outoerture Op. 115, unb %. ©.
X^auer^ öect^ooen III, p.309. (Srftercr uerroirft bie Benennung

„3ur ^amenäfeicr", fie ift iom „ber Hu8flu& einer »orarbeit jum
ginale ber neunten ©^mpftonte

,l — tfefeterer oert^eibigt bie «e*

nennung „3ur 9lamen8fcier
,,

.
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btx heutigen 83eetf|oöen*2iteratur no<§ immer nid)t

abfolut fidler bafteljt, toirb es bem aufmerffamen ßefer

befonberS intereffant fein, audft an ber §anb Robert

©djumann'S leitete (Sinblicfe in biefen DrganiSmuS ju

gewinnen.

Der 9luffafe „SürgereS unb fR^d^fobifd^ed für *ßtano*

forte" giebt uns biefe ttberrafdjenbe Offenbarung (II, p. 284):
— »bft8 gloreftan einmal etwas parabos geäußert: ,in ber

ßeonoren* Duöerture öon SBeetljoöen läge mefjr ßufunft

als in feinen ©tympljonienV'

©8 öerftet)t fid) öon felbft, baß Schümann immer bie

große fogenannte III. Seonoren*Duöerture im ©inne t)at,

wenn er fcfyledjtljin öon einer. £eonoren*Duöerture fpridjt.

3m 3. Sanbe ber ©efammelten ©djriften ift ein Ar*

tifel „Die öier Duöerturen ju gibelto" enthalten, worin

wir folgenbe fdjöne Dinge ju ^ören belommen (III, p. 212):

„SRit golbener ©d)rift foCite es gebrudft werben, WaS baS

ßeipjiger Drd)efter am Testen Donnerstag ausgeführt;

fammtlidbe öier Duöerturen §u gibelio nad)*

einanber. Danf eud) SBiener öon 1805, baß eudj bie

erfte ntd)t anfprad), bis 33eetl)oöen in göttlichem Sngrimme
eine nad& ber anberen ^eröorwüfjlte. 3ft er mir je ge=

waltitj erfdjtenen, fo an jenem Äbenb, wo wir iljn beffer

als je in feiner SBerfftatt, — bilbenb, öerwerfenb, ab*

änbemb — , immer gfüfyenb unb Ijetß, bei feiner Arbeit

belauften fonnten. Slm riefigften geigte er ficj) wol)l beim

«Weiten Anlauf. Die erfte Duöerture wollte nid)t gefallen

;

qalt, backte er, bei ber aweiten foß eud) baS Denfen öer*

ge&en, — unb fefcte fid) oon Steuern an bie Sirbett unb

liefe baS erfdiütternbe Drama an fidE) vorübergehen, unb

fang bie großen Seiben unb bie große greube feiner ®e*
liebten nod) einmal; fie ift bämonifdj, biefe gwette, im
einzelnen woljt nod) fü!)ner, als bie britte, bie befannte

große in Ebur. Denn audf) jene genügte i^m ntdjt, baß
er fie wieber bei ©ette legte unb nur eingelne ©tücfe bei*

behielt, aus benen er, beruhigter fd)on unb fünftlerifdfjer,

jene britte formte, ©päter folgte noc$ jene leidjtere unb
populäre in ©bur, bie man gewö^nltd^ im X^eater gur

©röffnung tyirt."

„Das ift baS große SBter*Duöerturenwerf; äljntidj

wie bie üftatur bilbet, feljen wir in iljm juerft baS SBur-

gelgefledjt, aus bem fidj in ber gwetten ber riefige ©tamm
lebt, feine 3lrme linfS unb red)ts ausbreitet unb gulefct mit

leichterem Slüttyengebüfdje fd)tießt."

DieferDitfarambuS behalt audd bann nodj feinen Ijolien

SBertl), wenn man fid) vergegenwärtigen muß, baß bie

genetifdje Äufeinanberfolge ber öier $ibelio* Duöerturen

bodj eine etwas anbere ift. Denn bie gorfc^ungen ©.
9tottebol)m'S unb $1. 3B. Dlja^er'S laffen es jefct

jiemttdj eoibent erffeinen, baß bie fogenannte erfte Du*
öerture (Dp. 138) ber K^ronologie nac^ bie britte ift.

Die in SBa^eit erfte ift bemnadfj bie 1805 componirte

unb bei ber erften Sluffü^rung ber Dper gefpielte Seono*

ren*Duöerture (bie fogenannte jweite). Die wirflid) jwette

ift bie große, im 3- 1806 componirte 2eonoren*Duöerture

mit bem Xrompetenfolo (bie fogenannte britte); bie eiaent*

lic^ britte fieonoren^Duöerture ift baS als nad^gelaffeneS

SBer! (Dp. 138) erfd)ienene, öermutljlid^ im 3. 1807 ober

1808 componirte SBerf (bie fogenannte erfte, für bie be*

fonberS 81. 85. SKarj ferwärmt unb jeugt); alle brei in

Sbur; bie unbeftritten öierte fieonoren^Duöerture ift bie

in ©bur, im 3Kai 1814 componirt.— Am ©c^luffe oiefeS

SbfdfnitteS wirb nod^ einmal barauf 'jurüdjufommen fein.

3lod) einmal im 3. JBanbe (p. 281
f.) fpridjt ©^

mann mit ÄuSfütyrlidfjfeü über bie SRei^enfolge unb ßtraiie

gäbe ber öier Duöerturen ju gibelio, was füglic^erweife

übergangen werben fann. Sei btefer ©elegenqeit befom =

men wir einen ber jünbenbften SluSfprüc^e über Seet^oücn

alfo ju ^ören: „aRöc^ten fid^ boc^ bie öerfd)tebenen 9Ser=

leger öereinigen ju einer Ausgabe fämmtlid^er öier Cu-
öerturen in einem SBanb (ift nun gefc^e^en); für SKcifter

unb ©dOüler Wäre fold^ ein Sßerf ein benfwürbige^

ßeugniß einesteils beS gleißeS unb ber ©ewiffen^ofti^
feit, anberntljeils ber wie im ©piel fd)affenben unb itx-

ftbrenben (SrfinbungSfraft biefeS ©eet^oüen,
in ben bie Statur nun einmal öerfcfywenberifd}
niebergelegt, woju fie fonft taufenb, $efäße
brauet. Dem großen Raufen freifid) gilt es gleich, ob

®eett)Oöen ju einer Dper 4 Duöerturen fdjrieb, unb ob

j. SB. 8toffini ju 4 Dpern eine Duöerture. Der Äünftler

aber foH alle ©puren öerfolgen, bie jur geheimen arbeite^

werfftatt beS SWeifterS führen."

, Äuc^ im 4. SBanbe ber (Sefammelten ©Triften bilben

bie Seonoren-Duöerturen für ©d^umann nod) ein

wieber^olentlid^eS Dbject ber Setrad^tung ; j. 93. bei S3e-

fpred)ung beS 5. SlbonnementSconcerteS am 3. Stoöbr. l«4n

(IV, p. 78), bann in bem SBertdjt über baS fdjon me^rfaeft

erwähnte SBeet^oöenconcert (IV, p. 96), unb bann aber;

mals in einem felbftänbigen Stuffajje „Die Seonoreu*Duüertu=
ren öon Seetjjoöen" (IV, p. 136

ff.). 3n öetreff ber

Reihenfolge folgt er barin ben ©puren Slnton ©c^inb
ler 'S, beffen „öeetboöen" bamalS in erfter Auflage öorlag.

2Bie fe^r auc^ ein 9cottebo^m unb ein Stljatyer oem ©io*

arapljen ©d^tnbler in ©ad&en ber gibelio^Dper SScifctt

fpenben: fo folgen fie iljm bod^ nic^t in ber Snna^me,
baß bie Duöerture Dp. 138 bie juerft componirte gibeliö

Duöerture ift.

©d^umann aber fagt in jenem ?tuffafce (1V# p. 137 :

„Daß bie britte ber Duöerturen bie wirfungSöofifte unb

fünftlerifdO öollenbetfte , barin ftimmen faft ade SWiiftfer

überein. ©(^lage man aber aud) bie erfte*) nid^t ju gering an;

fie ift bis auf eine matte ©teile ($art. ©. 18) ein fdpneS,

frifd&eS ÜÄufifftücf unb JBeet^oöen'S gar woljl tnürbig.

Anleitung, Uebergang ins Slllegro, baS erfte I^ema, bie ®r<

innerung an gloreftan'S ?lrie, baS SreScenbo am ©c^lui— baS reiche ®emüt^ beS äßeifterS blidt aus allem biefem.

Sntereffanter finb freiließ bie iBejie^ungen, in benen bie

2. gur 3. ftefjt. ^ier läßt fic^ ber ßünftler red^t beut=

lid& in feiner SBertftatt belauften. SBie er änberte, wie

er öerwarf , ©ebanfen unb Snftrumentation , wie er ficQ

in teiner oon feiner gloreftan'fd^en Arie loSmad>en fann,

wie fid^ bie 3 SlnfangStdcte biefer Slrie burdfj baS gan;e

©tüd ^injie^en, wie er aud) ben Xrompetenruf hinter ber

©cene nid^t aufgeben fann, üjn in ber 3. Duöerture nod)

weit fd)öner. anbringt als in ber 2., wie er nidfjt ruljr

unb raftet, baß fein Sßert ju ber SSolIenbung gelange,

wie wir es in ber 3. bewunbern, — bieS m beobachten

unb ju öergleidjen, gehört gu bem Sntereffanteften unb

Söilbenbften, was ber Äunftjünger öornetymen, für ftd^ be-

nu^en fann. SBie gern möchten Wir bie beiben SSerfc

©c|ritt öor ©djritt öerfolgen. Dies aelingt mit ben Sßarti

turen in ber ipanb mitOenuß weit beffer als mit SBudjftaben

auf bem Rapier, weshalb wir nur in Ättrgem bie wefentltd)«!

Unterfc^iebe berührten."

©S bleibt in biefem Slbfd^nitte nur nod) übrig, ein

*) Wfo bie ö ermein tlid) erfte (Op. 138), in »a^cit hie

britte ber ii*Dut)erturen.
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paar SBortc über bic @ntftcf)ung$$cit ber 2conorcn*Du*
öcrturc Du. 138 ju jagen, bte audj mit jicmttdjcr ©crcdj*

tigung „Sgaratteriftifdjc Dubcrtutc" benannt toer^

bcn barf. —
y

ffi« ift in erftcr SRcifjc ba8 SSerbienft ©.
9iottcbo§m 3, ben lange, lange 3al)tc ttmftenben Srrtljuin

grünblid) erfd^üttert ju tjaben. S)ic ftdj bafür interefftren-

bcn 8eet^otjen*S3ere|rer feien baljcr auf ba8 betrerffenbe

CSapitel 20 in ©. $RotteboI>m'3 „Scctljobcniana" , 1872

(p. 60 ff.) über bie £)m>crturc Dp. 138 energifd) auftncrf*

fatn gemacht 9?ottebo^m gelangt jutn ©djtufetcfuttatc,

bafj 8cctt)0&cn biefe Duöcrturc, bie „grofie djaraftmftifdjc

Cuoerture in E" für bic Sßrager bcutfcgc Dper im 3af)re

1807 gef(^rieben gäbe; bie imSKai 1807 eröffnete beut*

fdje Dper in Sßrag tooßte nämtid) aud) JBeetfjotoen'S

g tbelio (ßeonore) aufführen; allein e8 blieb beim SBoflen.

2Benigften3 toirb bis @nbe 1810 nichts baöon erwähnt,

baf* ber gibeüo in Sßrag aufgeführt toorben toäre. —
3)ie pljifologifd) * frittfdje Unterfudjung SRotteboljm'S , bie

fic^ auf ©fiiaenbttdfjer Seetfjoüeu'S ftüfet, ift feljr inter*

effant, jebod) nidjt abfolut überjeugenb; fie madjt e3

freitidj toaljrfdjeinüdj, bafc bie fogenannte erfte Seonoren*

Duöerture nid)t bor bem 3af)re 1807 gefdjrieben ift, alfo

in Sßaljrfjett als britte im JBunbe anjufe|en ift. — S)er

c^rtnürbige bortrefflidje SBeetljobenbiograpl) % SB.Ifjatjer

ferliefet fid) öößig ben Sfotteboljm'fc&en Unterredungen unb
9tefultaten an, giebt bemgemäfc audj nipp unb Itar (In, p. 28)
ju ben „Sompofüionen, toeld&e crtocislid^ biefem 3<rfjf£

(1807) angehören", an: „4. biefcufcerture jufieonorc*
gfibelio, toeldje ate Dp. 138 öeröffentttdjt ttmrbe."

%n biefe „9ttd)tigfteaung be3 2)atum3" fnüpft nun

81 SB. Ifiager eine Semerfung, bie benn bod) nid&t toenig

über baS £iel I6mau3fdjiefct. Sljatjer ftreibt nämitd) (III,

p. 25): „Die SRidjtigftettung be8 2)atum3 öon Dpu3 138,

bic ©ntbeefuna alfo, baft bie früher afö erfte angenommene
öietme^r bie Dritte ber Duüerturen ju ßconorc^gibelio

ift, füfyrt ju bem betrübenben (Srgebniffc, baß bic tneten

berebten SBetradjtungen über bie erftauntid&e gortentttriefe*

lung bon 33cetf)oben'ä ©d^bpferfraft, tote fie ftd) in bem
gortfdritte öon 9te. 1 ju 9ir. 3 jeige, ibre ©runblagc

berforen ljat, unb bafc alle frönen SBortc, Die über biefen

©egenftanb gefd^rieben ftnb, mit einem ©djtage ber Iljor*

^eit unb Säd^erlic^leit verfallen finb. ©iefer gaQ mag
unS, neben fo öielen anberen in ber mufifaiifdjen Sitera*

tur, wieberum jur SBamung bienen, baß toir bie $&an*
tape nid^t bem Urtljeüe öoraneüen laffen."

Ob Xfyatyx ©djumann'3 ^ier vorgeführte 2lnfd^au*

ungen über ba$ „Sßierouberturentoerl" gelefen ^at? 3»an

möchte es loo^I öcjtocifein ; er toürbe fonft getoi^ fein

t^eittoeife too^Ibered^tigteS Urt^eü er^eblid^ mobificirt

^aben. — Slucp wenn ttriHig gugeftanben toirb, baß bie

djarafterifttfdje Duöerture. erft bie britte Seonoren*

Duöerturc ift: fo bleibt bennodj oon jenen ©^umann'fcfien

©nt^üßungen erftauntidf) Diet ju Siedet unb SBa^r^eit

befte^en.

®g barf fd^ließttd^ nod> afö ^öc^ft toa^rfd^einü($

bejeid^net werben, bafj bie grofee d^aralteriftifc^c Duöerture

in 6bur (Dp. 138) niemals einer gibetio*9lupf)rung

als Einleitung gebient fjat.

(gortfefunß folgt.)

Hidiarb DDaper über ^Dott 3uanu-

®in loci trag jur 3ubcl*gcicr (29. Octobcc 1887).

„©lieft auf 2Ro gart! — töar er ctlua ein geringerer SKufifcr,

»eil er nur ganj unb gar 3Jhtfifer toar, toeil er nttr)td anbereS fein

fonnte unb toollte als feuftfer? ©e^t feinen 3)on3u an! 2Bo
i)at je bie 9Äufif fo unenblicö reiche 3nbtoibualität gewonnen, fo

fieser unb beftimmt in reic^fter, Überj4nienglic6fter8ülle}ud&aralterifi-

ren oerntoc^t, aU &ier, mo ber SWuftfer ber $atui feiner Äunft nac^
nic^t im minbeften ettoaS anbereS »ar / als unbebingt liebenbe«
3Beib?" (1R. ©agner7

« „(äJefaminelte ©Triften" in, ©. 393 f.)
—

„3ft eg möglid), ^oflenbeterc« \u pnben, als jebeS ©tüd feine«

2)on 3uan?" (Oef. ©*r. III, ©. 280.) — „£>, toie ift mir
s2Kojart innig Heb unb ^oc^oere^rungdroürbig r bafe eÄ i^m ntc^t

möglich mar, jum „Xitud" eine 3Jcuftf, wie bie be* „3)on3ucn",
3U „Cosi fan tutte" eine, toie bie be« „Sigaro" ju erfinben: toie

fdjmä^lict !)ätte bie« bie 3Rupf entehren muffen!" (®ef. ©cfir. m,
o. 306.) — ®ie poetifc^e 3)iction ift e8, tätigt (in ber 3)arfteHung
i^rer ©täde) ju ^enem falfdjen ,$at^o« c

oerfü^rte, beffen ©rfennung
unicre großen S)td)ter too^l in ein bebenMidjeS 9la$xmntti oerfe^en
mu6tc, (US fie fic^ bagegen joon ber SBtrfung ber ©iuef'fc^en 3p§iaenia
unb beS aRo^arffc^en S)on %uan fo bebeutenb erfaßt Junten.
«Baöfie Bier fo ftarf ergreifen mußte, war, baß fie burd) bie SBirfung
ber SWuftt ba» 3)rama fofort in bie ©p^äre ber 3bealität entrüdß
fal)en" (IX

r
«e. 167 f.) Hber „©Ritter fonnte burä^ ben

ijinreißenben (Sinbruct ber ©lucf'fc^en 3^>^igenia ht Xauri» auf i^n
bennodj nidjt jum Sluffinben eine« SRobuö für ein SBefaffen mit
ber Opa beftimmt toerben; unb baß Wfleö hierfür nur bem muft*
faiifc^en Öenie oorbe^alten fein fönne, fa^ien ©oet^e beutli^ auf^
gegangen 5U fein, als er bie burdj ben S)on 3« an ü)m fic^ er-

offnenben ungemeinen 2lu8ftd)ten für ba« muftfalif^ coneipierte

5Drama bei ber 9la4ri4t oon ^oäart^ 2obe ald erloj^en betradjten

ju muffen glaubte". (@benba ©. 165; »gl. au& „S&rieftoec^fei jto.

vSa^iöer unb ©oetbe": bie ©riefe 00m 29. unb 80. fcecember 1797.)— „3)ie (Jrtoeiterung unb ibeale Entfaltung ber ?lrienform war
aud) einzig nur 00m 9Rufifer ju ertoarten unb htm ©ange biefer

(^nttoiefeiung fonnte bereit« beutltdj augefe^en toerben, toenn man
ba« aKetfterwerf aRojart'« mit bem ©lucFS oerglio>. ^iertn
brücfte fic^ ber june^menbe 9flei^t§um ber rein mttftfalifdjen (gr*

finbung namentlia) aua^ al£ einzig entf^eibenb für bie ©cfä^iaung
ber SWufif im bramatifd^en ©inne au«, ba fi^ in Sföojarf« $)on

3uan bereit« eine fJüHe oon bramatiWer tt^arafteriftif geigte, oon
toeldjer ber bei SBeitem geringere SWuftfer ©lucf nod^ feine Ahnung
Ijabcn fonnte". ((Sbenba ©. 177.) — 2tud) war e« ,,nad) ©lud
SKojart, weldjer ber Duoerture ibre wa^re ©ebeutung gab; ofyte

fcinlid) ba« au«brücfen ju wollen, wa« bie 9ßuftf nie au«brüden
rann unb fott, nämli* bie (Sinaefljeiten unb ©erwidelungen ber

ßanblung felbft, wie fie ber frübere $ro(og au«einanber ju fe^en

bemübt war, erfaßte er mit bem ©lief be« wahren 3)i(^terö btn

leitenben $auytgebanfen be« 3>rama«, entfleibete i^n oon aHem
^ebenfad)liä)en unb 3ufäffiÖ«n oc« tbatfäc^li^en (Sreigniffe« , um
ifjn al« muftfalifcb oerflärte« ©ebilbc, al« in Söncn perfouificierte

£eibcnfd)aft, jenem ©ebanfen al« recbtfertigenbe« ©egenbilb ^in*u-

ftetten, in welkem biefer, unb fomit bie bramatif^e fcanblung felbft r

eine bem ©efü^l oerftänblidje ©rflärung gewann. Änbererfeitö ent-

ftanb fo ein ganj felbftftnbige« Xonftwf, gleic^oiel ob e« fieft in

feiner äußerlichen SJaffung an bic erfte ©cene ber Oper anfdtfoß.

S)en meiften feiner Ouoerturen gab jebodj SRojart aueb ben oott*

ftanbigen muftfalifeben ©(bluß, wie benen §ur Sauberflöte, gigaro

unb Xitu«, fo baß e« un« oerwunbern Wnnte, baß er biefen ber

aUerbebeutenbften, ber %n 3)on 3uan oerfagte, wenn wir ni<bt

anbererfeit« gerabe in bem tounberbar ergreifenben Uebergang ber

legten Xacte biefer Ouoerture in bie erfte ©cene einen ganj be*

fonber« tiefftnnigen ?lbf(bluß eben be« einleitenben Xonftücfe« ju
einem 3)on 3uan erfennen müßten". („Ueber bie Ouoerture" ©b.
I, ©. 245 f.)

— „SBojart trat erft t>on bem ©ebiete ber oon t^m
bereit« au ungeahnter 5lu«bru(f«fäbigfeit ertoeiterten bramatifc^en

SKufif au« in bie ©Qmptjonie ein; benn ebtn nur jene wenigen

fomjjfjonifdjen SBerfe, beren eigentbümli^er 3Bert^ fie bi« auf unfere

2agc (ebcnSooH erbalten bat, uerbanfen ft<^ erft ber Sßcriobe feine«

©Raffen«, in weiter er fein wabre« öenie bereit« al« Dperncom*

ponift entfaltet ^atte. 2)em (Somponiften be« gigaro unb 3)on
3uan bot ba« ©erüfte be« ©^mpbouiefafre« nur ©eengung ber

geftaltung«frol)en ©ewcglid)feit an, weldjer bie leibenfdjaftli<b wecb*

felnben Situationen jener bramatifo^en Entwürfe einen fo willigen

«Spielraum gewährt batten 9lun ^atte fia^ aber feine bra»

matifa>muftfalif(be ^unft immer nur erft an ber fogenannten Opera
buffaim melobifcben Suftfpiele au«gebilbet; bie eigentU^e ^ragöbie' 1

war i^m noeb fremb geblieben, unb nur in einaclnen erhabenen

Sügen ^atte fie i$m, al« 2>onna »nna unb fteinerner ©aft i^r

begeiftembe« «ntlifr §ugewenbet" (©b. X, ©. 234.) — „34 leugne

nid)t, baß td) bem erften auftritt ber S)onna ttnna, in ^öcbfter

Seibenftbaft ben freoelbaften ©erfü^rer 3)on 3uan fcftljaltenb,
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allcrbingS bereite ein ftärfereS (Solorit gegeben baben würbe, als

SDioftart nacf) ber Sonbention beS OpernftyleS unb feiner erft burd)

ibn bereicherten ÄuSbrudSmittel eS Ijier für angemeffen ^ielt."

(©b. X, @. 243.) — „DaS bon mir gemeinte naibe «llegro er*

fenne id) am auerbeftünmteften in ben meiften 9Ro$ari'fd)en fcbneflen

SlHa $rebe*©ä&en. Die bollcnbetften biefer 9lrt finb bie SlllegroS

feiner Dpern*Duberturen, bor SlHem ber ju gigaro unb Don Suan.
SSon biefen ift befaimt, bag fie SÄojart nidjt fdjneff genug gefpielt

werben fonnten; . . . .
" (VTII, @. 855; eine »eitere febr inter*

effante ©teile über eine befonberc (Sigentbümlidjteit ber Don Suan«
Ouberture quafi „SWobification beS SCempoS" berfelben bgl. ebenba
©. 858.) — „Sn bem «einen Sweater ju ©ürj,burg traf idj eine

SBorfteHung beS Don Suan an, »ela^e mid) eiuerfcits burd) bic

meiftcnS tud)ttaen ©timmen, gefunbe fcuSfpradje unb guten Statur*

anlagen ber ©ang,er, anbererfeits burdj einen ebrenwertbcn £act«
fdjlöger am Dingentcnpulte überrafdjte, beffen angelegentlicbfte

©orge eS *u fein fdjien, nur ju jetgen, was feine ©änger audj
bei burd)gegenbS unridjtigem Xempo ju Ieiften bermödjten." „Dag
id) tyier bon Don 3 "an nur einen Äft mir anbörcn fonnte,

lag borjüglid) an ber SRigleituna, bon ©citen beS Dirigenten,

*u wefdjer eine ade ©orfteffung überfdjrettenbe ©inntofigfeit ber
{Regie baS Sbrige ^injufügte, um mir ben ferneren Wufentljalt

im Später &u oerleiben. 3eber ber ©änger war eigentlidj gut
begabt

j gum £bcit berbtlbet, aber meines SBebünfcnS nod) ntdjt

uncorngirbar fd)ien mir nur bie Jpauptföngerin Donna 21nga,
beren ©arme übrigens febr für fte einnahm: bic meiften aber be»

fanben fid) in einer Don ibnen burdjauS unoerftanbenen unb nur
nad) bem gemeinen Opernfdjema ifjnen vertraut geworbenen Aufgabe
gegenüber. STOit einer ungemein fräftigen ©timme unb tüd)tigcr

©pradje auSaeftattet fab ein junger 2Jfann Don ftart burfdjifofen

Sanieren uno jiemlid) rober öaltung fid) bagu angewiefen, uns
ben Inbegriff eines berfü&rerifdjen anbalufifcben (SabalierS, nad)
wcfdjem fid) ätfojart'S Oper benennt, burdj feine ©orfübrung $u
berbeutfidjen. Aber ber Don3uan mugte eS fein unb nun warb
$act baju gcfdjlagen." (IX, ©. 315, 826 f.)

— „©orten ©oetbe
unb ©djiller, wie fte ju iljrer 3cit Durcj& Aufführungen ber Spfjigatia
unb beS Don Suan au ungemeinen Hoffnungen angeregt würben,
jeftt eine ^roö^eten« ober Xrooatore- Aufführung unferer Xage

f fo
würben fie über ben früheren dinbtud als einen jc^t fä^nefl ^u
beria^ttgenben 3*rtl?um jebenfaHs ocrwunberlia^ lachen muffen." (IX,
©. 241.) — r/(Sine bidjterifäe «bpa^t, bie ia^ unter beftimmten
SBcr(jältniffen unb Umgebungen faffe, bat i^rc entfprca^enbc SBirfung
nur, wenn id) fie unter benfelben SSer^üItnipen unb an biefelbe

Umgebung mitteile; nur bann fann biefe Slbfta^t obne STritiC oer-

ftanben, tfjr rein menfa^licOer Sn^alt empfunben werben, nidjt aber,

wenn alle biefe geben gebenben ©ebingungen gefdbwunbcn [inb uub
bie Bcrböftniffe pa^ geänbert faben. ggenn j. ©. oor ber erften

franiöfifa^en SReoolution unter einer ganzen Gattung fribol genufe*

füa^tiger SWenfa^en bie ©timmung bor^anben war, in ber ein Don
Suan bie aflerbegreiftidjfte ©rfa^einung, ben wabren »uSbrud biefer

©timmung auSmadjt; wenn biefer ^QpuS oon Äünftlern erfaßt unb
in lejter Serwirflia^ung bura^ einen Darfteffer unS uorgefübrt würbe,
ber in feinem ganzen Naturell fo für bie $erfönli$feit eines Don
Suan fia? eignete wie 5. 95. aud) bie italienifd»e ©praa^e ftcb eignet,

biefer $erfdnlidjteit einen entfprea^enben SfuSbrucf ju ßeben , — fo

war bie SBirfung einer foldjen Darftettung gu jener gen gewig eine

gang beftimmte unb unzweifelhafte auf baS ©efüfjl. ©ie ftef>t cS

nun aber, wenn freute bor bem gSnjlicb berönberten börfengefdjäft»

Haien ober gebeimregierungSrät^liaien $ublifum ber (Gegenwart, unb
bon einem DarfteHer, ber gern Äegel fa^iebt unb öier trinft, unb
babura^ aller SBerfü^rung entgebt, feiner &rau untreu ju werben,

berfelbe Don 3>uan fiefpielt unb noa^ baju in beutfa^er ©praa^e
unb in einer Ueberfefcung oorgefübrt wirb, in ber jebe ©pur beS
italienifa^en ©pradjdjararterS bertoifa^t werben muftte? SBirb biefer

Don Suan nidfjt minbeftenS ganj anberS berftanben, als eS bie

$tbfta)t beS Dieters war, unb ift bicfeS gang anbere, im beften

Ratt nur burdj bie Äritü bermittelte »erft&nbni6 ni*t in SBabr-
beit gar fein »crftänbnife beS Don Suan mebr?'' (IV, 801.) —
,^n ben Opern SKojart'S tonnen wir beutlicb erfe^en, bag baS,
waS p^ über itjre Qett erbob, fie in ben fonberbaren 9?a$t^eil ber-

fefct, auger i^rer 3eit fortjuleben, wo itjnen nun aber bie leben»

bigen ©ebingungen abgeben, wela^e ju irjrcr 3eit ibre (Eonception

unb ttuSfübrung beftimmten. SSor biefem eigentbümlidjen ©tbirffale

blieben alle übrigen SBerfe ber itaitenifa^en Operncomponiften be*

waljrt; feines überlebte feine Seit, weldjer pe einjig angebörten
unb entfprungen waren. 9Rit gtgaro'S ©oa^jeit uno Don Suan
war bieS anberS: unmöglieb fonnten biefe Äerfe nur als für ben
©ebarf einiger italienifdjer Opem«©aifonS bor^anben betrautet wer*
ben; ber ©tempel ber Unfterblidjfeit war ibnen aufgcbrücft. Un»

fterblidjfcit ! ein bcrbängnigboQeS SBei^gefa^enf! SBeldjcn dualen

beS DafeinS ift bie abgetriebene ©eele fola^' eines SWeiftertoerles

nia^t ausgefegt, wenn fte bura^ ein moberneS Xbeater*3Rebium jum

©ebagen beS naa^weltli^en $ub(ifumS wieber b^rborgeaufilt »itb!

©o^nen wir b^ute einer Sluffübrung beS gigaro ober beS 2)on

Suan bei, motten wir bem Seife ba nidjt gönnen, eS batte ein^

mal.boll unb ganj gelebt, um uns bie Erinnerung bi^an M
fa^öne ©age $u binterlaffen, ftatt beffen wir eS jefet buri ein ibm

ganj frembeS fieben als jur SWißbanblung wieoer erwerft hin-

bura^getrieben fe^en. 3« biefen SÖerfcu 2Ro$art
T

S bereinigen fidi

bie Elemente ber ©lütbejeit beS italienifdjen üWufifgefajmadc« mit

ben ©egebenbeiten ber ?Räumli4feit beS italienifa^en Opcrntbeater^

ju einem ganj beftimmten (Sbarafteriftifon, in meinem P4 ber

©eift beS Ausganges beS borigen S^b^bunbertS fa^ön unb liebend

würbig auSbrütft ^lugerbalü biefer S8ebinguna.en, in unfere heutige

Seit unb Umgebung bcfe&t, erleibet baS @wtgc biefer Äunftftböp^

fungen eine (Sntfteüung , bie wir beigcbenS burdj neue Öerfletbuiu

gen unb Umftimmungen bet realiftifa)cn ftorm beSfelben ju beiei-

tigen trauten. SBie bürftc eS uns beifommen, 5. ©. am $on
Suan etwas änbern &u wollen — was boa^ faft jeber für ba?

©erf SBegeifterte einmal für nöt^ig gebalten bat —, wenn unS nidit

bie ©rfdjeinung beS berrli^en U&erfeS auf unferen Xbeatcm toixl

lid) ängftigte? gaft jeber Öpern-9tegiffeur nimmt fid) einmal bor
f

ben Don Suan aeitgemäfc b^jwiid)ten; wäbrenb jeber SSerftan-

bige fla) fagen foffte, bag niebt bieS ©erf unferer S^it gemag, fon>

bern wir unS ber 3*it beS Don S^an jemäg umünbem müßten,

um mit SRo^art'S ©djöpfung in Uebereinfttmmung xu geraten Um
auf bie Ungeeignet&eit ber SBieberborfü^rungSbcrfua^e gerabe aud)

biefeS ^BerfcS Oinjuweifen, nebmc ia^ biet noa^ gar nia^t einmal unfeie

bafür gän&lid) unentfpretbenben DarfteüungSmittel in ©etraa^t; icb

fc^e für baS bcutftbe «ßublifum bon ber entfteHenben CBirfung beut

fdjer UebcrfeJungen beS italicnifdjen Wertes, fowie t>on ber Ihv

möglia^feit, baS italienifdje fogenannte $arlanbo«$ecitatib ju «'

fejen, ab unb will annebmen, eS gelänge einer Operntruppe bon

Stalicnem, fia^ für eine gattj correcte Äuffübrung beS Don Suan
auSjubilben: immer würben wir in biefem lefcteren gaffe bon ber

Darfteilung auf baS publicum &urüdblictenb pnben muffen, bag

wir uns am falfdjen Orte befönben, welker petnltdje (Sinbrud un-

ferer $§antafie aber fa^on babura^ erfpart wirb, bag roir und jene

— für unfere faxt ibeal geworbene— ftuffübrung gar nidjt »or<

fteffen fönnen." („^ublifum in Seit unb fönum 4'
: »b. X, @. 181 f.)— ©eitere fürjere ÄuSlaffungen über Don Suan bgl. aud)

no* 8b. I, @. 217 ff. 158 f., IX, ©. 865; X, ©. 226 f.

S.

Correfponfcett3erL

Das j weite ©ewanbbauSconcert am 18. b. SR. würbe eröffnet

mit einer jum erften SKale t>ier aufgefübrten ©t^mp^onie gmoQ

bon iRidjarb ©traug; ber birigirenbe (Somponift ^at wobl feiten

fein ©eif fo auSgejeidjnct fpielen ^ören, unb bem Ortbefier, beut

er bor Allem banfbar fein follte, galt benn wobl aud) am ©djluj

ber lebhafte JBeifall, ber naa^ bem 1., 3. ©aj fet>r f*ü4tern, leben*

biger unb freubiger aber nadj bem ©djerjo ftdb geäugert

Die ©r^mp^onie felbft entfpri^t feincSwegS bem, woju fie oon

Ruberen unbegreiflia^erweife aufgebaufebt worben. ©ringt man

eine ganj anfiänbige, aber nia^tS weniger als augcrorbcntlidje 3Ra

ftrumentationSgefa^idlia^feit in Wbrea^nung, fo bleibt weiter nid)«

als eine 3HenbefSfobn*@abe'fd?e ^a^geburt übrig, eine SHumenleje

aus ben ©erfen biefer unb anberer Somponiften (3. 8. aud) Sofa

mann unb SBolfmann!). kluger bem erften St&etl bt» ©d)crjo,

ber wenigftenS einige minber befannte rb^t^mifa^e ©enbungen

aufweift, ift r)ter abfolut nia^tS $u finben, was über bie $eet'

ftrage ber donbenienj fieb binauSgetraute; unb in foleb engem,

fleinüdjem ©orijont über fünfzig Minuten berweften 5U müjfen

(fo fa^redlia^ lang ift biefe fog. ©rjmpijonie aus &), mug 3^m
eine Öual erffeinen, ber bon ber ©rjmp^onie etwa« mebr ali

p^antaftelofeS Ortbeftertonfpiel berlangt. ^r. ©traug ift ein
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fefjr tüdjttger, lebenbiger Dirigent; was wir Don feinen (Eompo*

fiftoncn fennen, war Alles gut, lieg aber wenig gunfen I)ö1)erer

Eingebung unb ©djöpferfraft burdjblifeen.

2)cn guten SBittcn ber $irection, 9?eu$eiten bon i&ren

Programmen ni^t auszufließen, in (Sljren; warum aber foldjc

$albfd)ürigfeiten berücffidjtigen, bie faum über baS 3Raß bon Eon«

ferbatoriftenbcrfudjcn hinausgehen? (Siebt eS feine §od)geifiigen

SRobitären, feine ©tymp&onien bon einem Anton ©rucfner, feine

ton einem gelij 3)räfete, bie alle f)unbertmal meljr ins ©e»

widjt fallen als berartige SRid^arb ©trauß'fdje SRobitäten? Senn
eine SßrüfungScommiffion mit (Srnft iljreS Amtes waltet, fo fann

man nur wünfdjen, fte möge fernerhin berartige grobe geljlgriffe

tei iljrea ®ntfReibungen nid)t fid) ju fBulben tommen laffen!

(Sin groger Virtuos, ein borrrefflidjer Äünftler fteffte fidj und

in §rn. glorian 3 ai^ <*»* ©raßburg vor. ©er wie er bem

öru^'fc^en ©motUüoncert nod) J)ier unb ba neue (Seiten ab^
gewinnen weift, ift gewig heutigen SageS eine beachtenswerte @r«

fdjeinung; wer nun bottenbS in ©ad) 'S riefengroßer „Gfjaconne"

eine SWeifterfdjaft entwicfelt, bie nafjeju an bie bon So ad} im gerabe

in biefem Xonfiücfe bewiefene fjeranreid)t, ber erobert ft$ bie fyoty

adjtung aller ©utgeftnnten mit einem ©djlag. $)ie Äunftwelt muß
©rn. 3* jif mit greuben begrüßen unb §at allen ©runb, ben tarnen

btefeS bodjbegabtcn tfünftlerS tief fidj einzuprägen. «

grl. 3)eniS, bie ©roßfjerjogl. ©eimarifdjc fcofopernfängerin,

fcattc neben bem Violimften einen nidjt leisten ©tanb, behauptete

ftd) aber fraft ber lieblichen @d)öntyeit iljreS Organs unb ber natür-

lichen (SmpfmbungS * unb Vortragsweife immerhin mit (S$rcn.

©lucTS „©lütljenmai" unb ®b. Öaf fen'S anmutiges Sieb: „3m
Verborgenen" gereiften i&rem Talente nod) gu größerer (£&re als

bie $amina*Arie: „Ad), idj fü&rs", in ber gegen ben (Schluß Ijin

einige Heinere £onunftd)er&citcn ftdt) einteilten. ©abc'S (Soncert-

ouberture „SRidjel Angelo", bie meljr burd) äußerlichen ?omp be*

friert als ber ©röße beS Vorwurfs gerecht wirb, befdjloß raufdjenb

bei vortrefflicher Ausführung baS Soncert.

Aud) baS britte ©ewanbljauSconcert am 20. b. 9tt. brachte

eine SReuljeit: eine „©infonietta für ©treidjordjeftcr" bon ©uftab

3enfen; fie fdjetnt fi* *>er $rüfungScommtffton burd) äljnüdje

(Sigenfdjaftcn wie bie SRidjarb ©trauß'fdje ©gmpljome empfohlen

Su ljabcn, b. $. alfo burdj gefdjiefte 2Rad)e unb treuen Aufblicf $u

irgenb einem ber allmächtigen ©auSgötter &eS ©ewanbljaufeS. 3n
biefer 3enfen'fdjen „©infonietta" fmb eS borjugSweife ©dju-

mann'fdje SRebewenbungen , bie uns in meift getiefter, wo&l»

flingenber gaffung unb wirffamer Ausbeutung beS ©treidjordjefterS

geboten werben. Von tieferer Urfprünglidjfeit farnt alfo aud^ tyier

feine SRebe fein; am magerfien nimmt fid) baS erfte Äflegro, frifdjer

unb an^eimelnber baS Snterme^o auS; um bie Vaterfdjaft beS

Üargfjctto fann ftcb, mit Senfe n ein S)u(enb früherer (Eomponiften

ftreiten, im ginale ift bie JR^tymif auffallenb ©^umann'fcö. S)le

Ausführung trägt ft^erlic^ nic^t bie ©c^ulb, wenn bie Novität bei

ben $örem nidjt fo rec^t oerfangen Wollte.

3)er fiegreic^e $elb biefeS (SoncerteS war ®ugen b
7 Albert;

wenn unfer $ub(ifum nac^ wie t>or für i^n fc^wärmt, fo ift ber

©runb bafür leidjt gefunben. (Sr ftößt eS fnäft nic^t burc^ ^immel-

ftürmifc^e ©ewaltfamfeiten vor ben Äopf, oerfä^rt fein fäuberlic^ mit

Allem, was er unter bie $änbe befommt, unb biefe Vorfielt, bie

bisweilen ans AcabemifcfcÄüijle ftreift, bewahrt i^n auc^ bor teeft-

nifc^cn gfe^ltritten.

$aS t>on i^m in ber Sauf ig'fdjen Bearbeitung borgetragene

(S^opin'fc^e <£mott»(£oncert, bie IR^apfobie €p. 79, 9h. 2 unb bie

SBaOabe %r. 2 aus Op. 10 bon Johannes ©rafjmS, fowie

bie ÄiSst'fc^c XaranteHe auS Venesda e Napoli, AfleS war

fdmiuef unb flar, „Wie auS ber $iftole gefc^offen", unb imponirte

ben ^örern fo, baß fie wieber^olt i^n ^erborriefen unb am liebften

i^m eine 3u a^e abgelocft ptten; b*Albert t^at wotyl baran,

fte in Anbetraft ber fonftigen $rogrammlänge ju berfagen.

$aS Orc^cfter ftanb auf ber boüen ^ö§e feines SRu^meS fowo^I

in ben geiftfprü^enben Variationen über ein $atibn'fcf)eS Xb,ema bon

So^anneS Vra§mS als in ber ^anbn'fc^en Vbur*©^mp§onie

(Kr. 8 ber Vreitfopf & $ärterfdjen Ausgabe), bie man weit feltener

ju ^ören befommt als jene „große" auS ber gleiten Sonart, bie

man meift als bie borneljmfte unter i^ren jwölf Sonboner ®e*

fc^wiftern betrautet.

Am 17. b. SW. gdb ber Verein ber üeipaiger SRufifle^rer

unb Seherinnen jum ©eften feiner UnterftüftungScaffe in ber

$eterSfirc^e ein Concett, beffen 3roe^ i» 8ol0e nur fdjwadjen

Vefuc^eS leiber ntct)t als befriebigenb erfüllt ju betrauten ift. 3)aS

bleibt um fo me^r ju bebauern, als baS mufifalifc^e ©rgebniß

feineSwegS gering ju beranfc^lagen war unb baS Programm fc^on

infofern alle Veadjtung berbiente, als eine größere SWanufcript*

nobität, gferb. £§ieriot T

8 „(Santate berÄlage unb beS SrofteS",

in il)m Aufnahme gefunben. (SS ift baS ein fe^r würbiges, in

©timmung unb 3uf^nitt fe^r na^e Srü^lung mit bem Vra^mS T
*

fc^en „{Requiem" befjaltcnbeS ©erf ; man mußte biefc Verwanbtfc^aft

um fo me^r füllen., als baS „3)eutfc6e [Requiem" bon VraljmS
unmittelbar an bie X§ieriot r

f4e (Kantate fic^ anfc^loß. 2)a ftd)

borauSpc^tlicS noc^ fpäter ©elcgen^cit pnben wirb, auf lefetere ein«

gc^enber jurücfjufommen , fo fei fjeute nur bemerft, baß bie <£f)öre

fe^r grünblic^ ausgearbeitet unb öfters &u bebeutenben Steigerungen

empormadtfen, bisweilen aber auef) ficb, in ©reiten berlieren, beren

3weefmäßigfeit uns nic^t rec^t einleuchten will. 3)ie ©olifc^einen

bejüglic^ ber (Srftnbung hinter ben ^ören jurücfjufte^en unb gleich*

falls unter §äupgen Sängen ^tcr unb ba in ber SBirfung einbüße

ju erleiben. Sie überaff eine feljr fixere, mit ber pol^p^onen

©djreibart wo^lbertraute Äünftler^anb ju Sage tritt, fo befonberS

im ©c^lußc^oral (nacJt) ber SKelobie: „©ei SJob unb &W) t
too ber

©anon gwifdpn €opran unb Senor bor Allem $erbor§ebenSwertf>

ift. 2)er ©e^anblung beS Drc^efterS ift (S^arafter, an mehreren

©teilen ©lanj unb $rac^t nadjaurüljmen.

Ör. SRufifbirector ©einriß Äleffe ^atte bie X^ieriot^fcfte

Kantate wie baS „$eutfd)e [Requiem" bon ©ra^mS aufs ©e«

wiffen^afteftc*borbereitet; ber (J^or, ber ftd) aus ben berfRieben«

artigften Elementen äufammengefeJt , übertraf größtenteils alle

(Erwartungen, baS £)rd)efter (mit nur einer $robe) gleidifattS;

ftr. Drganift ©tiiler griff ergänjenb unb feljr juberläffig ein.

©r. unb grau fcilbad) aus Bresben führten bie ©oli trefflieb,

burdj. Bernhard Vogel.

$eibelt>etg+

3)ie eoncertjeit ^at in ©eibelberg am 8. Oct. mit einem „geift*

liefen (Joncert" — gegeben bon grl. Termine ©pieS unb bem aca-

bemifc^en SRupfbirector §trm $^ilipp ©oifrum — begonnen.

S)ie berühmte Altiftln ^atte in ber $ünberfd)en Arie „O $ör;

mein gle^n", fowie in bem ©eetfjoben'fdjen Sieb „S)ie (£§re ©otteS

aus ber $atur" bie fdjönfte ©elegeiü)eit , bie mächtige güüc i^rer

prac^tbollen ©timme jur ©eltung ju bringen, ©ei ber Sitanei

bon ©dmbert, SWenbelSfo^n'S Arie auS <£liaS: ,,©ei ftiffe bem

^erm' 1

, einem Ave Maria bon fflöber unb bem SlafTf^en fiieb

,,©ei ftitt" begeifterte ber feine unb einfac^eble Vortrag.

^err ©olfrum trug auf ber Orgel ^antafie unb guge in

©moH bon ©a*, ©djlußfafc aus ber $aftoralfonate bon 3tyein-

berger bor unb jwar nad> jeber «>inf?c^t als fe^r bebeutenber

DrgelbirtuoS. — Am meiften 3*tereffe erwetfte ber (Eomponift

jeboc^ in feiner ©djlußnummer: einer eigenen Drgelfonate.

S)ie mächtige dnergic, mit ber fogleid) im erften ©afr baS rief-
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einfßnetbenbe X$ema ein« unb burßgcfüljrt wirb, toeic^t im feiten

©afr — bcin bic Strome „mein' ©ünb* miß toerben frönten fe$r"

als |>oetif€^er Sortourf unterlegt ift — einer ernften, fjäupg fetter*

mutljoollen Stimmung, bie injntereffantem $armonientoeßfel jum
SluSbrucf fommt. din gan& &eroorragenbeS, baIjnbreßenbcS Xalent

offenbart ftß im britten ©oft: Sfjoral unb Stimmige guge, in

melßer in funftooHer Seife ein Eljema beS (EljoralS unb baS beS

erften ©afceS in bie ioirfliß tobtenertoecfcnbe Tonfülle einge-

flößten finb.

Kleine Rettung*

Zuf fuljruugeu.

Gftttltttife* 8U* 25 - Jubelfeier beS ©rjgebirgifßen ©änger*
bunbeS. ©eiftliße äWuftfauffüljrung mit grl. Helene Oberbecf, bem
fcerjogl. Anwalt. Sonccrtmeifter $rn. grtebriß ©ei& unb bem
fem. SR. ©ufce. geft* Dirigent: ßr. IHrßenmufitbtrector fcljeobor

©ßneiber. 4>ie ftäbt. (SapeUe. «jtyantafie unb guge für Drgel,

SlmoH oon griebr. SRißter (ßr. öufce). „3)em ©errn!'
1 ßtjmnc

für 3Rännerßor [mit Drßefierj oon 3m. gaifet (geb. 3. ©. ftrfßer).

gür eine ©opranfiimme : „©ebet" oon ©ottfr. Weift; „Ave Maria*
oon SR. ftran* (grl. Oberbecf). „fcerr, geige mir 3)eine Sege"
(a cappella), 9Rünnerßor oon Ä. ©einriß. Slbagio religiofo, Dp. 51
oon ©. 9Rerfel (§r. ©eifc). ©eiftliße lieber für Sljor: „fiobgefang"
oon ©. 3 öff«cr- „9Ra§nung" (a cappella) oon Sinbpaintner.

Arie für eine ©opranft. „O Witt iß Subal'S $arf'" a. „3ofua" oon
$änbel. ©eiftliße lieber für Sljor: „Sie ber 9Rorgcnfiern burß
bie Solfen brißt" (Dp. 50, 2); „$ügei fallen", Do. 16, 3 (a cap-
pella) oon SR. SRüUer. $bagio (Dp. 6) oon 3. 3. ©ott. fym*
nuS: „Saußjenb ergebt fiß bie ©ßöpfung", Dp. 8, für 9Ränner-
ßor (mit Drßefter) oon $erm. äRoljr. — 116. geiftliße SRufifauf-

fi'ßrung beS ÄirßenßoreS unter $rn. Äirßenmufilbirector ©ßneiber
mit bem SRötiMg'fßen gemifßten ©olo * Duartett aus ßeipjig unb
bem ßrn. Drganift S. ©epioortl) oon Ijier (Orgel), „*Prälubium"
oon Jöaß. ,,©l)re fei ©ort in ber $öfje 1" ©emifßter <£(jor (a cap-
pella) oon SBortnianSflj. „D $aupt 00H Mut unb Sunbcn",
©olo* Quartett oon ©aß. S)uett für ©opran unb Sariton au«
bem Dratorium „©liaS" oon 9RenbeISfoljn (grau S)enfcrt*$auffe
unb ßr. ©. tfraufee). „©rquiefe miß mit beinern Stßt" oon Gil-

bert ©eefer. „<£in $cr$, baS feim' unb toeif; iß" oon albert SBecfer.

3)er 25. $falm für aemifßten (Jftor, Dp. 6 oon Sljeobor ©ßneiber
(mit ©opran* unb ©ariton * ©olo). f/Wmm und in beine Sßater*

$ut" oon ©.Äittan. „©unberbarcr Äönig" oon SRöt^ig. „©ie^e,
ba« ift ©otte* ßamm" oon SR. ^rätoriud. S)er 114. $falm (aßt«

ftimmig) oon ©. § SRißter.

^te^fiu 3m Äönigl. ttonferbatorium. ©onäte für Glatoier

unb Violine, gbur, D^. 8, 1. unb 2. ©aj oon ©. ©rieg (grl.

Sied, $r. SBitttoer). ^ngeborg^ Älage" nu« „$ie gritiof*©age"
oon ©ruß (grl. KHfßoff). ©onate für (Slaoier unb SBiolonceH,

2)bur, 1. @ai, oon aRenbelSfob.n (grl. ©ßulje, ^r. 3Berner). 2Ro-
jart, SWelobram oon SRofentbal; Stopf bon ^ogart

r
arrangirt Oon

Äugler (3)eclamation : grl. «Ragel, (Slaoier: grl. SBoHen, Drgel:
©r. $ittriß). Hnbante, ©pianato unb folonaife für ©latoier (£3bur

oon S^opin (grl. griba SBityelmämann). yioei fiieber für ©opran
oon©ßubert: Am SReer; grü^lingfttraum (grl. SBinifreb Slo^am).
©aljer für (Slaoier, @3moU, Dp. 4, %r. 1, oon $raefefe ($r.

©^erwoob).
©tfitt^ett. (Koncert bed Dratorien-SBerein« uuter ^rofcffor

ginl mit $rn. ©ioloncettiften &lo$, ben mufifalifßen Gräften bed legi,

©eminard. $räMubium unb guge, gmoD, für Drgel oon ß&nbel
($v. SRü^l^äufer). ©emifßter öftimmiger ©bor: ,,@8 ift ein

r

SRof entfprungen sc." bon SReifjiger. 9Rariä Siegenlieb, für eine

©ingftimme mit Orgelbeglcitung oon griebriß SRerguer (grau $ro>

feffor ginf). (£§or (5 ftimmig) : 9ceujoJ&r81teb oon 3Relß. granef.

©arabanbe (gbur) für Violoncello unb Drgel oon ftänbel. gür
©opranfolo mit Draelbegleitung aud „SBei^naßtftlieber^ oon $eter
Cornelius, £)p. 8 (grau «ßrofeffor ginf). äRännerßor: 3a t Sag
be8 §errn — mit Draelbegleitung oon <E$. ginf (€p. 20, 9er. 3).

Drjelfuge über BACH oon SRob. ©ßumann, %r. 1 aud Dp. 60 (^r.

2Rü^i^äufer). ©em. S^orlieb : „Db auß beine ©onne fmfetic." oon

<£(). ginf (3Ranufctipt). ©eiftl. Sieb oljnc Sorte für »ioIonceO unb

Orael oon ?B. gifeenb^agen (Dp. 8). Slrie mit Drgelbegleitung au«

„(Sfia8
#/ oon g. 3Renbel»fo§n ($rau $rofeffor ginf)- SR&nnerßot mit

Drgelbegleitung oon Sernl). Älein. gür Äiolonceff unb Orgel; (Eaiu

tilene aud bem ÄmoH * feoncert oon ©. ©oltermann. 9Rotette:

ÜRaßt Ijoß bie X^ür' k. für gem. &§ox oon SIR. Hauptmann.
$ad Singer Sagblatt berißtet: 3)a» unter Öeitung beS $nt
$rof. ginf gegebene ©oncert bed ^ieftaen Oratorien* Vereins ^atte

fiß eines anfe^nlißen SBefuße« ju erfreuen. S)aS Programm bot

bieSmal einen . bcfonberS fjoijen Äunftgenuß baburß , bag c8 in

reißfter Slbtoeßfelung oon Drgeloorträgen, aemifßten unb Scanner*

ßören nebft ©olooortragcn oon grau ^rof. ginf unb §rn. die*

mcntarle^rer ßfo$ burßgängig bisher nur toentg ober gar ntdjt

ju ©e§ör ©ebtaßtcS aufmied. Eingeleitet mürben bie beiben Hb*

Teilungen ber Slufür^rung burß 2 Drgcloorträge oon fim. ©emi*

narle^rer 3Rü^l^äufer. grau $rof. gtnf erfreute mit 3 ©opraii»

foli: „äRariä ©iegenlieb" oon SRergner, „$ic brei Äönige" oon

$. Cornelius unb ber „(£liaS"-21rie: ff©ei friUc bem $tvtn"

oon SRenbelSfo^n, toelße pe mit fünftlerifßer gein^eit unb 3^ig-
feit oor^utragen oerftanb. $r. Elcmentarlebrer Älo^ braßte eine

befonberS »o^lt^ucnbe Äbmeßfelung in baS Programm burß 3

€oli für Violoncefl unb Drael — eine ©arabanbe oon $8nbclf

ein „©ciftlißeS l'ieb obne Sorte" oon gt^cißagen unb eine

©antilcne aus bem ^lmott*Sonccrt oon ©oltermann. S^bem $r.

ßlofc biefe ^iecen mit fünftlcrifßcm ©efßicf jur Ausführung braßte,

^at er feinem Sefjrmeifier, bem fönigl. Äammeroirtuofen ©abiftu«,

aüe S^re gemaßt.
Gott)*. SrfteS »ereinS-doncert beS 9Ruftfoereind : Duartctt

(9er. 3 S)mott) oon (5b,erubini. 9lrie aus „Obo.ffeuS'' oon 35mdi.

£oli für Violonccß: Slir Oon^ättbel; Moment musical oon ©ßu*
bert; ©pinnlieb oon Popper. (Boli für Violine: SRomarue (©bur)

oon IBeet^ooen; $refto oon gram SRieS. ßteber oon ©eetljoüen,

SRubinftcin unb gr. 0. ^olftein. Duartett (©moll, Op. 59 9er. 2)

oon öeet^ooen. ©efang: grl. eignes ^ßöler auS Seimar. Vio-

line: ©r. (Soncertmeiftcr $etri; Violine: $r. ^ollanb; »iola: $v.

Unfcnftcin; ^toloncell: $r. ÄammeroirtuoS ©ßröber (fämmtlidi

aus Seipjig).

QaÜt a* 9« (£oncert beS ftubentifßen ©efangocreinS „Sri*

bericiana" mit grl. SRarie (Sramcr oon (SlauSbruß aus ©alberftabh

#ebribcn»Ouücrturc oon SWenbelSfo^n. „grü^linaS ©rwaßen" für

3Rännerßor, ©opranfolo unb Drßefter, oon %b. ©ouo^. 3Rän*

nerßöre oon 2RenbelSfol)n : „^Ibenbftänbßen" ; „2)er frolje San»
berSmann". S)rci lieber am (Slaoier oon ttrafjmS (grl. oon (Elau&

bmß). 3)aS ©rab im SBufcnto für 3Rännerßor unb Drßefter oon

gr. ©emS^eim. Slbenceragen • Dutoerture oon Kerubim. Tai
geft ber SRebenblüt^e für 2Rännerßor, ©oloquartett unb Drßefter

üon $. äöttner. 3»ei SRännerßöre oon *. Ätten^ofer: „Hm
©eim^eg"; „SReiterheb". Rnti Sieber am (Elaoier oon 9c. granj

unb g. Silier (grl. oon «TauSbruß). „SRargret am X^ore" oon

3enfen*?öroenftamm; „Wegen unb ©onne" oon Ä. SBeder (für dfjot

unb Drßefter).

£ei^|id* 3»citcS ©etoanb$au* - (Concert. ©tomp^onie
(gmoD) oon SRißarb Straug. (3um erften ÜRale, unter Rettung M
Componiften.) fconeert («Rr. 1) für SBioline oon 9Raj SBruß, oor*

getragen oon $m. ÄammerbirtuoS glorian 3aJ*c au* ©trafeburg

F. ß. «rie „Hß, iß fü^rs, eS ift oerfßtounbeu" au« ber Oper
„S)ie 3auberflöte" oon S. V. SWo^art, aefungen üon grl. S^ni«,

gro^enogl. fäßf. ©ofopernföngerin. (S^aconne für Violine oon

3. ©. öaß, oorgetragen oon Jprn. 3^1^. 8ieber mit ^ianofortebe*

gleitung, gefungen oon grl. S)eniS: „©olbcr ©lüt^enmat" oon

S^r. S. ü. ©lucf. „3m oerborgenen
(/ oon ©. ßaffen. SRißel %iv

gelo, ©oncert'Duoerture Oon 9eielS S. ©abe.— drittes ©ennrnb^au«-
feoncert. Variationen über ein X^cma oon 3ofty$ ©arjbn, oon

So^anneS ©ra§mS. (Soncert für baS ^ianoforte, 9er.. 1, (Smotl

oon (S^opin (bearbeitet oon $arl häufig), oorgetragen oon ^m.
©ugen b^Ibert. ©infonietta für ©treißorßeftcr oon ©uftao %tn\tn

(3um erften SRale). ©oloftücfe für ^ianoforte, oorgetragen oon

§rn. b^lbert: St^apfobie, Dp. 79, 9er. 2; »aflobe, Dp. 10, 9er.

2 oon Jöra^mS. Tarantella auS „Veneria e Napoli" oon fiiSjt.

— I. (Joncert beS £iS£t«$ereinS mit grau ©mma Naumann, ben

©rm. «Ifreb 9eeifenauer auS Königsberg, ©mil ©auret aus Berlin

unb ÄammeroirtuoS Slltoin ©ßröber. Xrio für Slaoier, »iolfne unb

Violoncello oon gr. ©ßubert. ßieber mit $ianofortebegleitung : 3ß
roanble unter ben ©äumen oon ©ßumannl ©terne mit ben aolbenen

Eüftßen unb Sibmung Oon SR. granj. Sonett; Cantique d'amour

esjeuz d'eaude laVilla d'Este (^ianofortefoli) oon KS«. 3"
trobuetion unb 9conbo für Violine oon ©aint*@aenS. ßieoer mit

$ianofortebegleitung: SRiib mie ein ßuft^auß unb: Ältng letfe, mein

Sieb, oon SiSjt. Chant polonais bon (E§opin*ßtSjt llngarifße
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ftyapfooie oon £i«jt. (Sortcertflügel ©lütljner. (SlaPierbcglettung:

$>r. (£apeHmcifier $1. ftififd). — ©etftlidje Suffüljruug in ber

äirdje git ©t. $etri aum ©efien bcr Jfraufencaffe beS Vereins ber

3Jiuiittef)rer unb äRuftfleljrerinnen $u Seipjig. „(Santate ber Älage

uiib be8 Xrofieä" für Soli, <£&or, OrAefter unb Orgel (Manufcript)

i?on gerbinanb Xtjieriot ($. 3R.). „©in bcutfdje* a&equiem" für

@oli, (Sljor, Onfteftcr unb Orgel Pon 3o&annc3 ©raljma, unter

Leitung bc3 9Wufifbirector3 $rn. ^einrieb, fllcffe (Vorfifcenber be«

SBereind). ©oliften: grau 2lnna $ilbadj unb |)r. ©ugen #ilba*
au« Bresben. Orgel: $r. Organift ©tiller. <£&or: Mitglieber be«

23erciu3 unb beren ©dnller, ©djülcrinnen unb greunbe. Ordjefter:

2Kitglicber beS Verein« unb ©emanb$au8*Ord)efier.3)>citalieber.

£of(f)tt>i^ ©oir<*e pon SWarie Stecf mit grau Dr. So&ut-

SRannftein, grl. Margarete (Sport, Soncertfängcrinncn aus S)rc3-

ben $rn. 3of>anne3 ©mitfj, Violoncellift u. Ä. „SJcljre, ewiger' 1

,

Xeraett pon &ur)ner. „Senn am SWorgen Aar" Pon Marie Sied.

„9lm Jöobcnfee" Ouartett Pon ©dmmann. arrangirt für grauen-

fttmmcn Don Marie Siccf. ttbagio, ©umorcSfe, fcuffömung
oon ©tfumann (Marie Sied). Maibrmwelein , flönnt td> bid) in

Siebern preifen (Sieber) pon i'oljle. $ie Serben, mit Männerdjor

(Sri. ©pott) bon gerb, fciller. $$antafie über fc&mebifdje Volfo*

lieber für (Slaoicr unb Cello (Marie Sied unb 3o(janne« ©mitr))

pon Marie Sied. 3m ©rafe t&aut'S, pon Müller «ffieuter. &uf-
trittSarie bcr (Slifabetlj aus „Xannpufer ' (grau Dr. ftot)ut«3Rann-

fiein). ©erenabe unb fcttegro giojofo oon Menbel3fo$n (Marie
SBtecf). ©c&nfud)t; Sungfrau ging junt Salbten; 5)cr fcodjfteit«*

marfcb, (fdjmebifdje Ouartette) Don ©Obermann. $er »reSbcner

Slnjeiger färeibt : grl. Marie Sied fpiclte auf einem glügel au«
bcr gabrif Don S. Sied mit bei i&r gemotjnter Meiftcrftfaft brei

Heinere (Slapierftfide Pon 1R. ©dmmann (Wbagto, JpumoreSfe, $uf*
fd)toitng), ©erenabe unb Megro giojofo von MenbelSfolpi unb
im herein mit bem talentvollen jungen Violoncefliften #rn. So-
$anne« ©mttl) eine fetjr anfpredjenbc $$antnfie über fdjmebiföe

2Solf8lieber. 8ud) biedmal ^atte bie (Soncertgeberin einen fleinen

(J^or öon Stamen pereinigt, welker bie fdjon früher gehörten rei*

jenben Wmcbifdjen Ouartette (r>on it)r fclbft gefegt), foroie ba«

fetjöne Duartett , r
«m Söobenfce" t>on ©*umann (ebenfall* *on

grl. SBtecf für ^rauenftimmen eingerichtet) correct unb toerftaub»

nifeoofl toiebergab. $ie Leitung btefer G^öre garten bie $rrn.
ß. Tl. ^dppner unb (Jantor ?o§le übernommen — Öanj befon-

ber« tjeröorragenb »ar bei biefer ©oir^e bcr ©ologefang pertreten.

Cinen bebeutenben ©rfolg errang bie tjier lebenbe unb aud) afd

ßeftrerin tbätige Concertfangerin grau Dr. Äotjut-SRannfteirt. ©ie
tann i^re bebeutenben flcr) bureb, Xonfülle unb $langfdjönbeit auö*

jeict)nenben €timmmittel (§o^er ©opran) in ben oerfc^iebenartig*

ften ©tilgattungen um fo mefp jur ©eltung bringen , ald fte autr)

mit ^oct)grabiger SBärme unb tiefergeljenbem ^erftünbnig oorju*

tragen Perfte^t. — ©inen fe^r angenehmen (ginbruef hinterließen

femer bie fieiftungen beS grl. ©pott, ba« ©olo bc« (S^orliebed

„3)ic Ccrc6,en'' üon gf ©itter unb jroei reijenbe Siebet ,.9Äaibrünne*

lein" unb „Äönnt* ict) bieb, in Siebern preifen^ pon $o$le. Äuc5
grl. ©pott ift eine befonberä gut gebilbete ©ängerin, bie gcfct)macf-

poE porjutragen perftebt.

SKariettaap U »dftttteiu (SurcapeKe. Ouberture j. „Spfti-
genie" Pon ©lucf. /r©erenabe für SBalböorn unb glötc" Pon Xitl.

„Danse Rococo" Pon 9RarcelIo ?Roffi. „Träumerei" pon SR.

©djumann. „(Sarnepal in Cencbig" ($tftonfolo) pon ftrban ($r.

O. ©öftme).

SRa(jfeefrur<g* Äirc^en«(Soncert gegeben Pon %fy. &ord)^ammer
mit Srau 3)ancfer-3)reQf4ocf unb einigen Uttitgliebern bed 2)om»fi^or8.

$rälubium unb guge (@dbur) Pon ©acb. $jalm 86 (für ©opran
mit OrgclbegleitungJ pon 9Jfartini. $falm 92 (für ©olo*Ouartett
mit Orgelbegleitung) Pon SRcbling Arie au8 f/ßaulu8" (für ©o«
pran mtt Orgelbegleitung) oon 2JlenbelSfol)n. Orgcl«©onate „3ur
^obtenfeier" Pon %f). gordj^ammer.

Zit)toatibut$. ®eiftlidje§ ©oncert, gegeben Pon bem Orgel«

pirtuofen ^rn. (Srnft ©t^iüing*SRom mit ^xan hinter Wölbet-

©gg« (Opernfängerin Pom ©tabtt^eater in Augsburg) unb $rn.
|?anä Sßinter (Opernfänger Pom ©tabltljeater in Augsburg). Xoc*
cata unb guge für Orgel Pon öaeb,. Arie a. b. „©iljöpfung" pon
©aijbn (gr. Sinter), ©rofee« $rülubium für Orgel Pon $a$«
Üreb«. Snbantc a. b. gmott- $&antafle Pon 9Kojart, für Orgel
übertr. o. gr.Si^t. Slrie a. b. „dlia*" für «ariton( ©r. Sinter),

Sonate gmoff, Arie a. b. „@(iad" ($öre 3«rael) pon 2Kenbel3fofm.

©roße ^^antafic für. Orgel über „BACH" oon Si^t.

3Mtf4tt« I. ©ciftlidje 3Rurttauffü§rung be« Äirc^enc^ore» ju
«St. aftarien mit ^rrn. ©uftap Xrautermann, ©eorg gfifentfefter,

Otto (5lau8. ^irection: $r. SRupfbircctor ^oü^arbt. fcorifefce

Xoccata pon ©. ©act). Sie lieblich finb auf ben Sergen , ffllotette

pon fj.
sJtid)tcr. Änbante für SBioline Wut Pon g. ^änbel.

$falm 23 für Xenor pon <&. bitter. 1. ©afr au« ber Orgelfonate

in ©moff Pon ©. SRcrfcl. 3wd (J^orgefönge: ®nftbig unb barm«
^crjig, Don fj. ©refl : ©ebet pon $. ©djurig. «nbantc für Sftoline

in &bur Don % SJarbini. «riofo für Xenor pon C. ©tein.

Äbcnblieb pon 9W. Hauptmann.

9erf(0ttaltttd|ri4ftni.

*—* Xöeobor Xljoma« wirb in Ken) £)or! 12 ©tympljonie*
ttoncerte unb 12 $opulärconcerte aeben.

*—* (gtelfa ©erftefS erfte« Äoncert toirb am 10. ^obember
im ftetp Dörfer Metropolitan Opern^aufe ftattpnben. «bolf Keuen-
borf fungirt in bemfelben al» SapcUmeifter.

*—* grl. Söafta tnirb in Äürje aus bem ©erbanbe ber SWün-
djener Oper audfe^eiben.

*—* 8"nx ^irector ber Äomifo^en Oper in $ari3 war ©ictorin

Sonci^re», oer (Somponift ber Oper „3o^ann pon $arid" aufierfe^en

morben. S)erfelbe ^at aber abgelehnt unb ©err 3u(ed öarbier ^at

porläupg bie Seitung bcr Äomifcften Oper übernommen.
*—* $er befannte ruififc^e Componift ^ßeter XfdjaifotoSfi roirb

im Saufe biefer ©aifon naeft ©crlin tommen, um bort in mehreren
QEonccrten eine 9?ei^e feiner Scrfe ju birigiren.

*—* X>a8 au*gejei4nete SeiP^iger ?etri*Ouartett (bie $erren
(Joncertmcifter $etri, ©ollanb, unfenftein unb Äammmerpirtuo«
91. ©gröber) §at füralic^ in ©ot^a unb 3»icfau mit größtem Er-

folg gefpielt.
*—* gurn 9?a4folgcr beö oerftorbenen IRuflff^riftfiellerft

tt. 3f So^l 4n ber ©teflung a(§ «reftipar ber ©efeöfäaft ber 3Ru-

fttfreunbe in Sien ift ©en Xonfünftier 9Ranbt)c$etp3ti ernannt
morben.

*—* Xenorift ©5tel ift bei feiner Änfunft in Slmerifa auf»

febftaftefte auSgeaeic^net morben. ©in ©jtra*Dampfer mar bem
©djiffc, auf meinem fi4 ©ötel befanb, entgegengefa^ren. ?lm 17.

b. 2JJ. trat ber ©ftnger por gänjli^ audperfauftem $au[e jum
erften Male auf.

*—* 3n^ßart8]ift bie junge talentbegabte amcrifanifdje ©ängerin,

SRiJ Marie Slimäe, an einer c^irurgifc^en Operation geftorben.

Itene uui neu rinftnMrte Äpem.
*—* 5lm 29. 9toP. foH in »raunfefttpeig bie neue romantifdje

Oper f/ber milbe %&Qtx" be» in genannter ©tabt lebenben ©infonic*

2)irector« ©4u(^ erstmalig in ©cene ge^en. hoffentlich §at biefer

„milbe Säger" ein beffere* ©c^icffal aft ber 9ceBler
f

fcb,e.

*—* $ie Aufführung ber ©ötterbömmerung im üeipjiger ©tabt*

t^eater am 21. mar fefp jablreicb befugt unb erregte (jauptfädjlid)

am ©Klüfte großen ©nt^ufiaSmu*. Unter bem Äubitorium befanb

ftcb, aud) ©ugen b
T

Gilbert, meldjer nacb feinen Vorträgen in ber

@emanb&au3*£ammermufif erfc^ien unb bem legten Acte beimo^nte.

9lu4 Capellmeifter ©rbmannSbörfer aud Modfau mar anmefenb.
*—* *. Söaner1

» ^iJauft" ftat bei feiner erften Aufführung
in Mündjen einen bebeutenben ©rfotg erhielt. Am unmittelbarften

&ünbete bad 2)uett jmifeften gauft unb ©retten in ber ©artenfeene.

©ura alö gauft unb gfrl. S)re6ler al* ©retten (eifteten Äu8gejeidj=

neted. S)er anmefenbe (Somponift mürbe nacb, bem Pierten Act
breimal gerufen. UebrigenS ^atte ba8 er^bifd^öflic^e Orbinariat

gegen bie Aufführung be« $rolog» im ©immcl proteftirt.

JJenntfdjte.

*—* 3n bem rü^mli*ft befannten Qfcb.oc^er'fcöen Mupfinftitut

ju Seipjig begannen bie Sßortragdabenbe, refp. Prüfungen in biefer

©aifon am 17. October unb mürben mit ^eet^open'd Xrio (£moQ
für Sianoforte^ Violine unb Violoncello eröffnet S)cn $ianopart

führte eint ©tftülerin bed Snftttutd fe^r gut aud, bie ©treidjinftru«

mente lagen in ben ßänben jmeier bemä^rter SWitglieber bed ©e*
manb^audorc^efterd. Xrefflicje ©nfcmbleleiftungen maren nod) eine

©onate für $ianoforte unb Violine pon 3Ronft Hauptmann unb
Scbcr'3 ©ur^antöeoupertute ad^t^ünbig. ©urnrncr« <£oncert'9tonbo

Äbur tarn ebenfalls bureft eine ©djülerin mit fc^on gemanb^er Xednut
xtfy gut ju ©e^ör. ©ine anbere ©djüierin begleitete biefelbe auf

einem jmeiten ftlügel rec^t bideret S)ie intereffante Äbenbunter*

Haltung bot nodjj Serfe bon ©acb,, ©Hubert, ^umann, ©enfclt,

S^opin, §ietb r £t*$t, MenbeUfo^n, Wubinftein u. 9. ©an) be<
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fonbereS 2ob toetbienen aud) nodj bie Vorträge fdjufyflidjtiger &in*
ber, meiere mit ben erroadjfenen Tanten toetteiferten, bie aufrieben*

fyeit beS tfc§rcrj>erfonal3 unb beS anroefenbeti $ubüfumft ju erlangen.

$err 3>trector 3W<>4cr erlebte alfo aud) an biefem Woenbe §öd)ft

erfreuliche ftefuftate feiner 2e&rtfjätigfett.
*—* SSir Ijaben jdjon bor 3a(jren in biefem ©forte barauf

fjinflennefen, bafe bie (Soncertgefettft^aften unb mufilalifdjen ©er*
eine in ^orbamerifo in ber Sa§l tyrer Programme üiet lunfröer-

ftänbiger oerfa&ren, als manche (Soncertbirection (Suropa'd. 3e|t
wirb oied aud) Don bem Editor of the London Musical World
in bem mujtfaltfdjen ga&rbud) ber ©ereinigten (Staaten in einer

größeren 9U>f)anMung beftdtigt unb gefagt: ba§ fein (Jomponift

bon ®adj, ©eet^ooen bis %u SBagner, Sidjt unb 8ra§m8 ejtftire,

ber ntdjt in ben 9Ruftfauffu!jrungen berücffidjtigt roorben fei. $ie
non und gclegenflid) mitgeteilten Programme gaben bied ebenfalls

factifd) bemiefen.
*-* $ie «Cfaem. aRuftfseitung (Otto Jefcmann) fdjretbt in

Er. 43: „@ht auBerorbentiidj fämei<$elfjafte* Urt&ctl (jaben bie

2Mütt>ner*tflügcl gelegentlich eine« oon 3frl. 2Rartl)a föemntert in

fionbon gegebenen GoncerteS erhalten. 3)er englifdje Söeridjterftatter

fagt über ben oon ber Goncertgeberin gefpielten Slügel ber 2cty*
jiger girma: „SBir ftnb getoöljnt, in unferen großen ©älen ©roab*
rooob unb (Srarb ju ijören unb fönnen un« eine« peinlichen ©efüljlS

babei nidjt ertoegren, benn biefe bodj allgemein anertannten gru
ftrumente Ijabcn einen fpinettartigen, gläfernen, bünnen Eon, felbft

unter ben ftänben oon b'$Hbert unb ©t. ©ae'nfc gehabt. SMefer

bon grl. SRemntert gefpielte gluael roar ein ©lütljner mit nmdjtiger

Xonfülle, einer Äraft unb (starte, roeldje bie lebten ©den be«

ÄrttftaltyalafteS ausfüllte, unb einem zauberhaften $ianiffimo. JJdj

fjabt nie bemerft, baß je ein Snftrument burcr) Xon(djönfjett unb
güHe fo &u Wirten öcrmodjte."

*—* ©inen fdjönen ©eroeiS oon $anfbatfett fjat ber rüljmltd)

befannte Wiener ©aritonift %fy SRetdjmann gegeben, (gr fanbte

an baS Contite* für baS ^arfd^ner « SDcnlmal in jjbittan folgenbeS

©treiben: „SBie fd) auä ber Leitung W* / *Mlt nod) ein ©etrag
jur ©erfteHung be» $enfma(c3. Sa id) SRarfdjner nie! 2>anf föulbe,

tnbem idj große (Erfolge mit feinen großen SBaritonaufgaben errungen,

fo befonber« bei ber Äreirung be*$am]pt)ri)ierin28ien, füljlefd) mieb
gebrungen, aud) mein ©djerflein beizutragen. (£8 fielen Sfönen

alfo brei^unbert SWarf oor ber §anb oon mir jur Verfügung, foffte

fpöter nodj ettoad fehlen, öieffeid)t noct) etwa». SÄit auSgcjeicbneter

^oebaebtuna %fy. föeidjmann."
*—* &ünf baare (Bulben betrögt bie monatlicbe Unterftüfeung,

tocldje bie SEBiener Ärmenfe.tion ber ©roßniebte 9Kojart
T

S, yjxavL

Sofepb« fiange, auSgefefct bat. ©offentlicb giebt baS beoorftebenbe

3)on 3uö«*3ubiläum ©eranlaffung, biefe „rcidje ^frünbc" ju er*

böben; benn gu ben feftönften Acten ber 25antbarfeit geaen ben

unfterblic^en SKetfter get)ört jcbenfalls bie SSerforgung feiner be*

bürftigen ^Inbermanbten.
*—* Serlioj Damnation de Faust würbe unter SBiftentinVa

Sirection in Petersburg aufgefübrt unb erlangte großen ©eifall.

$a8 aenannte SBerf tarn aueb auf bem SBordjefier SWuriffeftioal

(24—28. ©eptember) jur SBiebergabe unb b^t bort allgemeine $e«
wunberung erregt.

*—* 3n Stölicn ftnb folgenbe neue Dpern eben fertig gewor*
ben: „La Battaglia di Benevento" oon ©iorbano, „Janzo" *on
^rirno ©anbini, „La Cortigiana" oon 5lngelo $i«congi, „Donna

di cuore" oon ötaetano (Joronaro, „Gorello" unb „H Cont« d'Al-

maviva" toon fiuigt fcbtfPr „Cartaco" unb „Ermengarda,, pon

Slääali. gerner ftnb gwei Pallete im gntfteben: „Teodora" bon

©rafft, ÜNufH oon Seopolbo SÄarenco, unb „Labor" oon @iuri,

^Wufif bon $aolo ®iorja. — ©enn oon biefen Werfen nur ein

Heiner Zf^tii fieb bewährt» fo wirb e« ben O^ernt^eatent an Zi-
taten in ber näiften geit nidjt fehlen.

*—* ?lm 16. b. 3R. ift in Ureßburg ba8 ©umme(*5)enfmal

feierlich entbüftt worben. 3)ie Äaiferin Äugufta ^atte aud biefem

Anlaß ein ©djreiben au baS domite' rieten laffen.
*—* ^a« S)eftait ber ^efter Oper belSuft ft* auf 200000

Oulben. 9Ran glaubt / 3^enbant ©raf Äegleoi^ werbe fict) nidjt

weiter galten fönnen.
*—* $ie ^«terSburger ©interconeerte ber faiferttdjen TOuftf»

gefellfcbaft wirb Seopofb Äuer birigiren. S)a« ©dnferüatorium

warb am 20. Septbr. mit einem Te Deum unb einer großen Hebe

ghibinftein'ö eröffnet.
•-* 3* ta Capftabt (@üb*«frifa) ffinbigt ein ^Tofcffor

(Sari Arthur ein ftebenunb&wan$igftüubiged (Eoncert an , er toetfc

27 Siunbcn obne längere Unterbrechung (Slaoier fpielen unb babei

feine $iece wieber^olen; beginnen werbe er mit einer felbftcompo*

nirten ^bantafie „The Kelief of Lueknow". SNefer muftfaiijcbe

©umbug ift pewiß felbft ben ftfrifanern ju toll.

*—* $>ie Music Teacher National Association Wirb i^rt

große SBcrfammlung näc^ftcS S^ü^jabr in <Sbicago abgalten. Sie

erbittet p«b folgenbe SBerfe jur Aufführung: jwei ©tjmpbonien, btei

ober oier Duberturen, ebcnfooiel (Jantaten für <5bor unb Ordjefter,

jwei Planier Äoncerte, ein Streichquartett, *wei Xvioi für ?tano

unb ©treHinftrumente , Sieber mit (Slaoicrbegleitung , eine $iece

für ßarfe, ein $)uo für ^arfe unb Orgel. 9?ur amerifanif^c iom->

poniften bürfen ibre ©erfe einfenben.
*—* lieber ben belgifcbcn Xenoriften Man Sfyd, Weldjer nä^

fteS 3a§r in ©atjreutl) ben ©alter oon ©toljing unb ben ^arpial

fingt, wirb bem SB. ©.*(£. au« örüffel gef^deben: 3>aß ber belgifcfte

£enor ban tyd ben ©alter bon @tohtng in ben
9^etfterftngern

s

unb ben jtarfifal bei ben näcbftjäbrigen ^Kufterauffübrungen in ©a^rcutlj

fingen wirb, wirb nunmehr offtcieU beftätigt. §err oan tyd ift aas

Antwerpen gebürtig unb ftebt ungefähr in ber Witte ber brei&igei

Sabre. 8Son Softer fräftiger ©eftalt unb fein gefebnittenen Qkfä&
%ügen, ift ber Olämiftbe ©änger wie geboren für bie Starfteflurifl

feagne^f^er ©eftalten. 53iS^er §at ftcb aber §err oan S)t;d nur im

CSoncertfaale oerfuebt , unb feine Sobengrin^oüe im $arifer 6ben=

Xbcater an jenem benfmürbigen Äpril-Äbenb war fein erfter tbeatra^

liftber SSerfudj. S)er belgifc^e Xenor reift Anfang ißooember wad)

S)eutf(blanb, um feine beioen 9Bagner*9ftoffen gefanglicb unb fd)au<

fpielerifcb ju oeroottfommnen, fowie eine größere ©eläufigfeit in bor

beutfeben ÄuSfprad)e ju erlangen. SBä^renb fo unfer belgifdjer Xenor

nadj S)eutfcblanb wanbert, motten wir gern einen beutfeben Xenor

für ©elpjen gewinnen, weil wir fonft, was febr bebauerlio^ wäre, auf

bie bieSjäbrige erfte Stuffübrung beS ,§iegfrieb' oeai(bten müfeten

Sergebens bat fi<4 oie S>irection 2)upont<fiaptffiba MSber befrrebt,

einen franjöpWen Xenor für bie Slollc beS ,©iegfrieb
c ju gewinnen,

deiner will baS ©tubium biefer SRoHe übernebmen^ fo ba6 ber

,<5iegfricb* borläupg aufgehoben erfebeint."

Verlag von C, F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Soeben erschien:

Franz Liszt als Lyriker.
Im Anschluss an die Gesammtausgabe seiner

Gesänge für eine Singstimme mit Piäno-

fortebegleitung

betrachtet von

Bernhard Vogel.
M. —.60.

Wohnungsveränderung.
Jetzige Adresse:

Anna Schimon -Regan
58 Nürnbergerstrasse I, Leipzig«

Im Verlage von Breitkopf & HIrtel in Leipzig

wird demnächst erscheinen:

1UT/%^il^ Grosse Oper in 3 Akten.

XYXWX 1111 (
Text von Dr- L- A* HoffmMH.:
VollständigerKlavierauszugvonWM.

komponirt von _ tterger,

Daraus einzeln:

Philipp Riifer. Romanze der Viviane.
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Verlag von Breitkopf & Harte! in Leipzig.

Soeben erschien und wurde an die Subscribenten

versandt:

Johann Sebastian Bach's Werke.
Ausgabe der Bach-Gesellschaft.

XXXIII. Jahrgang.

Zehn Kirchencantaten.
161. Kamm, da sitae Todes-

stande.
162. Ich, ieh sehe, jetzt da

ich zur Hoehzeit gehe.
163. Nur Jedem das Beine.
164. Ihr, die ihr euch van

Christo nennt.
105. heirares Geist- and

Wasserbad.

160. Wo gehest da hin.

167. Ihr Menschen, rühmet
Gottes Liebe.

168. Thae Rechnung! Don-
nerwort.

169. Gott soll allein mein
Herze haben.

170. Vergnügte Rah', be-
liebte Seelenlust.

Der Jahres-Beitrag zur Bach-Gesellschaft beträgt 15 Mark,
wogegen der betreffende Jahrgang von J. S. Bach 's Werken
geliefert wird. Der Zutritt zu der Gesellschaft steht jederzeit

offen; zur Erleichterung desselben werden für die bereits er-

schienenen Jahrgänge der Werke Theilzahlungen von 80 Mark
angenommen, und gegen eine solche je 2 Jahrgänge in chro-
nologischer Folge geliefert. Anmeldungen sind bei den Unter-
zeichneten in frankirten Briefen zu .machen.

Einzelne Jahrgänge werden zum Preise von SO Mark ab-
gegeben. Ausführliche .Prospecte stehen zu Diensten.

Leipzig, September 1887.

Breitkopf & Härtel,
Kassirer der Bach-Gesellschaft.

Im Verlage von Max Leichssenring in Hamburg
erschien soeben;

Mei Aas 3Li@wldi»
„Der Donner rollt um Berg und Thal,
Dumpf rauscht's im Felsenschacht." etc.

aus

Jiü. WolflPs „Till Eulenspiegel"
für eine Sopranstimme mit Begleitung

des Orchesters
componirt von

Max Meyer- Olbersleben.
Op. 26. Clavier-Auszug M. 2.50. Partitur M.6.—.n.

Orchesterstimmen.

MT Das Lied ist im Concert an Stelle einer Arie zu singen
(7-—8 Minuten} und wurde bereits in Weimar, Coburg,
Würzburg, Errart und Sondershausen mit grossem Erfolge
zur Aufführung gebracht. Es ist Concertsängerinnen, aber
wegen seines dramatischen Inhaltes besonders auch Büh-
nensängerinnen warm zu empfehlen.

Betty BOcbto.
Concert- und Oratoriensängerin

(Sopran)

Frankfurt a. M«,

Eschenheimer Landstrasse 107

In unserm Verlage erschien:

Ad. Wallnöfer.
Op. 31.

Der Blumen Raehe, Gedicht von Freüigraih, englische Ueber-
setzung von Mrs. J. P. Morgan. Für gem. Chor, Soli und
Orchester oder Ciavier. Preis : Partitur M. 5.— . Orchesterst.

M. 8.—. Clav. Ausz. M. 4.—. Chorst M. 1.—. Text M. —.15.

Nicolai von Wilm.
Op. 48. Drei volksthflmliche Lieder für gemischten Chor.

Part. u. St. M. 3.-.

Op. 52. Drei Gesänge von Fr. Oser, für gemischten Chor.
Partitur u. Stimmen M. 2.80.

Praeger & Meier, Bremen.

Da ich beabsichtige, von Mitte December
bis Ende Januar in Deutschland zuzubringen,

so ersucheich die verehrten Concert-Directionen,

welche meine Solo-Vorträge (mit oder ohne
Orchesterbegleitung) wünschen sollten, sich ge-

fälligst an die Concert-Direction Hermann Wolff
in Berlin oder direct an mich zu wenden.

London, 14 Talbot Road, WestbourneParkW.

Charles Oberthür,
Erster Professor der Harfe an der Londoner Academie der Musik.

Anna Schiller,

Concert- und Oratoriensängerin (Sopran).

Braunschweig, Katharinenkirche 8.

Johannes Smith
Violoncellvirtuos

empfiehlt sich geehrten Concertdirectionen

als Solist und Qnartettspieler.

Dresden, Bankstrasse 12, II.

RUD. IBACH SOHN,
königl. preussische Hofpianofortefabrik.

BÄUMEN (gegründet 1794) COLN
Neuerweg 40 Unter Goldschmied 38

Flügel und Pianos
unübertroffen an KlangBchönhejt, Solidität und Ge-
schmack derAusstattung. AbsoluteGarantie. Reichste
Auswahl. Liberale Bedingungen. Grosser illustr.

Katalog. Zu haben m allen renommirten
Handlungen.

Firma gef. genau zu beachten!
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Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins,

Mit dem heutigen Tage, als dem Datum der Geburt unseres verewigten Meisters Franz

Liszt, tritt die unter Protektorat Sr. Kgl. Hoheit des Grossherzogs von Sachsen gegründete

Liszt-Stiftung
ins Leben, nachdem zu deren Gunsten Ihre Durchlaucht die Frau Fürstin Marie Hohenlohe-

SchiUingsfQrst in selbstlosester Weise eine Summe von siebenzigtausend Mark dem Allge-

meinen Deutschen Musikverein gewidmet hat.

Die demnächst zu veröffentlichenden Satzungen der genannten Stiftung sind unter

den Auspicien der obengenannten hohen Persönlichkeiten festgestellt worden und werden mit

Höchstderen ausdrücklicher Genehmigung in der „Neuen Zeitschr. f. Musik" der Oeffentlichkeit

übergeben*

Leipzig, Jena, Dresden, den 22. October 1887.

Das Directorium des Allgem. Deutschen Musikvereins.

Pro£ Dr. Carl Riedel, grossh. Sachs. Capellm., Vors. Hof- u. Justizrath Dr. Carl Gille, General-Secretair.

Musikalien-Verleger Oskar Schwalm,Cassirer.

Professor Dr. Adolf Stern. Capellmeister Arthur Nikisch.

Im Verlage von Julius Hainauer, Königliche Hof-

musikalienhanalung in Breslau sind erschienen:

E. i Mac-DoweU's

Compositionen für Pianoforte.

Soeben sind erschienen:

Op. 24. Vier Stücke. Nr. 1. Humoreske, Nr. 2. Marsch,

Nr. 3. Wiegenlied, Nr. 4. Czardas. Nr. 1. 3. ä

M. 1.25. Nr. 2. 4. a M. 1.50.

Op. 28. Idyllen. Sechs kleine Stücke. Nr. 1—6 ä

M. —.75.

Vor Kurzem wurden veröffentlicht

1 A. HacnDowell
Op. 17. Zwei Phaiitasiestücke zum Concertgebrauch

Nr. 1. Erzählung M. 1.50. Nr. 2. Hexentanz

M. 2.—.

Op. 18. Zwei Stücke. Nr. 1. Barcarole M. 1.50.

Nr. 2. Humoreske M. 1.50.

Op. 20. Drei Poesien zu vier Händen M. 3.—.

Op. 21. Mondbilder. Nach H. C. Andersens Bilder-

buch ohne Bilder. Fünf Stücke zu vier Händen

M. 3.75.

Neuer Verlag von Breitkopf & Hartel in Leipzig.

Bruch, M., "wy* ,*• (Mrt

Partitur M. 80.—. n., Stimmen M. 28.—. Bearbeitung für

Pianoforte zu 4 Händen von Aug% Hörn (in Vorbereitung;.

mt Mit grossem Erfolge aufgeführt in Berlin unter

Joseph Joachim, in Hamburg unter Hans v. BUlow, in Leip-

zig unter Carl Reinecke.

Thekla Friedländer,
Leipzig.

Fürstenstrasse 7.

Concert- Arrangements für Graz (Steier-

mark) übernimmt

Carl Wild vorm. Const. Tandler,

Musikalienhandlung, Hofgasse, Franzensplatz.

Olga Eüiuger
Concert- und Oratoriensängerin

(Sopran.)

Sondershausen.

*<«_..«.

$tuc! toon ©. Ärcüfing in Seidig.



©ödjentfid) 1 ühimmer.— $rei3 ^albjS^rJidj

5 Wl, bei £reu$banbfenbung 6 S0H. (SDeutfdV
lanb unb ©efterreidj) refp. 6 2Rf. 25 $f.

(Äufilonb). SfürSRitglieber be§ Attg.fceutfdJ.

aJcufifoerein* gelten ermäßigte greife.

SnfertionSgebüljren bie $etitaeile 25 <ßf.
-*

Abonnement nehmen alle $oftämter, 8uä>,

Sftuftfalien* unb Jhmftljanbfungen an.

(Begrünbet 1834 uon Hobert Schümann.)

Organ be§ Smgemetnett $etttfdjett arhtfirtiereind.

33erantroortlia>r Kebacteur: Otekar Säfmalm. SSerlag *on C. A Äaljnt ttttdjfolger in £rij>jiij.

Mft***? & g*. in fionbon.

9. Keffer & $*. in et. Petersburg.

&<ltt)ua & Jpotff in SBarfdjau.

$e9r. £ng in 3üriä), 8ofe( unb (Strasburg.
öifrunbföiifetgftar Daflrgang.

(öanb 83.)

^eyfffttbf'fdie ©udjfj. in Amfterbam.

0. $4&fer * Aortbt in $$Uabelp&ia.

jtfOert 3. ^ttlmÄtttt in SBien.

0» geiget & fo. in ^em*9orT.

Sttftalti 2i8it-@tifrung. — ftum 3>on*3uan*3ubiläuro. (Sin fritifdjer Beitrag üon gferruccio ö. öufoni. gortfe&ung. — SRetljobtf.

Son öern^otb »ogel. - ttorrefponbenjen: Seipjig, @ot§a, ©trafcburg i. <£. - flleine 8eitung:Sage*geftfid)te (Auf-
führungen, $erfonalnad)ridjten, 9teue unb neueinftubirte Opern, »erraifdjtea). — ftritifier Anzeiger: ftifdier, fceutfeber

aRuftter*Äa[enber für ba& 3at>r 1888. - Ana ei gen.

£t0jt-Stiftong.

Site unmittelbar nacf> ßiSjt'3 $obe fein fürftlid&er

$efdjü&er unb greunb, ber erlaubte Sßrotector bereiten
„allgemeinen fceutfd&en äRufifoereinS", beffen §aupt unb
e^ren^räjtbent ber 2Jieifier gewefen, ©roffterjog Sari
Sllepmber öon ©adjjen * SBeünar ben ©ebanfen einer be*

fonberen £i3jt*©tiftung anregte, formte biefer ©ebante
ntd&t anberS als mit »armer £t)eilnaf)me unb aufrichtigem

©aufgefüllt begrübt werben. SBenu bei irgenb einem
großen Äünftler eine Stiftung, bie fein perföulidje* An*
beuten erhält, einen Kac^ftang ber mächtigen perfönlicljen

SBirtung bilbet, weldje im ßeben t>on i^m ausgegangen, ber

Smpfinbung bcrUcberlebenben entforiegt, ja ju befonberer

©enugtljuung gereift, fo ift bieS bei ßiSjt ber gaU.
©eines Kamen« Unfterblidjfeit war üjm aueb oljne eine

feinen Kamen füljrenbe Stiftung gewiß. 3)ie Kad&wirtung
feines ©Raffen« unb ÄömtenS brauste burdf) feine 33or*

feljrung gefiebert ju wer.ben, fie mad)t fid) im Äunftleben
ber ©egenwart aeltenb, fte wirb bauern unb warfen.
35ennocl) entfpradfj es ber ©rinnerung an fiiSjt'S liebend
mürbige $erfönlidfjfeit , an feine eble, Ijilfreid&e ,

gute,

immer woljftljätig eingreifenbe Katar, baß audj nadjj feinem

©Reiben &on i&m noclj unmittelbar wotyltljätige unb fünft*

förbernbe SBirfungen ausgingen. @S war burdjauS in

beS SReifterS ©inne, wenn ein Saöital gebitbet warb, beffen

jäljrlid&e grträge tbeilS waljrljaft talentreid^en, üiet öer*

fpred^enben jungen uRufifem jur gortfefeung i^rer ©tubien,
ju bilbenben Keifen öerlie^en, t&eils gur görberung fold^er

mufifalifd^er Aufführungen öerwenbet werben fonnten, bei

btntn ein geiftiger ©ewinn, aber fein materieller Srtrag

in au«fic^t ftet)t.

Kiemanb ^at es in 3tocifel gejogen, ba% bie ©rttn*

bung einer folgen, fiiSjfS Kamen tragenben ©tiftung feiner

Wärbig erfd^einen unb glüdßicfj Wirten würbe. ©lei(§wo|l

begegnete ber ©ebanfe Dem &xottftl , ob eS wo^l wöglid^

wäre, ber ©tiftung t>on öomfierein bie nötigen Söattel

gu erförießlic^er SBirfung ju.pc9ern. Unb in ber %f)at, fo

erfreulich bie Kefultate beS t>on 5ßrof. Älinbwort^ in JBerlin

unternommenen unb geleiteten ©oncerteS in ber Sßf>üf)armome

unb jene beS für ben gleiten Qmd beftimmten öom
allgemeinen Deutfd^en 3Äufift>erein im äBeimarifdjen §of*
t^eater öeranftalteten SoncerteS an fic^j waren, eS würbe
bennocl) eine geraume 3cit t>erftrid&en fein, beöor auf biefem

2Bege ein nennenSwert^eS Kapital gebilbet worben wäre.

6S ftanb ju befürchten, ba§ 3a^re »ergeben müftten, e^e bie

©tiftung ju eigentlid&er SBirffamfeit gelanate. um fo freu*

biger wtrb es alle ßefer unferer 3«tfcl)rift berührt ^aben,

baß fdjon in biefem Sa^re, jur geier öon ßiSjt'S ©eburts*

tage, bie ööllia organifirte ßfejt* ©tiftung mit einem für

ben Anfang bebeutenben ©runbftocf ins ßeben getreten ift.

3m 3Befentlicf>en ift bie« baS SJerbieufi einer ^oc^^erjigen

Äunftfreunbin, einer eblen greunbin ßiSit'S, S^rer 2)urd^-

laudfjt bergürftinSKarie t>on §o^ento^e, geborenen

Sßrinaeffm © a 9 n *i2B i 1 1 g e n ft e i n. SllS ®rbin ifjrer furj

naefj ßiSjt'S Sobe öerftorbenen ÜÄutter, ber prftin 6aro*

line t>on ©a^n^ittgenftein, aud^ bie @rbin ßttjfs, §at

jic^ bie großbenfenbe unb ßiSjfS Anbeuten treu öere^renbe

3)ame entfc^loffen , ber ju grünbenben ßiSjt*©tiftung ein

©apitat öon 70000 SWarf ju überweifen, DaS ben unan*

taftbaren ©runbftocf ber ©tiftung bilben wirb. 3n wie

ebelfinniger, wabrfjaft toorneijmer SBeife bie grau gttrftin

außerbem über ben i^r jugefallenen KadMafc ßiSjrS t>er*

fügt, baS entjieljt fid^ jeber öffentlichen Sefpred^ung. gilr

bie tafele unb entfqeibenbe Segrünbung ber ßiSjt*©tiftung,

bereu ©tatut im 3nferatentljeil biefer Kr. üeröffentticqt

wirb, fei ber erlaubten unb eblen grau ber wärmfte S)anf

jebeS greunbeS beS öerftorbenen wifterS, jebeS Äunft*
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freunbeS unb ÄünftterS, Weldjer an ben «Swerfen unb
Sßirfungen bcr ßiSjtStiftung Anteil ju nehmen berufen

ift, aus tiefftem $enen bargebrad&t

!

@in 831icf in Die Statuten ber ßiSjt*©tiftuna ttiirb

alle I^eilne|menben belehren, bafi bafür geforgt ift, baS

Stnbenten beS SÄeiftcr« aud) bleibenb an SB etmar, feine

langjährige SBobn* unb äBirfungSftätte, ju tnüpfen. SBSic

emerfeitö bie SBerwattung ber 2iSjt*©tiftung , gleit!) jener

ber JBeetbo&emSttftung, bem Directorium beS «11=*

gemeinen 3)eutf<$en 3RufifbereinS anvertraut unb

bie Stiftung mit bem SBeretn (welche beibe gleidjfam ein

SSermädgtniB ßiSjfS fetbft finb) in einen unlösbaren flu*

fammenljang gebraut tft, fo »erben anbrerfeitS bie jäbrliajen

@i|ungen beS ©uratoriumS ber ©tiftungin SiSjt'S eljema*

liger äBobmmg in ber ipofgärtnerei ju SBeimar ftattfinben.

§at es fd&on jeben pietätvollen ©inn tief beliebigen müf*

fen, bafc biefe SBobnftätte als ein SiSafcäRufeum für fünf-

tige #eiten ber (Srinnerung gemeint bleibt, fo ift eS boppeft

erquieflidj, bafc biefe geweifte ©tätte nid&t blofc ein üRtttel*

punft ebrenreiefier Erinnerung, fonbern auefj fegenSreidjer

lebenbiger SBirfung, im ©inne unb ber SBetfe beS StßeifterS,

fort uno fort {ein wirb.

2Bir zweifeln leinen Slugenblidf baran, ba|, fo ftatt*

lidj unb für üjren Qtotd bereit* wobt ausgerüstet bie

SiS}t*©tiftung in« Sehen tritt, if)r wefentlidje ©ereid&erun*

gen unb (grweiterungen fd&on in näd&fter 3eit nidfjt fehlen

»erben. SDie funftfinnige äJtomficenj 3^rer S)urd)laudf)t

ber grau jSürftin öo^enlo^e möge in feinem ©inne, audfj

in bem eine« leumtenben SeiftrielS m$t, verloren fein!

Unb fo begrüpen wir in treuer ©rinnerung an ben

SReifter, beffen tarnen fie trägt, unb mit ernfter greube

baS SnSlebentreten ber Stiftung, mit weldjer ber „AH*
gemeine S)eutfd)e SRufifoerein" jenen Steten wieberum

einen ©d&ritt nätyer tritt, weldje Don feiner ©rünbung an
aud> granj fiiSjt, bem Unverge§Ud)en , unabläffig vor

Äugen geftanben b«ben.

3um JDon Juan" Jubiläum.
(Sin frttifc^er Beitrag mm Fcrruceio B. Basoni.

(Jortfcfeung.)

§anb in $anb mit ber ßeidfjtigteit ber Ausführung

gebt bei äßojart bie Seic^tigfeit ber Sonception unb ber
s
&uffaffung unb eS ift wabrliclj nid)t genug anjuftaunen,

tute er mit bem ©nfadfjften aud) ftetS baS Sftid&ttgfte wätylt

unb trifft.

3f)m ift eS, betftuelswetfe, einüeicbteS, in einer fecbjebn*

tactigen ununterbrochenen ^eriobe bie Snbivibuali*

firung jweier, felbft mehrerer ß^arattere anjubringen, ba,

wo ein Slnberer metteid^t mit leiblicher Änftrengung jwei,

brei verfdjiebeue äRotive neben* ober aufeinanber gehäuft

unb fo ben %an ber Sßeriobe verunftattet ^ätte. 3dE)

erinnere nur j. 8. an bie eingefetteten boshaften 83e*

mertungen 35on 3nan'S unb ßeporello'S in ber erften

«rie ber 2>onna <£foira („SBegreifft bu? ©ne ©c^öne, t>er*

laffen öom ©eliebten xc.
u
), an bie jur Eoba meifterbaft

angebrachte fflnfprac^e: r,©^öneS §räutein!
M

, an oaS

Cluartett: ÄNon ti fidar, o misera* unb Dor Allem an bie

lejjte €cene, too SWojart häufig bie mufifalifd^e Sljaraf^

teriftif beS ritterlichen XrofeeS Don 3uan% ber fomifdjen

Ängft ßeporello'S unb ber geifterljaften ©trenge beS ©om*

tQurS auf einen ©a§ unb ofjne ©törung ber $criobc

aufbaut.

Äraft ber Se^errfc^ung unb ber feiten frönen %t*

^anblung ber gönn aetoinnt ber ©a| SKojart'i jene eigen*

tljfimlitlje äft^etifd^e «u^e, toeld^e herleiten tonnte (M«
bei ber abenbtänbifdfjen SÄufi! ber ©ebanfe an eine 8er=

toanbtfc^aft mit ber ^ettenifd^en Äunft über^mjjpt ftattljajt

toäre), eine parallele jtoifd^en jenem (bem SRojarff^en

@a|e) unb biefer ju jie^en. tiefer SSergleic^ nriirbc be^

fraftiat werben burc^ „ba3 Äuffparen bebeutenber
SluSorudESmittet für einen bebeutenben bra=

matifd^en aRoment''*), ein SBerfaljren, ba« SWojatt

auf ba$ SBirtfamfte anjutt?enben öerfte^t^ burc^ bie eben«

mäßigen SBer^ältniffe feiner gorm, fotoo^t innerhalb
ber etnjelnen ©tüde, toie au* ber einjetnen ©tücfe juein^

anber; burd^ ben ard()iteftonifd) geglieberten Aufbau beS

orefieftraren ©afceS: enblid^ bur$ jenes ©uralten beS

©cqön^eitSma^eS , fetbft in ben SWomenten ber ^ö#en
Iragif unb ber ^eftigften fieibenfe^aft, welkes oft unb

fälfqlid^er SBeife (too^t nur öon bef(§ränften ftöpfen)

aRojart a(S ein SRanget an SuSbrudStraft öorgetuorfen

tourbe unb baS fieffing mit fo emteudfjtenber fiogit ati

einen ber bebeutenoften SSorgüge ber ißaoloongruppe be^

jeid^net.

Als SBeteg bafür, ba| id^ mid^ in meinem gesagten

3Jergleid^e bebeutenoeren unb maggebenberen Scannern an-

fc^Iiefte, biene folgenbe aus bem fd&on enoä^nten Äie|^

fdfjen SSortoorte entnommene ©teile:

«m 29. fcecember 1797 firieb ©Ritter an ©oet^e:

„3d^ ^atte immer ein gettriffeS Vertrauen jur Dper, baß

auS i$r, toie aus ben ©boren beS alten SBacd&uSfefteS

baS Irauerfpier ftc^ loSmidteln foOte", worauf ©oetye am

fotgenben Sage antwortete: w3^re ßoffnung, bie ©ie Don

ber Dper Ratten, würben ©ie enbli<§ in S)on 3nan auf

einen bo^en ©rab erfüllt gefeljen |aben; bafür fteljt aber

aud^ biefeS SBerf ganj ifolitt, unb burc^ äÄojart'S lob

ift alle ÄuSficfjt auf etwas «e^nli^eS vereitelt."

211S ein geborener Steutfdjer, als ein erlogener 3ta*

liener, in feiner frühen Sngenb wo^t bem (Stnfutffe eines

ftart jum granjöfifc^en ^inneiaenben 3»eifter8 — ©lud -

unterworfen, foa aKojart bie Sebren unb ©efe|e ber brei

©d&ulen ein, ope ftdf) in feiner ©c^affenSart einer ber*

felben befonberS jujuwenben, unb es entfaltete jtd) in ber

golge fein mufitalifc^er S^aratter gu jener ©eloftänbigfeit

unb Dbjectiöitat, welche, frei toon aller äRanier, jebel

nationalen SfaftridjeS bar, baS ^uftanbetommen eines ab

otuten mufifalifi^en SunftwerfeS *um not^wenbigen 9te=

ultate ^aben mußten, baS — unbekümmert um ben Unter

djieb ber ©pra^e, ber ©Uten unb ber Rtxttn — ftd)

junbert 3a|re b^burd^ bei aßen funfitoerftanbigen Na-

tionen in fotöj lebenbiger griffe erbalten bß^ ba$ &
noäf ^tntt ÄuSfübrenben, Bearbeitern, Ueberfe|em unb

Sorfd&ern Anregung ju ber erfolgreicbften unb bantbarften

arbeit bietet unb beffen ßebenSbauer auf eine twrtäufig

noeb unabfebbare gett feftgefefet ift. liefern SBerfe —
3)on 3uan — wollen wir bie jWeite §älfte unferer tritt

fdjen ©tubie wibmen.

MI1 dissoluto punito ossia II Don Giovanni.
Dramma giocoao in due atti.

*) ^o 9tie^ in feinem «onuorte ju ber non tym rebigrtten

Xon 3uan^n3gobe.
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La Poesia e dell* Abate Da Ponte, Poeta de' Teatri

imperiali.

La Musica e del Sigr. Wolfgango Mozart, Maestro
di Cap."

©o lautet toörtlidf) ber Sttet beS SRojart'fd&en £)ri*

ginals.

SBaS uns jnerft baran auffällt, ift bit JBcjeic^nung

„dramma giocoso" ; erftenS toegen ber italiemfc^ext Dictiott,

bie mm bem gebräudjtidjen „opera buffa" abweist, jtoeitenS

wegen il)re8 negativen SSerjjältniffeS ju bem Sn^alte unb
ber fianbluna.

3ft auefi baS fomifd&e Clement im SBortlaut beS

XejteS, felbft in ben Situationen beS Drama« reid&tidf)

v>ort)anben, fo foridjt bod) bie gange Anlage beS SBndjeS,

befonberS aber ber barin enthaltene ©rnntmebanle t>on

©djulb unb ©träfe für ben tragifd&en 63jaratter beS

©tücfeS. SBenn aud) burdfj baS fetylfd&lagenbe, tölpelhafte

Unternehmen äRafetto'S bte 3bee ber ©träfe auf einen

Sfagenblid lädjerlitl) erfd&eint, wenn aud& Dctaüio es

nidjt erreicht, feine ernft gemeinten unb {ebenfalls für Don
Suan bebroljli($en Stadtpläne auS§nfüt)ren , fo ereilt ben

Reiben fdjliefclidj boefi jbaS öerbiente ©d&itffal unb bem
größten feiner SSerbreqjen — bem Sftorbe unb ber 83er*

Innung beS ©rmorbeten — entfprid&t baS ©erberben,

bem er jum ©dfjluffe mit ed&t brantatifdfjer Steigerung, in

golge ferne« immer timdjfenben Xro$eS, mef)r unb meljr

entgegenfd>reitet unb baS it|n fdjtiefcltcl) bernid&tet.

2Rand)en in baS Drauerfpiel eingefdfjalteten tomifcfjen

Momenten begegnen wir ja aud) im ©ljafefoeare , wenn
auefj feine Warren* unb SUfyelfcenen nidfjt immer mit ber

§anblung fo imtip fcerflod&ten finb, wenn aud) feine fomi*

fdjen Sßerfonen md)t allemal in fo engem SBetfjättnifc ju

ben traaifd)en ßljaratteren beS DramaS fielen, als £epo*

rello'S ^erfönlidbfeit unb fcanblungen ju ben Sßerfonen

beS Da Sßonte'fdgeu DramaS. — Dodf) weift ©tjafefoeare

audf) ©eifriele biefer 9lrt auf , unb es Würbe —- tro|

gaUftaff'S aufbringlid(jer ^erfönlic^teit — SKiemanbem ein*

faden, bie englifdjen ÄönigSbrameu mit bem SBeiworte

„giocoso* *u bejeicfyten.

SSon oen ad)t Sßerfonen ber §anblung finb im Don
3uan fünf ernften 6t)arafterS (Don 3uau, ber6omtt)ur,

Donna Anna, Don Dctairio, (Efoira), eine anmutiger 8rt

(flerlina) unb nur jwei (fieporeflo unb SRafetto) für bie

Äomif beftimmt. 9Son ben 26 äRufünummem ber Dper

finb bei ftrenger ©onberung eigentlich nur fünf rein

fomtfdjen 3n(jaltS*), ba man Weber baS aUerbingS mit

ber brofligen Slngft SeporeHo'S beginnenbe $riebt)ofSbuett,

in welche« bie ©tatue iljr eisernes „3a" Ijmeinfd&teubert,

nodf) baS binjueomponirte unb regelmäßig geftrid>ene Duett

(gerltna, fieporeflo) »per queste tue manine* baju red^*

neu fann.

Dabei wirb natürlich t?on ben jafjlreid&en SRecitatiDen

abgefe^en, bie an berber Äomif oft be8 ©uten ju iriel

entsaften, für ben mujtfalifdjen ®runbc§arafter ber Oper
aber nidjt auSfd^laggebenb finb.

Dennod^ walten beibe ©erneute, ber Äomif unb ber

Iragif , in SRogart'S 3»ufif red^t beutfid^ t?or, unb gleich

bie Ouvertüre weift in i^ren §wet fd&arf gefonberten X^eiten

ben greQften ©egenfafc auf unb jerfegt — fo raöd&te id&

beinahe fagen — bie früher erwähnte Sejeid^nung be3

*) Unb jwar: /f^etnc ffiutj' bei Zaq unb ^a*t" (fie*.) —
bie „^caifteraric" — 3Rafetto'8 Slrie M^ab'« üerftanben" — baS

Duett ,#©ieb 3)i(fi jufrieben" (tfef , 3). 3uan) unb 3). 3uan'3 «Crtc

ir3^r ge|t fogleic^ &ur Siebten ^in".

©tücfeg in iljre jwei S3eftanbt^etle : „dramma* unb „gio-

coso"

Xrafen wir fd^on in ber Sßertljetfung biefer ®egen*

fäfce eine ae^nliAfeit mit ®^afefpeare f fo trift biefer

SSorjug in ber SJceiftetunf} , ber 6onfequenj unb ber 8u&*
einanber^altung ber 3nbtt)ibualitat ber Ijanbeinben 5ßer*

fönen nod^ beutfid^er i)ert>or. Diefeufd^e ^o^eit ber Donna
8ttna, welche ber gehäuften fiiebe ber leibenfd>aftltd)en unb

^anMungSunfäbigen ©loira gegenüberfteljt , ^ebt fid^
—

mit biefer oeretnt — Wieberum toon ber nait)=»fc^lauen an*
mut| 3erlina'$ mit mächtiger ©d^ärfe ab.

Diefen Dreien entgegen wirft bie ritterfid&e 9WännKd^^

feit, ^bie ^inrei|enbe $erfönfid)teit*)
41

be8 leichtlebigen

Don 3uan, ben fetbft bie fd^redfenbe 2Wa^nung feine«

ftrafenben Opfer« nid^t ju beugen vermag. «Uerbing«

unterfc^eibet fid^ ßeporelto (t>on lepus, leporis —
alfo eigenttid^: „$afenfu§") toon ben ©^afefpeare^en
^luftigen Sßerfonen" baburd^, ba§ er nic^t wie biefe unter

bem Dedfmantet beS SBi^e« unb be« Äalauer« f$arfe

SBa^r^eiten auSfprid^t unb ßeben«wei«^eit ausfluttet

oielme^r burc^ feine Äuffaffung aller SRiterlebniffe auf

biefe einen fiicgtftreifen ber Säd^erlid^feit wirft.

3iur einmal plajjt er berb mit ber SBa^r^eit ^erau«,

unb auc^ ba nidjt, o|ne Dörfer burc^ $erau«lo(fung be«

S^renworte« für feine ©idfjerljeit wohlweislich öorgeforgt

ju ^aben**).

Die mattefte unb allein SBebenfen erregenbe gigur

ift jene DonDctaöio'S, beS fc^ma^tenben unb un*

entfd^loffenen JBräutigamS Donna Anna'«. @r ^at eigent*

lic^ in ber gangen ßanblung nidbt« «nbere« ju t^un f als

ftets i^r f ber ®efiebten f beijuftimmen; er wirft burd^

w@uggeftion", wie ein p^fiologifd^er HuSbrudC tautet, aber

biefe be|errf4t nur feine Äbfiajten unb üermag nic^t i^n

batjiu ju bringen, X^atfräftigeS auszuführen.

Donna Slnna ift e8 f bie iljn jwingt, Mad^e ju fd^wören,

bie ben SRörber beS SSaterS entbedft, »erfolgt, ber es ge*

lingtf jenen im eiaenen §aufe ju entfärben.

ffiS |aben ftc§ aud) bie meiften Ueberfe^er beS „Don
3uan" reblid^ um bie Rettung biefeS (S^arafterS bemübt,

unb toorjüglid) waren es jwei ©teilen, weldfje — jugleic^

bie bebenflid^ften — aud& bie günftigfte ©elegen^eit boten,

Dctatrio mit einem ©daläge gu re^abilitiren.

3c| taffe bie beiben ©teilen im Original unb in ifyrer

wörtlichen Ueberfefeung folgen***). Die erfte batoon bilbet

ben ©df)fof$ beS SftecitatiöS üor ber Arie: „II nrio tesoro

intanto*

:

I. „Aniici miei, dopo eccessi ßi enormi dubitar non

Sossiam, che Don Giovanni non sia l'empio uccisore

el padre di Donn' Anna. In questa casa per poche

ore fermatevi; un ricorso vb fare a chi si deve, e in

*) So Wlat Äalbed^in feinem S3ortoort.

**}3)on3uan: ©erau« benn mit ber @prad)e! ©a§ be-

ge^rft S)u? — 2tpoxtllo: Die <&a$t, bie ieft meine, ift fe^r

ttrieftia. — 3). Suan: 3)a8 glaub* i*. — 2ep.: i;on größter ©ifr
tigfeit! — 3). 3uan: 2)efto fc^ncUer beenbc fte! — öep.: S)oc$

f^toört mir jut«or r baft 3fc öelaffcn bleibt. — 3). 3uan: $uf
(Saüa(ier8paro(e. S^ur öom (Somt^ur roiU tet) ni^t* weiter ^ören.

— Sep.: @inb aHeiu wir? — 3). 3«™: $u fle^ft e*. — öe».:

SKtemanb belaufet un«? — 3). 3« an: Eicmaub. — 2ep. : So
barf i* reben friW unb frei bon ber ßcber? — 3). 3uan: 3a. —
8ep.: S^un, mit Euerem SSerfaub, gnäbigfter ©err unb SRttter : ba$

geben, ba8 3^r fityrt, ift (i^m in3 €^x, aber feljr laut) — ba«

eine« ©dmrfen. (9ßaj talbccf'8 Ueberfe^ung.)
•**) 34 enthalte mi^ f ben ju biefen ©tetten fü^renben ©ang

ber §anbfong anjugeben, ba i^ i$n als Uim ßefer befannt do*
ausfege.
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poch* istanti vendicar vi prometto; cos) vuole dover,

pietade, affetto."

(SWeine 3freunbe, nad& fold) mafclofen Ausbreitungen
fönnen toir nid^t länger jweifeln, ba% S)on Suon oer

ÜÄörber beS SBaterS S)onna Änna'S gewefen. 3n biefem

§aufe Derweilet wen'ge ©tauben; id& will an geebnetem

Orte eine Änjetge erftatten unb id& Derfpred&e , (Sud^ in

farjer Seit gu rächen; fo wtlTB bie Sßfficljt, baS (Srbarmeu,

bie Siebe.)

«uf biefe begebt fid> bie jweite ©teile, ber Anfang
beS SlecitatiDS Dor ber fogenannten „SBriefarie"

:

II. „Calmatevi, idol mio: di quel ribaldo vedrem
puniti in breve i gravi eccessi, vendicati sarem."

(Seruljige 2>ic|, ©eliebte: balb »erben wir bie

ferneren greöet jenes Äbföentidjen beftraft fe^en nnb ge=

radjt fein.)

®ugler (in feiner bei Sendart nadj bem Original

erfd}ienenen Ausgabe beS 2>on Suan) änbert an Oc-
taDto'S ßanblungSweife nidjjtS, rechtfertigt fie aber fol=

genbernnmen:
I. „§n iljrem §aufe Ijier Derbleibt ju iljrem ©djufce;

benn tclj gelje, beS SRorbS üjn anjuflagen. ©aS 81 ut

beS fiebrigen barf meinen S)egen uidjt be*

flecfen; bod& es follfidfj an ibm bie ©träfe Dollftrecfen."

II. „©eorbnet ljab' id) ÄßeS; er lann ber ©träfe

nid)t mefjr entrinnen, nnb fdf)on morgen Ijat fein ©d&iclfal

i^n erreicht."

% D. SBoljogen bagegen lägt DctaDio feine 2lb*

fid&t mit ber gerid&tlid&en Anzeige nid&t auSfpred&en nnb
überläßt bem $ufd(jauer, fiel) DctaDto'S Sßläne nad& eigener

Sluffaffnng auszulegen:

I. „ifcrum folgt iljr (S)onna Anna) jefct nnb ljarrt

bei iljr meiner SRücßeljr ! 83alb erreicht ben ®d)ul=
bijjen meineSRadfje! 68 wirb gelingen, wasfo
ljeifi i$ begehre! ©o verlangt e8 bie Sßflid&t, bie

Siebe, bie ©&re!"
U. „D tröfte $idf), ®eiiebte! SBoljl |at nod) ein-

mal ber greoler ftdf) entzogen meiner Stacke, bodf) feine

©tnnbe na£t."

9(e^nltd5, beinahe ibentifdj in biefem fünfte ift bie

Äuffaffung ©ranbaur'S:
I. „Ütticlj laffet oljne ©änmen (Sud) 2lfle rädjen nnb

ben greller beftrafen."

H. „Sluf. tröfte $id>, o Xljeure! SBalb trifft geregte

©träfe jenen 93erbreä)er ; bieSRadjje, fd&on bebro^t fie fein

§aupt."

(Sortfefrung folgt.)

JKetyoMlu

<Smtl StoSlauer. 2Ketl)obif be8 (SlaDier* Unterrichts in

©nselanffäfcen. Sortf. JBerlin, 8t ©imroA

2Ba8 bereite ©uteS unb ÄnerfennenbeS über bie

erften Siefemngen biefe8 encqclopäbifdOen SßerfeS an biefer

©teile getrieben werben, ba8 ift in Dollem Umfange ju

wieberljolen angeficljts ber injwtfd&en erfdfjteneneu gort*

fe|ungen.

@8 brängt fid^ aud^ ljier |o mel be8 änregenben

jufammen, ber päbagogif^e ©toff ift bei aller SKannig?

faltigfeit bod^ fo Kar gegliebert, bie jeweiligen Unterrichts*

gegenftänbe finb balb fürjer, balb au8fü$rlid^er, immer

aber fe^r anfaulte!) nnb einbringlic^ bargelegt, ba% man

mit grofeem ®enn§ bei ber Seetüre biefer §efte öettotilt

unb ju manefien ©apiteln, bie un8 aus bem ober jenem

©runbe er^öqteS Sntereffe abnötigen, gern toieber juräd

*

fe^rt, um bem ©egenftanb nidjt feiten neue Seiten ak
jugetoinnen.

3n ber fünften Sieferung wirb be8 Herausgebers

©tunbenplan, bie „erften 50 Sextionen" jebem an=

regungSfä^igen ©laöierle^rer ju beuten geben unb ein

Sijema j. ®.: „SBie wirb ber Unterridjtsftoff
bem »erftänbniB beS Schülers vermittelt?"
muß i^m oon janj befonberer SEBid^tigfeit fc^einett SWufter^

^aft finben nur bie »ebanbluttgSart , bie fatedjetijdje

©nfleibunß än^^rft glücnid^ unb fo öiel erfolgöerfprec^enb,

ba§ mir fte auf redfft Viele 2Jtaterieu angewanbt »ünj^en

möchten.

Ueber Som ölatt fpielen, auStoenbiglernen, gemein

fd&aftlichen (Slavterunterrid^t enthalten bie betr. Ärtüel

glei<gfaU8 viel erfahrungsgemäß 8hd^tigeS; fe$r anfereeftenb

unb öon feiner Beobachtung jeugenb ift baS über „8e

lebung beS Unterrichts" ©efagte. SRöd&te bort, wo im

Unterricht SltteS „ftoeft unb ftarrt in &änben" unb fein

^ortfd^reiten erfid&tltc^, biefeS „öelebungScapitel'
1

genau

jtubirt unb beljergigt werben!

I^emata wie: „Ueber Stieb, SBiße unb beffen Kk
*egung" ftreifen ins ^^ilofortifc^e, ^ßf^c^ologifc^e ftnüber,

finb aber fe^r flar ausgeführt unb frei Don allen tertni

nologifd^en Unöerftänblic^feiten; gerabe ba| babei bie

SBüräen ber Schulweisheit linlS liegen gelaffen unb rein

practifefie fragen im äuge behalten werben, gefällt uns

ljier befonberS. 3n bem ad^tunbjWanjigften Äbfc^nitt legt

sßrof. Dr. als leben über „C^aralter unb ©eifteSeigen^

fd^aften ber 9Jhififle^rer
w Seobad&tungen unb SBa^r^etten

Don einer Oiltigfeit nieber, bie 3eoer anerfennen mui

„Siebe jum 95eruf
4
', „Autorität unb Siebe", Sd&ülerprii*

fungen, Jöetrad^tungen allgemeinen ©fjaratterS wec^felnab

mit gefc^i^tlid&en SRücfblidfen auf bie (Sntfte^ung, bie 9?or

läufer beS glügels tc unb fo ift umfiefitig Dom $eran§

geber $ßrof. ®mil öreSlauer, beffen päbagogifdjer

SBeitblicf fic^ überall betätigt nnb uns ßod^ac^tung üb^

nötigt, ©orge getragen, bafe biefe SWetbobif ftets ben

®eift frifefi, bie Sem* unb SBifcbegierbe im Ätzern balt: bos

SBerf mu| ju trefflichen @rgebniffen fübren. als »fr

f^lufe unb ©rgäniung ju tiefen je^n ^eften bient ber

©tufengang, ein gü^rer burd^ bie 6laDterutrterrid)tShte

ratur mit einem 9Sergeid)niß Don folgen ©tücfen, bie ftd)

beim Unterricht bewährt ^aben. Bernhard Vogel.

Corref$>ottfcett3en-

5)afe ber S

1

9 h t * SB t x e i n ben Geburtstag be* oereljrteit »eiiiei*

in loürbigfter SBeife feiern würbe, Heg fidft oorau«je^en. ;>«rc:

fonnte er ben urtprüngli^en ©ebanfen, toieberum ein Conccrt aw.

liefen aWafeftabeö toie im oorigen 3af>re im Weucn I^eater ju m
anftalten unb burd) bie STuffü^rung ber rf3fouft"=©^rap^ome ^r

läge bie Wfte orc^eftrale ©ei^e ju ertotrfen, au§ me^r d* eirc*

©runbc nic^t realipren; bod) aufgehoben ift nit^t aufgehoben, ut.r

ftfton für nädjfte ^cit fte^t baö beüor, worauf ade« fcoffen $

rietet ift.

2tm 22. Dctober befc^rönfte fid> ba« Urogramm auffionowisr

©efang«*, $arfenfoIi unb auf ein SKclobram; aber feine 3uiannnf.'
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fteflung mar fo gebtegen, retgljaltig, bie 9tu»füljrung fämmtligcr

Hummern tyielt ba» Sntereffe in folgern 2Rafee rege nie tauin in

ftärferem ©tobe je eine* ber früheren Soncerte.

$r fclejanbcr ©iloti unb ©ilfrj $atja» vermittelten

und auf &»ei pragtoollen ©iüt^ner-glügeln bie Setanntfgaft

mit bem „patljetlfgen ttoncert" (in ber öülom'fgen Erweiterung)

in grö&tentl>eil» mufter&ajtem ^ufammenfpiel: unb „au* betn topf"

trugen fte bie compücirte Xonbigtung mit felfenfcfter etgerfjeit oor.

£eg« $aganini.©tubcn Ijatte ftg Wrtljur gricbljeiin für

ben ©glufc be« ttomertc» aufgefpart, unb mogte aug ©injelne»

Hjm nigt nag 9Bunfg ßcglücft fein — »em pafftrte nigt ju Seiten

etioa» SRenfglige»! — , fo unterliefe fein ©pkl bog mieberum

einen bebeutenben ©efammteinbtutf, unb man fann ntgt» lebhafte*

münfgen, al» bafc er öfter al» feit&er in ben grö&ten Goncertfälen

be» 3n* unb fcuelanbe» fein ßigt leugten laffen möge.

grl. «ugufte©oe$e, bie allgefgäfete @efang«päbagogin au»

Bresben, bot un» ben feltenen ©enufc einer meifterfjaften , tooljl-

geglieberten fceclawation mm 8ürger'» „ßenore", $r. ©iloti

führte bie fagintereffam melobramatifge Begleitung ßiSjt'a auf

ba« ©jactefte au» in treuem Bnfglufj an bie ©pregerin.

$a& bem ¥$rifer l'i«jt gebüßt enbe C&ren ermiefen tourben,

baffir forgte mit gleigem (Eifer unb erfreulichem Erfolge foroo^l

bie too&ltalentirte Dpernfängerin Sri. fRotf>l)aufer in bem ge-

minnenben Vortrag oon: „*!a&t mlg ru&en", „$jer gifgerfjtabe",

„SBieber mögt' ig $ir begegnen", „3u9«n*>glüd", al» au* £r. (Jari

Gierig mit ber allgemein electriprenben ©iebergabe .oon : „$o&e

Siebe", „Englein l>olb im ?ocfengolb", „9Kein fttab, toaY ig ein

Äönig". $a& bie bei ftafjnt Bagfolgcr erfgfenene Srofgüre be»

Unteraeigneten, „gran* ßt»*t al* ß^rifer", an bie fconcert-

befuger gratig ocrtyellt mürbe, fei fglie&lig nog ermähnt.

Hm 21. o. W. eröffneten bie fcerren ©rob»fg, »eifer,

©itt, Älengel bie erfte ©erie ber fammermufttalifgen Huffüfc

rungen im fleinen ©aale be» SReuen ©etoanb&aufe» mit brei

©eetljooen'fgen [eompofttionen ; oom Dp. 185, bem gbur*

Ouartett mit bem fog. „fgtoergcfafjten ©ntfglujj", tenften fie jurüd

auf ba» (gö'Srio au» Dp. 70, oon $ier au» manbten fte flg i«

einem SBerf au» ber erften (Spoge be» SReifter», jum (£bur*Duin-

tett (Dp. 29), unb fo magten mir einen Surfu» in ber öeet&oocn'-

fgen Duartetttiteratur bürg, tote man fgöner tyn faum ftg benfen

fann. dürfen mir bie nähere »efanntfgaft mit biefen brei SBerfen

roo&l bei unferen ßefern oorau»fe&en, fo fann bejiiglig i^rcr «u»*

füfcrung nur bemerft »erben: fte mar burgtoeg ooffenbet unb lieft

bie bcbeutungSöoIle ©Aön^ett in reigftem ©lanje auf bie ^örer-

fgaft jurüdftrablen; bie ernften »ie bie Weiteren, bie empfinbung»-

mannen toie geifte«ge»altigcn ©äftc, SlOe» !am ju feinem ooUften

iRegte.

3m Srio ^atte ber ißtanofortepart in ©rn. (Sugen b'Älbert

einen Vertreter gefunben, ber oielmeljr banag ftrebte, bem @eift

be» ©an^en geregt ju werben, al» auf ben Sorbecren be» S3irtuofen

au»juru^en, unb fo orbnete er ftg bem Drgani»mu» be» Jhinft*

merte» al» egter Äiinftler befgetben ein. 2)a» Quintett mit feiner

fprü&cnben 3ugenbfrifge , feinem »unberoollen ginale führte bie

©egeifterung auf bie (jögfte ©pije.

3)er ©oncirtorganift §r. ©ern^arb ^fannftie^l ^at in

feinem ßoncert am 24. o. ÜW. in ber @t. $aulifirge mit bem

auficrorbentiig glanjbollen Vortrage bon g. V. gifger 7

» „Dfter*

morgen", be» 9t^einberger T

fgen (Soncerte» mit Begleitung be»

©treigorgefter» unb breier $örn*r, einer fe^r efpritboUen €gm»

Päonie be» granjofen ©uilmant fig toieberum al» ein reprobu*

cirenbe» ©enie bemiefen, bem man gern ein fgönere» ftnanjiefle»

(grgebnift gemünfgt ^ätte , al» i^m leiber jefct befgieben getoefen.

$rägtig unterftü&te i^n Sqx. Äammeroirtuo» 211 »in ©gröber

mit bcmentjücfenben Vortrag jtoeier ©arabanben öon ^änbel

unb SBag, fotpie grl. ©ornclie o. ©e^olb mit ber glücfligen

unb crtoärmenben 2(u»füf)rung einer $^. ©. Bag'fgen $affton»*

axit be» ()önberfgen „©eilig" unb be» munberbaren 2i»jt ?

fgen

„3)er bu oon bem $immel bift".

Bernhard Vogel.

3)a» 1. bie»jä^rige Sor.cert be» SWufifoerein» mar feinem $aupt*

in^alt nag ber Stammermufti getoibmet. 3)ie Ferren Concertmeifter

$etri, SBollanb, Unfenftein unb Äammeroirtuo» ©gröber
au» ?eip&ig erfreuten bie $örer bürg ein Duartett oon Gfjerubint

(9^r. 3, 3)molI) unb eine» oon »eet^ooen (Dp. 95 Kr. 2 (SmoO)

unb ernteten reigen, too^lberbienten Seifall für oortrefflige, fein

nuancirte SBiebergabe unb föftlige» 3ufammenfpiel. ©err (Soncert-

meifter ^ctri, §ier fgon auf ba» oortfjcilljaftefte befannt, fpielte

mit ber ifjm eigenen donect^cit unb ©lätte eine SRomanje bon

Seet^oben (©bur) unb ein $refto bon SRie», in ber erften

Kummer ebenfo bürg fgönen Xon, tote in ber jtoeiten bürg

glängenbe 0ertigfeit beftegenb. $err Äammcroirtuo» ©gröber
touftte bem <5eHo in ©anbei» Äir DoUe unb bog immer toeige

£öne ju entloden unb Ieiftete Tjauptfäglig im tegato- Spiel «u»-

gejeignete», toie aug im Vortrag Oon ©gubert» Moment mnsical

dSlx. 8) unb ©pinnlieb oon Popper. 8frl. ©göler au» ©ei*

mar fang bie Arie ber Sßenelope au» SBrug» „Db^ffeu»" unb

Sieber oon ©eettjoben, 8?ubinftein unb ©olftein. ia» 2. Soncert
bragte in grau Ämalie 3oagim unb ©errn 9. grieb^eim
5»ei idufire ©äfte, bie ba^ $ublifum ^u begeiftern oerftanben.

3)ie geiftoolle ßieberföngerin entjürfte bürg ben Abel ber «uffaffung^

unb SSortragfltoeife in ©gubert'fgen, ©gumann'fgen unb Sra^m»-

fgen ßiebern; ba» „©erbftlieb" bon SR. granj, toar eine fünftlerifge

ßeifrung oon Ijögfiem SSert^. gür raufgenben Seifall banfte gfrau

goagim, bie fgon auf ba» lebljaftefte empfangen toorben mar,

bürg ©gumann» „©onnenfgeih", al» gugabe gefpenbet. ©err

Ä. gfrieb^eim $etgte feine glängenbcn ^ianipen * (Sigenfgaften am
beutligften unb erfolgreigften in ßi«$t» „öallabe" unb „fRbapfabk".

$er Änfglag ift bei aller Äraft 4mmer tonfgön, filar§ett in ben

^affagen ge^t mit 2feuer unb ßeben be» Vortrag» §anb in $anb,

unb toegfelooüe Xonfärbung fomie mufter^after ©ebraug be»

$ebal» gaben fftmmtltgen 9htmmern— auger ben fii»jt
r

fgen (5om-

poptionen nog bie Ä»bur ©onate oon Söeet&ooen (Dp. 26) unb

bie 5l»bur $olonaife oon (S^opin — ba» ©epräge ^o^er Äünftler*

fgaft. $err $aulbon3a«^ erregte ^ier mit ber JBorfü&rung

feiner Keu-Slaoiatur gro&e» 3ntereffe. 3)te ßeigtigfeit, mit toelger,

banl ber ©rftnbung be» §errn o. 3anfö, gro|e unb jum X^eil

gan$ neue Sirfungen erhielt merben, beregtigt ju ben ber ©age
oon oielen ©eiten gemagten ^rop^e^eiungen einer großen Sufunft.

etra|*ur<j i* «
Unfer audgejeignetcr „©tragburger 2Wänner*©efangoerein" gab

am 22. Oct. c. jur 9Jagfeier be» ©eburtgtage» feine» ^o^en $ro«

tector», be» Kronprinzen be» ©eutfgen Sieige» unb oon $reufeen,

ein in Jeber ©ejieöung oorjüglig gelungene» ©oncert Sunt »or-

trage famen einige mirfung»ootte Sonfäje für groge» Orgefter

(Xriump^marfg oon ©. Äaftner unb bie Duoerture Gmoll oon ö.

©gol&), fobann ba» „©iegeSfeft" für ©oli, SKännergor unb große»

Drgefter oon 8. ©golg, wobei ba» Hltfofo oon grl. ©olbt, bie

Eenor«, SBariton* unb 8a6*©oli oon ben Ferren ©ertling, Saut

uno ßang ($erein»miigticber) üortrefflig gefungen mürben. 9?ag

bem Sortrage mürbe ber amoefenbe ©omponift ftürmifg gerufen

unb fanb reige unb too^loerbiente Slnerfennung. fjrl. Solbt,

ße^rerin be» ©efange» an bem Jjtefigen $äbagogium für SWupf,

fang nog ©artmann7

» „Wx träumte oon einem ßönig»Knb" fomie
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©. 9HeM*ft Sieber SRorgaretOa'» au» ©djeffel'» Trompeter fo oor-

jüglid) Ijtnfid)tHd> ber Sluffaffung, fconbilbung unb Hu»fprad)e, bafe

flc auf brängenbe» Verlangen nodj ein Sieb zugeben mußte. Unb

toa» nodj unfet 2Rännej>©efangDerein Dorfülpte (einige Bolf»Hcber

unb Brambad)*» „©ermanifdjer £iege»gefang"), war ebenfalls eine

jebcö Sob Derbienenbe Seifhing. Den ijcrrlfc&en Äunftgenuft oer*

banfen loir ben eifrigen ©tubien be» ©tra&b. 2Ränner-©efang*

Derein» unter ber raftlofen unb genialen Seitung feine« Dirigenten,

be» Director» Dom Diepgen $äbagogium für äRuftf, ©erm Bruno

Kleine Sjettung.

Änffftinrngeii.
8rattttfd>t9ei0+ 3m Confcröatortum. Prüfungen. £rto

für ©laDier, Bioline unb ©cito in ftbur, I. ©afeDon ©aijbn (grl.

Olga Äe&ler, ©r. ©ä$lert, ©r. Äammermufifer $!ocf). ©onate in

Stoir, n. unb III. ©oft Don SWojart (©r. 2Bilf>etm ©üljlert). 3m«
protnptu Op. 90 Don ©djubert (grl. Bertfja Sßfeil). Sieber: Die
Berlafjene, Don ©ofmann; gfrü^ting unb Siebe, Don ©ieber (grl.

SWaru ©irämann). I. ©a& ber ©bur*@onate (Dp. 14) Don Weet«

tooen; finale (Perpetuum mobile) ber ©bur- ©onate Don SBeber

(grl. Sfone» ©iffe). ©onate für CfaDter unb Biolinc in ©bur
Don Ba& L 6afr (grl. ©ffle, ©r. ©ätjfert). Sieber: Der ©djtffer

fä^rt «i Sanb, Don ©urfdjmann; ©omrtagglicb Don 9Renbel*fotjn

(Sri. Cäcilie ftloppenbura). 2 Stuben für bic Biotine allein Don
Äreufeer (©r. ©Stiert). 5fcrio In ©bur, Op. 1, «Ar. 2, Don Beet&o*
Den, I. ©afr (Sri. ©fifabet& SÄülIer, ©r. ©ä&iert, ©r. $lod). Prü-
fung ber ©berclaffen. D$forb*©timpl)onie, ©bur, L ©afe, an.
für 2 ClaDiereju 8 ©änben Don ©agbn. ©oncert für bie Statine

in ©bur, I. ©afe Don Biottt (©r. 91. ©dpiler). ©aDotte Don
Bad); 3 ©tuben Don ©euer (Sri. $feii). $aiberöftiein*$f)antafie

für ba» Cello Don Bifren^agen (©r. ©ad). Xrio in ©»bur für
©laoler, Biotine unb Biota Don SWojart, I. ©afc (&tl ©iüe, ©r.

©äljtert, ©r. Äamtncnnufifer SRetyer). Battationen in ©«bur für
©laDier Don 3Renbet»fofjn (Sri. Äe&ler). lieber Don 2»arf*ner
unb Cnrfdjmann (Sri. «Iniine 9lotr». ©tute Don ©ramer; Prd-
lude Don C&opin (Sri. ©iifabet& 2RüHer). Am Xraunfee, für brei*

ftimmigen grauen^or Don SRcngeroein. ©panifdjer $an$ für $wci

ClaDiere ju 8 ©ttnbcn Don SRo»fow»fy.
Cftemttife* Äunftter^oncert gegeben Don Sri. ©ebtoia föod-

frrolj, ©oncertfängerin (©o^ran), ©ftemni>, $nu ©ugen $Uba^,
Dreien, ^rn. «rt^ur Ufert, Sßiantft, ^emnift. ©onate ÄÄbur,

Op. 39, I. ©afr Don ©eber (©r. Ufert), «rie ber ©lifabetb au»
JSannbäufer" (Sri. JRocfftroW. Die ufir, »affabe Don Söwe;
&o^in? Don ©$ubert; Stü^fingftnad^t, Don ©eftutnann ($r. ©il«

ba<^). ©retten am ©ptnnrab. Don ©Hubert. »ergebli^eS ©tänb-
d)en, Don Sra^m« (gri. SRocfftro^). 9ticorban$a, Dd. 1. 9ir. 9
Don StSjt; L'Aurore Bor^ale Don fcenfelt (^r. Ufert). Die ©ei»

matt)gfoc!en, Don Senfen; SSBalbwanberung, Don örieg; Sßanber*

Dögel, Don JRie«(ör. $ilba$). »etoufttfein; O f^neüer mein SRof?,

Don g. SÄa^er^off; ©trampelten, Don ©. fiilbadj (Sri- 8ftocfftroft.

Duette: ©ttU »ie bie 92a^t, Don ©öfre; gm Wlai: SWufet ni*t

afftin, Don % Umlauft (Sri. Stocfftrolj unb ©r. ©i(bac^). Concert-

pgcl ©lüt^ner.

^atwflabt. ©rfte« «oncert be« a»urif-®erein» mit ben ©on-
ccrtfftngerinnen %xl »ettn ftü^ler (Sranffurt) unb grl. Termine
©pic* (SBie*baben), ©m. Dpemfanger SRaj Sürger (©öln) unter

$m. ftofmufifbirector <S. 91. SRangotb: „©amfon" Don öänbel.

2>ttfottU 3m 2;onfünftIerDerein. %xio (Op. 188) für $iano«
forte, Oboe unb $>om Don Carl JReinede, jum erften URale f^rm.
©^rnole. »aumgftrtel unb ©Ijrlid)). ©onate (Dp. 99) für Sßiano.

forte unb Sioloncett Don 3. ©raljmS, jum erften SRale (ftrrn. tilotf)

unb ©öefmann). ©eitere Xrinf- unb Siebeslieber Don ©. föetn*

t^aler (Dp. ST), §um erften Wak (©rrn. Senfen unb »renbler).

Cluartett (Dp. 18, 3h:. 2) Don ©eetljoDcn (©rrn. S«9«l, Brüdner,
SBi^elm unb »öefraann). 9h. 1. giügei Don ©eruer, 92r. 2. glfigel

Dön Slüt^ner.

^ifen4d^> ©rfteft (Eoncert be8 ÜRufifDereind. ©onate für

$arfe unb Biotine Don ©potjr (Sri- ©lara unb SKarianne ©jjfo),

Bier S^uen^örc mit ©arfe unb ©örnem Don Bra^m». Älbua.

blatt für Bidltne Don SBagner-^il^elm}; Moto perpetuo für Vio-

line Don $aganini (grf. Marianne ©ifeler). Xenorarie Don Sefaci

f©r. 5(rno gaber). ©oncertetube, Jbur. für ©arfe oon Xfama!
(Sri. <5iara ©iftler). Träumerei , für Biotine Don öc^umann

; fr
geunertoeifen für Bwline Don ©arafate (Sri. Marianne ©ifelcr).

a. ©ibmung, b. 3Rein Sieb ift eine rotlje Äof, c. ©tSnbdjen,

Xenorlieber Don ©Hubert (©r. Arno gaber). Barcarole unb Danse

des Sylphes für ©arfe Don ©obefroib (grl. ©lata ©tgler).

«rfutt ©oncert be» SBuftNBerciu«. ©umpftonie Bbui üoq

Beet^ooen. «rie au» P/Satm^" Don DclibeS. OuDertnre ju „Sxx

©afferträaer" Don ©fjerubini. ©efanad*Bariationen Don ©ummel.

äcabemifaje geft^OuDcrture Don Bra^m». 3»^ Sieber: 3» ^«

grembe Don Saubert; Die 9todjtfgaH Don Älabieff. 9h. 2, 4 unb 6

vorgetragen Don Sri- Watt) ©ome au» Dre»ben.

9fr*ttfftttt ä* 9»* ©rfte» SKufeum»^ ©oncert unter ©rn.

Director ©. SRüHer. ©ttmp^onie 9lr. 8 in S^ur Don Beet^om
Belfaftar, Battabc Don & ©d)umann; ?rinj ©ugen, Baffabe Den

© Söwe (©r. ©art Iraner Dom ©tabtt^eater in <£öln). Concen

för »Biotine in Dbur Don Bra&m» (grl. SRarie ©olbat). Dwi

Snfrrumentalftüdte au» „«^itteu»" Don 2Ra$ Brudj (jum erneu

3Äale). lieber Don 9t ©c^umann ($r. ©arl äfia^er). 3ntrobuction

unb Äonbo au» bem ©bur*©oncert Don ©. Bieugtemp» (grl. 60I*

bat). Steifd)üfe«OuDerture.

$etotlfre?<g«. ©ciftli^e» ©oncert , gegeben Don Sri. ©ermiw

©pie» au» ©iedbaben unb bem acab. HJhmfbirector $m. ?^W
©olfrum (OrgeQ. B^antape, ©moff, Don Badj. «rie au» ri

@a»
Jon" Don $änbel. guge,, ©mott, Don Bad). Are Maria Don 3R.

tööber. ,,©ei ftitte bem ©errn" au» „©litt»" Don aRenbefcfofa

©4iugfa^ au» ber $aftoralfonate Don 3- 9Hjeinberger. Sieben

<S)it i£^te ©otte» au» ber 9totur, von BeetftoDen; Sitanei auf

^«fferfeelen" Don ©Hubert; ©ei ftifl, Don Sflaff. Orgelfonate (Bmoll,

Dp. 1) Don $4. SBolfrum.

$tna+ Concert bc» Orgeloirtuofen Sbam Ore au» Bliga mit

ber Concertfängerin S^l- 9lgne» ©cooler unb $rn. griebri* ©ruf*

macber. $rülubium unb S^ge DonBa^. Agnus Dei, Ültarie asg

ber Missa I' Don SWojart. Orgelfonate Don ©uilmant. «nbante

für Bioloncetto Don Bo^erini. ttir für BiolonceEo Don Sadj.

ftnbante für Ctgel Don Orc. Sugato für Orgel Don Äojort.

©ntfagung, Don 2Renbel»fo^n. ©ei nur friff, Don S^and. Conccrt^

«ß^antarte über /f©ine fefte Burg" Don @<fteffenberg.

Adttia^bet^f 21. Oct. Atrien -©oncert be» ft5niglbergtt

©änaeroeretn» (Dirigent: Äönigt. SWuftfbirector Robert ©*»alnt)

mit Sri. ©. ©dufter unb gm. ©oncertmftr. D. Sömentijal: Penti

autem Don 3Äenbcl»fobn. Da» Seiben ©$rifti, Don fiottt. tUt-6ofo:

«Irie a. ^©amfon 1' Don. ©anbei. Biotttt'@olo: ©onate oon Xarthti

9rebe, mein Bolf, Don Bittoria. Barmfprftig unb anSbig, oon

©refl. ©in fefte Burg, DonSut&er. «It*@olo: ©eifttfi! Don8iajf.

Biotin *©oIo: Äriofo, oon Keinede. $fa(m 90, Don ©^malm.

©eilig, Don ©djubert. ©0^ t^ut eu(^ auf, Don Klein.

«etVlid» Motette in ber 92icolaiftr$e, ©onnabenb, ben

22. October, Badjmittag« *L2 U^r. 3. ©. ©djidjt: ,,Die mit

tränen fäen", 4ftimmige Motette in jmei ©ft^en für ©0I0 unb

fcljor. ©uftaD Kulentampff (©omponift in Berlin): „©etig ftnb,

bic ba Seib tragen", Motette in brei ©ägen für ©olo unb ft&or

(neu). — #irdjcnmufit in ber Sut&erfirdje , ©öttntag, ben 2a Cc*

tober, Bormittag» 9 Utjr. ©lud: „De profundis clamavi" (8«l

ber £iefe ruf wj), für ©oli, <£$or unb Or^cfter.

9hl^olfla^t» ©oncert be» gel. 9Rart$a Siemmert mit gtt

Ägne» ©cooler au» ©eimar. $olonaife Don Seber. SRianon, w
BeetyeDeu. Siebe»traum, %r. 3, Don &&#. ©oncertftud in Qu

taoen, Don ÄuHad. 9iun bie ©Ratten bunfeln, oon Swnj. Sib<

mung Don ©eftumann. $^anta{teftüd Don Schumann. $od)$eit«*

jug, Don ©riea. $olonai(e Don ©§opin. ©» blinft ber $ftau, wi

«ubinftein. 3Rüb4en» ©unf4 Don Ctogin. 9lomanie Don üiubic«

ftein. SR^ttpfobic SfJacoc^ t>on l'i»^t. ©oncertflüael Blüt§ner.

e*tt»etin U SR* ©eiftli^e» ©oncert. Bralubium unb gugf

(Cbur) oon Ba$. «rie au» ,,©amfon" :^ „3ftr ©ö&n* 3*tccU

flagK Don ©anbei, «rie au»„©Ua»": ,,©ei fülle bemfterm'o^
Wcnbel»fo^n. friere für Bioloncetto, ©arfe unb ;Orgel (Op. 12,

Don ©. ©epmortlj. C^oratbearbeitungen au» bem 17., 18. unb

19. Sa^unbert: „©rbarmc bid), mein ©ewefflott" Don Ä.^anr:

„Söenn wir in giften 9?ötben" Don Bad); „Born ©immcl M"
oon 3. Äatterfetbt. «ric au» ber tReförmarion^Cautate, mit obli-

gater Bioline, Don «. Beder. Ave verum (arrangirt für ©ar»f-

BioionccHo unb Orgel Don ©. ©epwort^) Don 8»oaart. 3«^
buetion unb Bariattonen über ein Origtnaltyema oon.Ä. fr^
«rie nad» ^falrn 84 für eine Wtfttmme, ©arfe, Biotine, «iolon
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ceffo unb Orgel Don <B. #ep»ortl) (Snftrumentotion oon $. fcrnece!).

©efang: dfcoftöeraogl. $ofopernfängerin §rl. äJcinor. #arfe: $r.
ßammermufifu* Xrnecef. Violine: $r. ßammermufifu* Sfaacfon.
Bioloncetto: $r. $ofmufiru* Former. Orgel: 9Jcu|Ubir. ©eorge
$eproortff.

Stuttgart, £ird)en«(£oncert be* Orgaitiften Ärnolb ©djön-
ijarbt mit grau #curung (©opran), grl. (Smma fcillcr (Sopran), grl.

SKarie Bertram (9Ut), grl. $eb»ig $reu (Bioline), $rn. Kammer*
fanger $romaba (Bariton), $rn. fcoffftnger Bertram (Ba&), $rn.
Seife (tenor), #rrn. Äammeroirtuofen <$. Ärüger ($arfe), gerfing

(Oboe unb Oboe da caccia), fcabifiu* (BioloneeO) , 2Rener (<£lari*

nette) unb Döring (jporn). ©onate, (Sbur, für Orgel (©afr 1) oon
Smmanuel gai&t. #erbftlieb für ©opran mit Begfeitungoon $arfe,
Bioloncell unb Orgel üon ^r)riftian SBöifle. (E^orotjtgurattonen

für Orgel unb Oboe da caccia oon 3o§onn 2ub»ig stvtbi. Ave
Maria für Sopran mit Begleitung oon Oboe da caccia unb Orgel
öon Sutgi ©Kerubim, guge über „BACH" für Orgel (Op. 60
9*r. 2} oon Robert Schümann, ©legte für Xenor mit Begleitung
oon Bioline unb Orgel, oon granj tfadmer. Xrio für Oboer Bio«
Ioncefl unb Orgel, oon (Sbmunb Söeber. günf bibltfdje Bilber oon
(Sbuarb Waffen. Vfontafie über ben Qtyoral ,,©ie fctjön leudjt't

un* ber SRorgenflern" für Klarinette unb Orgel, oon (Sbuarb Slbolf

£ob.
gBertttaetofcc« ©etfttidje SKufif* Aufführung mit grl. Soft.

SBeljrenpfenmg (alt) au* §alberftabt, $rn. ©uftao Xrautcrmann
au« 2etp$ig, grl. fcelene 9Ktu) (Sopran), $rn. Dr. (grler (Bioline)

unb bem &iefigen Ütefang - herein für geiftlidje SWuftf. Gljor Oon
Xomafo Öubooica bella Bittoria geb. 1560. Duett für ©opran unb Bit
oon $änbel. <£()or oon ^aleftrina. Ufalm 23 für £enor oon
& ffiitter. <St>or, $falm 42 oon $aleftrina. «de für Mit au*
„<gfia*" oon SRenbeiafo&n. 8lbenb»(5legie für 2enor mit Begieß
tung oon Bioline unb Orgel oon granj Üadmer geb. 1804. G^or
oon $alefrrina. Ouartett au« „(^riftu*

1
' oon griebrid) Stiel Gljor,

„0 bone Jesu" oon «ßaleftrina. Orgeloortrag : guge [bortfdj] oon
$a$elbel (1653—1706).

3t*icrau+ ftammermurtf. HuSfü&renbe: $rrn. Sßetri, Bol*
lanb, Unfenftein, ©gröber, Äammcroirtuo*, unb Surfe. 3of. §aobn

:

©treidjquartett in Dbur. 3lob. (ödjumann: $ianoforte*öuartett in

@*bur, Op 47. (Sljerubini: ©treidjquartett in Dmott. (<5oncert»

ptiael »lütfcter.)

yerfmtattia^H^ttit*

*—* ¥aulhte ®Hice, bie 11 jährige $ianiftin, ^at nun aud)

in ^redben groben tfjrer eminenten Begabung abgelegt. @ie fpielte

fn einigen (Soncerten unb erregte allgemeine Betounberung.*—* 3)er Berliner Biolinift $t. ©uftao ^itte ift in Eew ©ort
angefomtnen. um bie güftrung bed bortigen .^enbelftfo^n Ouintett
ffilub" ju übernehmen, meiner am 15. Oct feinen 38. 3a$rcSc$clu*
begonnen §at.*—* 5>ie ©ängerin grl. Abele aud ber Ofje ^at fteft nac|

92em f)ott begeben unb »trb in Xf>oma8' weitem @om|)§onie-
concert auftreten.*—* «arafate concertirt in nädtfier 3cit in Defterreiö>Ungarn.
Sltn 29. ffloo. frielt et in SBien. 3m Secember begiebt fi* ber

^ünftler naa^ 9cuglanb.*—* fflWt au6erorbentlicb,em Erfolg bat ^r. gferruccio B.
©ufont jungft in Hamburg fta^ al« $ianift unb (Somponift betannt

gemalt £er noa^ jugenblidje JHtnftler, ber feit einiger ^eit in

Öei^giö lebt, f^ielte in einem (Soncert bed bortiaen Xonfunftler-

oerCTnd unb erregte hierbei bie Bemunberung unb «nerfennung ber

IHinftlerfreife in bem 2Ra6e r bafi ber Eonfünftlerocretn befcqloö,

fc&nett noeft ein <5gtra*(Soncert mit ©rn. Bufoni ju oeranftalten.

^r. ©ufont fpielte aujerbem noc^ in einem eigenen €oncert p unb
auc^ in biefem tyatte er, toie bie« alle Hamburger Blätter betätigen,

infolge feiner eminenten Sedjnil unb ber bei feiner 3ugenb ftaunen«-

toertben fleiftigen Weife be* Bortrag« bie fonft füllen Hamburger
in ^eüfte Begeifterung oerfefct. 5>a6 bie ^ritif audj feinet ganj
berDorniflenben (£om^ofttiond«Begabung (Ermahnung tfjut, fei nia^t

t>er^cffen.
*—* 3« ¥*ag fori «» 27. October Änton «pt

r ber ftd) um
bit öffentliche Sttuftfpfiege in biefer ©tobt unfetjö^bare Berbienfie

erworben, «pt grünbete bafclbft im 3 1840 ben ©äcilien - Berein

unb leitete burdj 25 Sa^re 117 ©oncerte be8 Berein* , in benen

<St)cn> unb Ora^eftettoerfe *ur Aufführung gelangten. Slpt ging

mit rid)tigftem fiunftoerftänoniffe , mit Siebe unb Begeifterung an
feine Aufgabe, unb beStyalb fanben alle SBerfe, bie er braebte, \tM
rneifter^afte ffiietergabe. ©o j. B. famen 1855 ©cenen au* SBagnerS

„Wienii", „gfliegenber ^oHänber", „$:ann^)äujer'
, unb „ßo^engrin^

unübertrefflich, roa^aft »ottenbet jur Aufführung. 3m 3- 1865
legte Äbt bie Seitung be« Berein*, ber fo fegen*rei% »irrte, niebet,

»eil i^m bura) nationale Reibungen innerhalb be« Berein* fein

©irfen oerleibet würbe. S)icfe St^arfa^e tenn^eia^net jur Oenüge
bie „görberung", bie $rag auf muftfalifa^em ©ebiete von national*

c^ec^if^er Ueber^ebung unb Unbulbfam!eit erfuhr» 3)le* »ar ein

fd)»erer ©41aq, ein unerfejlitfter Berluft für ba* SfRufttleben

$rag*. Unb btefer Berluft ift nur ein $efd)enf, ba* $rag oon
caec&ifdjem SKufifintereffe empfangen — . ttpt ftanb mit. ben größ-
ten Xonbidjtern, barunter aueb mit SRitt^arb ©agner, ben er

bättpg in 3uri$ befugte, in lebhaftem Bricfwea^fel. Unb nodj im
Xobe »ar $lpt barauf bebaut, ben Bort^eil ber &unft ju förbern,
inbem er ba* $raaer ffliiififconferoatorium jium Unioerfalerben
feine* Bermögen* einfegte. Unoergängliaje <£&re bem Änbenten
biefe* oerbienftootten 3Ranne*l F. G.*—* ?lm 6. $oü. »irb ber ijeroorragenbe Orgel- Birtuo*
©djitting au* 8Hom in ßeipjig ein (Joncert oeranftalten. ®a*
Programm biefe* (Soncerte* »eift eine Weibe bebeutenber Serfe
ber Orgeltiteratur auf. $er ausgezeichnete Biolonceflo*Birtuo* 3-
ftlengel ^at ^etrn ©a^illing feine 3Äit»irhing Augefagi*—* S)er befannte unb Ijoc&oerbtente Beet^ooen- Biograph
Hlejanber ffi^eelocf STljaner feierte in trieft, »ofelbft er bi^ oot
^urjem al* norbameritanifdjer (SonfuI t^ätig »ar, am 22. b. SR.

feinen 70. ©eburt*tag. ©egen»ärtig arbeitet ber oerbienftooSe
©ele^rte an ber BoQenbung be* 4. unb legten Banbe* feiner Beet*
$ooen«Biograp!jie.

Äme nttft neu eutfhtbtrte Äyeni.

.
*•—* 2)ie Hefter Igl. Oper bereitet gegen»örtig „Sahne" oon

fcelibe* oor. 9?acb Aufführung btefer Oper fommt Berbi'* „Othello"
*um ©tubium. <b\t nda^fte Wooltät nac^ „Ot^eao"»irb bie „©al*
füre" fein.

*—* 3*i Äopenc)agen ift SKitte October mit großem ©rfolg
eine neue Oper, fiorelety, aufgefübrt »orben. Der $i$terc<£ompo«
nift berfelben, ber Dane 3°$ami Bart^oib^, entnahm ben ©toff ju
feinem ßibretto ber attbefannten' fioreieü^age.

*—* Die Deutfcb,e Oper im iRe» gorfer SKetropolitan Opern-
^aufe »irb am 2. <ßoo. mit „^riftan unb 3fotbe'' eröffnet; nach-

folgen »erben bie SWeifterfinger, gibelio unb Xann^aufer. ©purer
»irb ©iegfrieb jum erften SÄale über bie Bü^ne ge^en.

9ermif$tt&
*—* Die erfte bon $errn Äammermufiru* @l*mann unb bem

tianiften Arne* unter 9Rit»irfung ber Ferren Äammerraufifet
Riegel, ©icbftorn unb Sfcebelong im Dre*bener Äonferüatorium

oeranftaltete Äammermupf-Soirde ^at einen fe^r günftigen (Erfolg

fie^abt. Die un* oorliegenben Dre*bener Blätter fpenben ben Slu**

Übungen ber genannten ffünftler reiche* ßob.
*—* 3n bem ©oncert» be* SBagner * Bercin* in Berlin, »el-

cbe* unter Direction be* ©apettmeifter* ®uc§er au* Hamburg bie

erfte Aufführung oon SBagner* 3u0^b*@infonie bringt, »erben
©err unb grau ©ilbaa^ au* Dre*ben fämmtlicfte Sieber be* iKeifter*

fingen, barunter audj „Die beiben ®renabiere'' bie ©agner be*

fanntlia^ 1840 in $ari* ju ber fran&äfifdpn Ueberfeftung be* ©eine'*

fc^en (Stebidjte* componirte.
*—* ©a^ulj - Beutl)en

?

* ttotitt ©infonie „grü^ünggfeier",
»elcbe nad) ir)ren früheren Aufführungen in Dre*ben unb Bre*lau
in fämmttia^en Seitungen fo gunftige Beurteilung erfuhr, Ijat »ie*

berum einen neuen (Srfofä burtft eine au*gejeicQnete Borfü^rnna
ber gürftlia^en ©ofcapeüe in ©onber*^aufen unter Seitung be* $of*
capeßmeifter* $errn Äbolp^ ©cb^ulfteju oerjeic^nen.

*—* 9Kd)t »eniger al* fünf Biolinoirtuortnnen »erben fidj

in 9le» 0orf unb anberen amerifanifa^en ©tfibten »ft^renb biefer

©aifon ()0ren laffen: Metrie (Sarpenter, «arafate
r

* @cb,ülerin, 3Rig
Xoriceffi, welche mit (Sampauini** (Koncertgefellfc^aft anfommt, bie

fcb,on bort »eilenbe lerefina Xua, 9Ri& 3»aub ^o»ett unb $tr*.

(Samilla Urfo. Seftere »irb fogar 9rubinfteüt
r

* f4»ierige* Blolin-

concert fpielen. Die »merifaner ftnb aueft fdjon ber Anficht, ba|
bie ©eige ben Damen oiel graeiöfer fte§e al* ben Ferren.

*—* Der un* gefanbte 3ö6rc*oericbt be* (Sonferoatorium* in

Hamburg befunbet, bag aud) biefe* ^Kuflfinftitut oon einer fe§r

großen ©cbülcrja^l befugt »irb. @* fte^t unter Seitung be* §rn.

$rof. 3uliu* oon Bernut^ unb befifet eine groje 3a^( oortrefflidjet

ße^rer in allen SwtiQtn ber Xonfunft. Oele^rt »erben fämmt*
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liebe Ordjefterinftrumcntc, Orgel, dlabier, 3$corie, ©cfang, italienifdje

©pradje, ©efdjidjte unb Hefttjetif ber SRuftf- 3n 27 Prüfungen
Ratten bie Schüler ©clgenbeit, bic Refultate iljre« etubium« öffent-

lidj *u jeigen. Der Script enthält augleid) eine anregenbe *b*
lmnblung be« Dr. $ugo Riemann — ikljrer ber Änfialt — über

bie „$l)raftrung hn mufifalifdjen ©lementarunterridjt".

*—* ©ntgegen ber oom 83. SMS. gebrachten (Sorrefponbcnj

aud Trüffel über ba« ©ngaaement be« Ijoüänbifäen Denoriften oan
Dr)f für bie uädjftjäljrigen »am-eutber Aufführungen, melbcn jefct

bie Dre«b. Radjr., baß ber 95ermaltung«rati) ber öülroenfeftfpiele

$errn ©ubelju« in Bresben mitgeteilt Ijabe, alle Radjricr/ten übet

bie fBerwenbung be« $crrn oan Dtol feien unwahr. fcuf fpedellen

©unfd) t>on grau (Jofima ©agner ift $err ©ubelju« eimjelaben,

ben ©alter oon ©tolfring &u fingen bei ben nadrftjäljrigen Sühnen*
feftfptclen.

*—* Da« viertägige SRufiffeftioal In ©orcefter bradjte aeft

(Eoncerte. weldje febr ftatjlreid) bcfudjt waren unb glücflid) üon
ftatten gingen. Da« geft begann mit Serlio^ ©arneoal« * Ouoer*
ture unb fdjloß mit 2Kenbet£fofJu'8 „©lia«". gnnecftalb biefer

Programme fjerrfdjte bie größte Wiannigfaltigfett. ©rufte ©um«
pf>onicn unb ungarifdje 2flnje, ©erlioV Damnation de Faust unb
^rotf« ©efang«oariationen, 2i«$t

r
« Preludes unb ©cber'« «uf«

forberung jutn Xatu rocdjfelten in bunter Reihenfolge nad) bem
©runbfafre: ©er Vielerlei bringt, Ijat bott) für Seben ©twa«
gebracht.

*—* flu« (Jöln fefaeibt ein Srreunb unfere« ©latte« %dU
genbc«: ,,©enn Ridjarb ©agner nod) lebte, er mürbe, unb gewiß
mit bollftem fRtQt, SWorb unb 3etcr fdjreien über bie Operu&u»
ftänbe tycroorragenber öülmen. Die ©erfe oornetymen ©til«

begabter Tupfer ber Reujeit »erben ftolj iguorirt, bagegen Dom ftuS«

lanb bie bürftigften Opern Ijerangeljolt unb maijrfcbemltd) oon ein*

feinen Sühnen mit fernerem ©elbe bejaht, ©ir fetjen beifpiel«*

weife in ftranffurt am SRatn feit mehreren 3a^ren bie fcr)r prob*

lematifdjen Opern eine« 2Raffenet, — amei nad) einanber, — eine«

Sondere« u. ». ftatt guter beutfd)er ©erfe mit großen Soften in

©cene gefegt, im ©runbc oljne ©rfolg. ©öln Ijat feit mehreren 3<*fcen
biefelben 3*ele, au« ©nglanb Ijat man „©«meralba", au« granfreid)

„Roal)' 1 unb „3o&ann oon fiotljringen" fer)r mittelmäßige ©erfe, benen
eine wüftfmnltdje Oper Cleopatra" oon SRaffe folgen bürfte, ftcf)

geholt, Run foff Italien audft nidjt ftiefmütterlid) beljanbelt »erben,
Flora mirabilis oon Samara, eine 3)ecoration* Oper mirb elften«
ba* „2i4t ber ©elf1

in $eutfdjlanb erbliden. ($8 fte&t ju ^of<

fen, baß e8 nidftt balb Reißen toirb: Flora miserabilis. Sin folefte

©erfe toirb Ijier fleit (ob aurf) ®elb?) oerf^toenbet. ^)ie Äugen
aller SJhtfltoerftönbtgen ftnb auf bie besprochene Oper: „barbier
oon SBagbab" oon Cornelius gerietet, oon ber einige Stollen au&»
geteilt [wb. 3)ie Tenorpartie ift toie für (Sinti @% getrieben,
er mürbe bamit gewaltige ©irfung erringen, aber er beljarrt eigen-

ftnnig barauf, nitr)td 9ieue« frubiren ju wollen (audj eine neue ©in^
ri(fttung) unb wie unfere übrigen Senöre fic^ mit ber f^wierigen
$artic abpnben motten, fte^t fer>r ba^in. ©o wirb woftl nodj

geraume gett oerftrei^en, big ber „©arbier*' in Xfjätigfeit fommt.
6« wäre, wie fdjon ^eroorge^oben, ein großer (Erfolg in (Köln oon
fünfter, weittragenber ©ebeutung. S5aö Ric^arb ©agner anbe-
langt, fo fielen wir oor ber 100. Aufführung be« „Sannljäufer'

1

.

2)er „Trompeter" wirb §icr, um e3 eben fo weit $u bringen, ni(^t

fo lange 3eit brausen." A. S.

*—* «Im 15. 9*oö. fmb 100 3al>re oerfloffen , feitbem ber

große Reformator auf bem Gebiete ber bramatifd^en tDiuflf, (S^rtftopr)

JüJiübalb Ritter oon ©lud, in ©ien ftarb. Seiten« oieler »ü>
nen unb (Soncertoereine wirb biefer Xag in würbiger ©eife bur4
Sluffü^iungen GHucffdjer ©erfe gefeiert werben, ©o beabfidjtigt

j. ©. bie 3)re«bener $ofbü$ne eine Ret^e (Slud'fc^er Opern lur
S)arftedung ju brinaen. S)er pljilfjannonifdje ©§or in ©erlin Qat

auf ba« Programm feine« erften Soncerte« eine Rei^e oon €cenen
au« „Orp^eu«" gefegt unb grau 3oa^im bie Partien ber Titelrolle

hierbei übertragen.
*—* 3)a« erfte ©omp^onie-Soncert oon S^eob. S^oma« am

4. 9tao. in Rem ?)orf ^at folgenbe« Programm: SBeet^oOen
r

« So*
rioIan-Ouoerture unb 7. ©nmp^onie, ^opin-^aufig'« (SmolI«(£on*

cert (Rafael Sofcffo) unb 3ntrobuction nebft Schluß-©cene au«
„Xriftan unb Sfolbe" fowic ben Äaifer-SKarf* oon ©agner.

*—* @in breitöaige« 3Rufiffeftioal mit fünf «oncerten $at bie

Waffa^ufett« Musical Association am 19. 20. unb 21. October
in taunton abgehalten unb folgenbe ©erfe .oorgefüljrti ^änbcf«
©amfon, Ritter« @iegc*aefang, 3Re

" "

nob r

« ©attia, ©ru* r

« „
ra^n.

äRenbeldfo^n'd 42. $fa(m , <Bou*
i(^ön (gtten" u. «. Dirigent Äarl iJer*

*—* $er je^t in ©erlin mit großem ©rfolg aufgetretenen jugrab«

fi^en ©Sngerin 3Kiß Rifita wibmete 0«far ©lument^al folgenbe«

©tammbud)blatt:
Rur Siebermunb
Sfnit S3ar)rr>eit funb . . .

©o Hang mir*«, al« t<^ lauf^te

2)em ßieberquett,

S)er jugenbljett,

Dir oon ben Sippen raufä^te.

Dein frifdfter SRunb,

(Er tljat mir funb,

©a« ©eifre oft oerfe^len:

Die tunft ift frei

SSon Stünftelei . . .

Unb ©eele nur jWingt ©eelen.

/^fttiaften", (Sonccrt für bie Drgel, comp, tum 6. «uj.

%\fätx, Dp. 26. (Seidig, 3. ©. SRoboIW^.)

hiermit erhielt bie neuere Oraclliteratur ein ©er? oon großer

©ebeutung, ba« für ben Kenner wie für ben früen in ^o^em SHaBe

intereffant ift. «ott unb ganj erfüttt btefe (Sompofttion bie «oben

(grwartungen, bie wir mit bem »egriffe „(Soncerf ju oerbinben

pflegen, unb e« feien baljer (Soncertgeber unb Organiften auf biefe«

wertbooüe Opu« aufraerffam gemalt.
Der 1. ©afe beginnt mit einem liebli^en, anmutigen X^ana

(in Dbur) im 12
/8 Jacte, Wel*e« — Anfang« geftüftt auf einen für-

jeren Orgelpunft unb begleitet oon einem djarafteriftifdjen , melo*

bitten ©egenmotioe — biefem ©afte einen paftoreHen (£^arofter

berieft. %a9 balb folgenbe jweite X^ema ift biatonif^er 92atur

unb tritt junä^ft in gebrangter SJolge mittel« Smitation auf ö«>

Wiebenen Xonftufen auf. — Der 2. ©aj, ein ?lbagio im *L Sacte,

jeugt ebenfatt« Oon großer Snnigfeit in ber (grpnbung.— ©älircnb

ber 1. ©afr borjug«weife bnxq Sicblt^feit unb Äntnut^ fttner

SRelobif erfreut, imponirt ber 3. ©oft, ba« ginale (Alla breve)

burcö Äraft, (Energie unb ©ewalt, bie au« i^m ^erau«fprecften; bal

©an^e erfährt (jier eine ^ö4ft wirfung«ooüe ©teigenin^. Racft

einem marfigen %tyma in D , ba« in entfpreAenber SBetfc fuoirt

ift, fe^t ber ßfaral : tf®\Xf bir, Se^ooa" ai« <£.
f. in ootttönenben &<

corben ein, beffen e,ingelne geilen burd) freie 3wif^enfä^e oerbun»

ben erfefteinen. «n einem 20 $acte langen DomtnattUOrgelpunftf-

unb r)ier erreidjt ba« finale feinen (Sulmination«punft —, ber bf*

reit« na(^ 5 fcacten in einen großen lötactigen ^ebaltriiicr

übergebt, bietet ber SReifter nod^ einmal alle Äraft auf, um tu

gewaltiger $ol^onie ba« erhabene ^pngftwunber wie mit fteiKr*

jungen un« Oor bic ©eele ju führen, um all ben unermeßlicben

braufenben ?pngftjubel ju f*ilbern, ber bie (Söriftcn^eit bei ©icbfr«

fe§r be« ^errlicben SWaienfefte« erfüttt. «ümäljli* greift ein lanq

famere«, ioralmäßige« Xempo $laf f
in welcfiem — natftbem bic

Iefete Sefle be« (£.
f. oerflungen — nadj einem tonifeften CrgcU

punfte ba« ©erf in würbiger unb feierlicher ©eife fAließt.

Alfred Micfrft'pli*

Deitlf^et Wuptet^alenber für ba« 3a^r 1888, &tim
SBcriag öon 2Raj §cffc.

Diefer britte 3a^rgang be« DeutfAen ajhtjtfer • Äalenber« bat

fic^ bie practifäc ©inriefttung be« oon 0. ©i*berg trefflich rebigtr*

ten allgemeinen Deutfrfjen Wurtfer « Äalenber« (©erlin, Raabe m*
$lot^ow) ju Ru^e gemalt; eben fo ^at tym ©teingrdbef« befand

te« „»hiftftafd&enbucb" jur Anregung refp. Racjaöraung gebient.

3n golge bejfen weift er manche banfenöwertbe öerei(öerung au»

Der bem Äalenber einoerlcibte «rtifcl ,,%u« gran§ ßiftjf« fieben" oon

griebri* »bler, bürfte bem Äalcnber feine«weg« «tr ©mpfebluna

bienen. ©r ift ber Hrt, baß er einer fritifdjen öcleucötung an\z*

unwürbig ift. #
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Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.

Mit dem heutigen Tage, als dem Datum der Geburt unseres verewigten Meisters Franz
Liszt, tritt die unter Protektorat Sr. Kgl. Hoheit des Grossherzogs von Sachsen gegründete

Liszt- Stiftung
ins Leben, nachdem zu deren Gunsten Ihre Durchlaucht die Frau Fürstin Marie Hohenlohe-
Scllillingsftirst in selbstlosester Weise eine Summe von siebenzigtausend Mark dem Allge-

meinen Deutschen Musikverein gewidmet hat.

Die unter den Auspicien der obengenannten hohen Persönlichkeiten festgestellten

Satzungen dieser Stiftung werden auf Grund Höchstderen ausdrücklicher Genehmigung hiermit

der Oefifentlichkeit übergeben.

Leipzig, Jena, Dresden, den 22. October 1887.

Das Directorium des Allgem. Deutschen Musikvereins.

Prof. Dr. Carl Riedel, grossh. Sachs. Capellm., Vors. Hof- u. Justizrath Dr. Carl Gille, General-Secretair.

Musikalien-Verleger Oskar Schwalm,Cassirer.

Professor Dr. Adolf Stern. Capellmeisfcer Arthur Nikisch.

Safcungen

ber 5ran 3 £ts3t=Sttf tuncj;
«-<^->

.

Die £ ran 3 £is3t»Stiftung beruht auf ber tjodjfye^igen, im Sinne $ran3 £is3ts unb als ein ptetätooHes unb
efyrenbes 5eidjen ber Erinnerung an ben Deretsigten erfolgten IDibmung einer Summe von 70 000, fdjreibe Sieben3ig

Caufenb XlTarf D. 21 W. burd? 3*jre Durdjlaudjt ZTTarie iürftin gofymlolje * Sdjillingsfürft ,
geb. tfirftin Sayn -tritt*

genjiein ic. 2C. als Stiftung an ben von $tan$ txsit im 3<*fa 1859 ins £eben gerufenen, unter bem proteftorate Sr. F.

^oljeit bes ©rofföe^ogs von Sadtfen fteljenbeu unb mit bem Hedjte einer jurijtifdten perfönlidjfeit ausgejiatteten 2111g.

beutfdfen llTufifoerein.

Die $van$ Cis3t*Stiftung fyat 3um Sroecfe:

a) Die 5örberung unb im $atte 5er f}ilfsbebürftigfeit Unterftüfcung bereits anerfannter DerbienftooHer Com-
poniften unb fyersorragenber (Claoieroirtuofen burd) (Bewährung von Ehrengaben unb be3teljungsrDeife

penftonen.

b) Die Unterftüfcuug junger Componijten unb (Elaoieroirtuofen von fyen>orragenber unb eigenartiger Begabung
burd} Derleifjung von Stipenbien, (ßratisbefudj ber Sayreuttjer lüagner*21uffu^rungen, 3um Sefyufe tfyrer

weiteren 21usbilbung.

c) Die Subvention ooit $ep unb Zllujtfauffütirungen fis3t'fdjer Conbidjtungen. —
§.3.

Die penftonen werben auf bejHmmte ober unbejKmmte Seit, bie Stipenbien auf ein ober mehrere 3a*?rc Der '

liefen — bie einmalige ober jäEjrltdje (Bewährung t>on Stipenbien ober penftonen barf nidjt weniger als 500 unb nidjt

me^r als sooo beutfdje Heidjsmarf betragen* Ehrengaben (tnb an eine bejHmmte gffiex nidjt gebunben.
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§. *

Das Stammcapital (§. j) fann be3iefymgsweife oergröfcert werben:

a) Durdj bie Annahme weiterer Sdjenfungen unb iüibmungen für bie 5ran3 Cisst » Stiftung, mfofcrn toeic

IDibmung som Curatorium (§. 6) als mit ben Safcungen ber Stiftung vereinbar erfannt wirb.

b) Durdj bie Heinerträgniffe ber 3U (ßunjlen liefet Stiftung 3U peranjlaltenben Znujifauffübmngcn

unb bgl; — '

c) Durdj Capitaliftrung ber nidjt oerwenbeten 3ntereffen bes jeweiligen (Sefammtcapitals.

§.5.

Das Stammcapital (§. j) barf in feiner Subjktn3 nidft angegriffen werben. Die Bewilligung ber oerfd)U5cnen

(Sahen (§. 2 a, b, c) tjat m ber Segel nur aus ben jäfyrlidjen Crträgniffen bes (ßefammtcapitals 3U gefdteijen unb ift ^
s
ie

©erwenbung eines Ctjeiles ber Subjtau3 bes über ben Setrag bes Stammcapitals (§. angefammelten ©efammteaphai

(§. *) nur ausnafynsweife unb aus befon bers rücfftdjtswürbigen (ßrünben weiter bann 3uläfftg, wenn bie betreffe

Suwenbung in biefem Sinne lautet.

§ 6.

Die ©beraufftdft über bie Verwaltung ber Stiftung wirb burdj ein Curat ori um von fteben HTitgliebern g^fübn

welches in folgenber tDeife 3ufammengefefct wirb:

a) 2(us 3wei von bem tjotjen protector gewählten, in IVeimar wofynenben ZHitgliebern

;

b) Aus 3wei HTitgltebem bes Directoriums bes aHg. beutfdjen Hluftfoereines , welche 3U biefem Setjufc te

Directorium ans feinet Hütte wätjlt;

c) Aus einem Vorftanbsmitgliebe bes am 8. ©ctob. 1885 in £eip3ig gegrünbeten £iS3t- Vereines;

d) Aus 3wei in ©efterretdf * Ungarn woljnenben Hlitgliebern, welche bas erjie Zttal bie Stifterin 5rau flun;

5ürfKn ^otienloije benimmt, wäfyrenb beren Sejtimmung für bie gufnnft ber ff. ^ofttjeaterintenfrans ?

IVien vorbehalten wirb.

3m $aüe ber Auflöfung einer ber porgenannten, 3ur fintfenbung von Curatoriumsmitgliebern berufenen Hä

perfdjaften ober bei etwa ans fonftigen (ßrünben unterbliebener Vertretung berfelben be3eid?net ber l^o^e Protector cr\

an beren Stette mit bemfelben Befugnffe tretenbe, äfytlidie gweefe perfolgenbe Körperfdjaft, epentuell eine fonft geeignet s

fdjeinenbe anberweite perfönlidjfeit. Die HTitglieber bes Curatoriums verfemen ifyc Amt als (Ehrenamt unentgeltlich uri

3war in fo lange, als iljre 3U a — d be3eidjnete Qualiftcation fortbauert unb fo lange biefelben bie 5ortfütjrun$ ^
Amtes nidjt ablehnet!

Diefelben wählen aus ifyrer Hütte einen Vorftfeenben unb einen Steüpertreter besfelben , beim Abgänge eins

ober mehrerer Hlttglieber bes Curatoriums fyrt ber Vorjtfeenbe bie erforberücke €inleitung wegen €rgän3ung bes iura

toriums im Sinne ber Categorie 3U a— d 3U treffen.

§.7.

Der Sife ber Stiftung beftnbet ftcf? in tVeimar, wofelbß audf bie Verfammlungen in ber bisherigen ab ZU-

feum eingerichteten IVofyiung 5ran3 Cis3t's ftattfmben.

§.8.

Das Curatorium perfammett jtcrj auf €inlabung bes Vorjtfeenben unb 3war in ber Hegel mmbeftens emrca:

im 3al^re, im Uebrigen, fo oft es bie (ßefdjäfte bringenb erforbern. gur Sefdilu§fä^igfeit besfelben ift bie amre)VnKt

üon wenigftens viet ZlTitgliebent, ixnb 3U einem gütigen Befdjluffe bie abfolute Stimmenme^rlieit ber 2lnn>efenben ertcr

berlic^. Der Porftfeenbe I^at bas Hed?t mit3uftimmen unb es gilt bei gleidjgetljeilten Stimmen jene ZHemung als a?u

nommen, welcher berfelbe beigetreten ift. ZHinber wichtige ober fel^r bringenbe Angelegenheiten fönnen hn Circiüationr

wege erlebigt werben. Die Ausfertigung ber Sefcrjlüjfe bes (Curatoriums ftnb auger som Porfi^enben and) von m*
weiteren ZHitgliebe bes (Curatoriums 3U unterseic^nen.

§.9.

Die Verwaltung bes Stiftungsüermögens, beffen r>er3mslic^e Anlegung, fowie bie Anlage ber weiteren <§ufrV

bann bie gefammte (ßefc^äftsfül^rung ixnb bie Ausführung ber Sefd]lüffe bes Curatoriums . wirb oon bem Dirccterr.-

bes allg. beutfdjen 2tlujifVereines beforgt, welcher and\ bie Stiftung nadj Außen 3U vertreten, bem Curatorium aüjöH

lid] aud) bie firgebniffe ber Verwaltung bes von bem fonftigen Permögen bes ZTCujifDerehtes absufonben^en Stifnmaf

permögens Hed^nung 3U legen t^at.

§. 10.

Die Perleifyung ber Derfd)iebenen Derwilligungen nnb ^nwenbnnqen (§. 2 a— c) erfolgt enbgiltig burd? ben h:K"

protector' biefer Stiftung Sr. f. l^oljctt bem <5ro^er30g von Sad)fen. &n biefem Se^ufe übermittelt 3unäd?ft bor aLr

beutfd)e IHuftfoerein bem Curatorium feine Dorfdjläge über bie 3U berücfftd)tigenben perfonen, über bie Act, bie fyr

eoentuell Dauer ber Derleil^ungen (§. 2 u. 3); bas Curatorium entfdjeibet über biefe Porfdjläge, ol^ne an bic
1^:»

gebunben 311 fein unb legt feine Befdjlüffe bem t?oljen protector 3ur Sejlätigung oor.

Die publication über bie Verlegungen erfolgt in ber Hegel am 22» ©ctober, als bem (ßeburtstagc ftr

tistfs.
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§. U.

^ur Slbän&mmcj bet 5tatuten ifl Wc SujHmmung fces fyoljen proteetors unb u>äfyren6 bex • £ebeitS3Ctt 6er

^oljcn Stiftcrm aud? Wefer erfor&erlid?.

Zlad? Ableben 5er Cefeteren tritt bie <ßeneralmten5a«3 5er K. K. Qoftfyeater in Wien in biefes Xtedjt 5er

Stifterin ein. —
§. 12.

3m $aUe 5er 2Iuflöfung 5er Stiftung fällt 5as gefammte Pereinst>ermögen 3ur £}älfte 5em äug. 5eutfdjen

ZTlujtfperem 3u; 5ie an5ere fjälfte fällt ja gleichen Cfyeiien 5er iüehnarer (Drdjejterfdiule
, ferner 3ur Derleiljung pon

Stipen5ien an talentvolle Schüler 5em iüiener fon>ie 5em Su5apefier (Eonferoatorium 3U. Sie eoentuelle Sluflöfung 5es

allg. 6eutfdjen ZlTufifoereines tjat als foldje 5ie Sluflöfimg 5er Stiftung nidjt 3ur 5olge.

ZTadjträglic^e Sefltimmung: Der &\tpuntt, an welchem 5ie £t53t*Stiftung nad\ außen fyn in IDirffam-

Feit tritt, bleibt 5er Sejümmung 5es Curatoriums sorbetjalten.

<5egrün5et am 22. ©ctob. 1887.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Philipp Wolfrum.

Das grosse Hallsluja y. GL F. KlopstocL
Für vierstimmigen Chor und grosses Orchester.

Op. 22.

Clavierauszug 3 M.— . Jede Chorstimme M. —.30 Partitur

und Orchesterstimmen in Abschrift.

Dieses Werk wurde zur V. Säcularfeier der Universität

Heidelberg componirt. Das breitangelegte Werk ist für Massen

fedacht und wird eine grossartige Wirkung erzielen, wenn die

ntentionen des Schöpfers beachtet werden. Es geht ein Zug
der Weihe und Erhabenheit durchs Ganze. Concertdirectionen
sollten fleissig nach diesem Opus greifen.

(Musik. Tagesfragen.)

„Die unbedingt beste und einzig
tadellose Schumann-Ausgabe ist die von Dr. H. Bischoff.
(11 Bände aM. 1.30. Auswahl M. 1.50. Edition SteingräJ>er.«)

AUgem. Musikzeitung, Berlin.

Ausgewählte Orgel-Compositioneo

der hervorragendsten Orgel -Componisten
von sonst und jetzt

mit Beiträgen von

Chr. Fink, G. Flügel, A. W. Oottschalg,
E. Grell, Alex. Gnilmant, J. G. Herzog,

G. Merkel und Jos. Rheinfoerger.
Für

musikalische Hochschulen (Akademien, Conservatorien),

sowie für Seminarien und Kirchen

herausgegeben, vom Leichten zum Schweren aufsteigend ge-

ordnet und mit Applicatur versehen von

F. W. Sering,
königl. Musikdirector, Oberlehrer am kaiserl. Seminar zu Strassburg i. E.

Op. 123.

Band I. (Leieht.) Complet n. M. 3.—. Heft 1. n. M. 1.—.
Heft 2. n. M. 1.20. Heft 3. n. M. 1.-.

Band IL (Mittelsehwer.) Complet n. M. 6.50. Heft L n.

M. 1.20. Heft 2. n. M. 1.20. Heft 3. n. M. 1.50.

Heft 4. n. M. 1.50. Heft 5. n. M. 1.80.

Bandlll. (Schwer.) Complet n. M. 6.-. Heft 1. n. M. 1.20.

Heft 2. n. M. 1.20. Heft 3. n. M. 2.-. Heft 4. n.

M. 2.-.

Leipzig. C. F. W. Siegel'» Musikhdlg.
(R. Linnemann.)

Verlag von C. F. Kalittt Nachfolger, Leipzig,

Neu

!

Neu

!

M. Clementi.

Zwölf Sonatinen.
(Op. 36. 37. S8.)

rhrasirun<>s-Aiisgabe
von

Dr. Hugo Riemann-
Heft L (Op. 88.) M. im

Heft II. (Up. 37, 38.) M. -.90.

Concert-Amiiigeiiieiite, wissenHChaftl.

Vorträge etc. t'ör Hamburg übernimmt

Job, Aug. Böhme,
Miraikalienhai ulhing,

Neuerwall 35*

Otto Hintzelmann,
Königl. Domsitnger (Teuor),

Concert- u. Oratoriensänger.
A ilresse:

Berlin S. Vf., Willielmstrasse 14G.

Jn allen Buch-S Musikalienhandlungen vorräthig:

DnHugo Riemann's Musiklexikon
3*=? vollständig neu bearbeiteteAuflage

Zu haben in j^ä3»\ oder sofort complet,

20 Lieferungen (n«^7\j) soliderHalbfranzband,

ä 50 Pfennig ^Ll^ 12 Mark.

Die Kritik sagt einstimmig;OasRiemannsche Musiklexikon

istdasiuverläseigste u. verhältfiirsmäfsig billigste/'

Max Heises Verlag in Leipzig, Johannesga&se30.
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Im Verlage von Julius Hainauer. KgL Hofmusikaiien-

handhing in Breslau sind erschienen:

Moritz Moszkowskf

s

Compositionen für Pianoforte,

Op. 21. Album Espagnol.
Ausgabe in vier einzelnen Nummern.

A. Zu 2 Händen.
Nr. 1, M. 1.60, Nr 2. 3 k M. 1.25, Nr. 4 M. 1.75

(Complet in 1 Bande M. 4.50.)

B. Zu 4 Händen.
Nr. 1. 2. k M. 1.75, Nr. 3. 4. ä M. 2.—.

(Complet in 1 Bande M. 1.50.)

Op. 25. Deutsche Reigen zu 4 Händen.
Ausgabe in fünf einzelnen Nummern.

Nr. 1 M. 1.50, Nr. 2 M. 1.—, Nr. 3 M. 1,25, Nr. 4, 5 ä M. 2.50

(Complet in 1 Bande M. 7.-.)

Op. 39. Nr. 4. Intermezzo aus der Suite.

A. Zu 2 Händen. M. 2.-.

B. Zu 4 Händen. M. 2.50.

Harmonium-Musik.
Soeben erschienen:

Baeb, Jon. Seb. Ouvertüre aus der H moll-Suite. Für Violine,

Harmonium und Pianoforte eingerichtet von Joh. Fröhlich
M. 2.50.

Baeh, Job. Seb. Rondeau, Sarabande etc. aus der Hmoll-
Suite. Für Violine, Harmonium und Pianoforte eingerichtet

von Joh. Fröhlich M. 2.—.
Fr5hlioh, Johannes. Zwei Andante* für Harmonium und

Ciavier M. 1.—.

Vor Kurzem erschienen:

Schumann, Robert. Die schönsten Stücke aus dem Jngend-
AUmm. Op. 68. Für Ciavier und Harmonium oder für

zwei Claviere eingerichtet von R. Seifert. Heft I und II

je M. 3.50.

Haveln, Jos. Adagio aus der IX. Symphonie. Für Harmonium,
Violine und Violoncell eingerichtet von Joh. Fröhlich
M. 1.50.

Mozart, W. A. Andante aus der IL Symphonie. Für Harmo-
nium, Violine und Ciavier eingerichtet von Joh. Fröhlich
M. 1.80.

Leutner, Albert. Op. 42. Fest- Ouvertüre. Für Ciavier und
Harmonium eingerichtet von Aug. Riedel M. 2.50.

Schumann, Robert. Op. 29. Nr. 3. Zigeunerleben. Für
Ciavier und Harmonium oder für zwei Claviere eingerichtet

von R. Seifert M. 1.50.

— Op. 21. Nr. 1 u. 7. Zwei NoveUetten. Für Ciavier und
Harmonium oder für zwei Claviere eingerichtet von R. S e i fe r t

M. 2.50.

Mozart, W. A. Adagio aus dem Streich-Trio in Esdur. Für
Harmonium und Ciavier eingerichtet von Joh. Fröhlich
M. 1.30.

Stfteke, Zwei classische. (Cavatina von Beethoven und
Largo von Hay dn.) Für Harmonium, Violine und Violoncell

eingerichtet von Joh. Fröhlich M. 1.80.

Schumann, Robert« Ausgewählte Werke. Für Ciavier und
Harmonium oder für zwei Claviere eingerichtet von R. Sei-
fert. Heft I (Leichter) M. 1.80. Heft II (Schwieriger)

M. 2.30.

Leipzig. C. F. W. Siegel's Musikhdlg.
(R. Linnemann.)

Für zwei Pianoforte.

Im Verlage von F. E. C. Leuekart in

erschienen soeben:

Nicolai von Wüm.
Op, 62. Praeludium und Sarabande fiir zw e i Piano

forte. Dem Brautpaare Fräulein Elsa Fritzsd
und Herrn Willy Kehberg gewidmet M. 4.öü.

Op. 64. Variationen fiir zwei Pianoforte. Julius

S cb u 1 h o ff gewidmet. M. 7.50.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Neu! Neu!

Weibnacht^albnm
för einstimmigen Gesang und Pianoforte.

Tonstücke aus alter und neuerer Zeit

Gesammelt von

Prof. Dr. Carl Riedel.
. Heft I. tt ä M. 3.—.

Neuer Verlag von Breitkopf & Htotel in Lclpalg.

A. B. Marx,
Musikalische Compositionslehre,

1. Band, 9. Auflage,

überarbeitet von Dr. Hugo Biem&nn.
Gr. 8. 632 S. Preis geh. M. 12.; fein geb. M. 13.50.

Der Herausgeber der neuen Auflage, in freudiger IVW
einstimmung mit der Gesammttendenz und den leitenden Gn.c

sätzen des Verfassers, hat sich in der. Hauptsache auf redxu.r

nelle Ai'beit (übersichtlichere Anordnung nach Capiteln u-

fortlaufenden Paragraphenzahlen) beschränken können; do

.

konnte er nicht umbin, in voller Pietät gegen die Manen -

1-

Verfassers einige sachliche Aenderungen vorzunehmen.

RUD. IBACH SOHN,
königl. preussische Hofpianofortefabrik.

«ARMEN (gegründet 1794) COLN
Neuerweg 40 Unter Goldschmied 38

Flügel und Pianos
unübertroffen an Klangschönheit, Solidität und Ge-
schmack der Ausstattung. AbsoluteGarantie. Reichste
Auswahl. Liberale Bedingungen. Grosser illustr.

Katalog. Zu haben in allen renommirten
Handlungen.

Firma gef. genau zu beachten!

3)vucf Don ©. tö'rcufiug iit Peinig.
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5 m., bei£reuabanbfenbung69Wf.(5)eutfd)--
Ianb unb Oefterreidj) rcfp. 6 9Hf. 25 $f.
(Wu«ranb).$ür^gUeberbc*^g.2)eutfd).

vJJ?ufitoerein8 gelten ermäßigte greife.

&tp3tg, tan 23. ttoüember \88t.

9ltnt

3nfertion8gebf^ren bie Setitjeile 25 v

jjf.
—

Abonnement nehmen alle ^ofiämter, %ud)*

9Wufifa(ien* unb $unft()anb(ungen an.

at&fytift
(Eegrünbet 18S4 von Hobert Sctmmann.)

Dtftan beö Siagemetnett Seutfdjen äJhiftfoereinö.

äSerantroortlid&er SRebacteur: (Dakar 3(t)U)ttlm. SSeriag oon C. X Aaljtlt ttadjfaüjer in fettig.

^ugenet & fo. in fionbou.

33. JlrflTef & £*. in et. «ßeteröburfl.

gtftetyutr & l&otff in SBarfdjau.

$e6r. £itg in S 1

"

1"^» ©öfel unb ©tra&burg.

^•47.
Uifnuibfnnlaigpfr Dttljrgang.

(»an* 83.)

$t\)f(*xbV')d)c #ud)fj. in Vmftcrbam.

• $4*fet * Jlorabt in $ijilabetyl)ia.

Jtf0*rf j. ^tttwann in SBien.

$. $tetger & £*. in #em*?)orf.

Jnljalt: Ueber bie fctnberniffe ber möglic&ft DoHenbeten SReprobuction uon Xoniüerfen — unb SBorfdtfflge jur Abhilfe, «on 3uliu3 oon

|erfonajno*ri*ten f %iie
:

unb neuciuftubirte Dpern, 8crmifd)te3). — flrittfdjer &n*eiger: fteineefe, ©c^nrmenfa, Saub',
«ageweiner beutföer 3Hufifer=äaienbcr 1888, ttemetfe. - «nj eigen.

lieber bie 4)ttibermf[e ber moglidifl oolleiibeten

tteprobudion oon ftotuoerkeu— und Dorfdflage

jur äWjilfe.

SSon Julius von Beliczay.

81. SBagner'S geiftöoHe 83rofd)üre: „lieber baS
2)irigiren" war eine 8trt Sßfjilippica gegen ben Dirigenten*

fdjlenbrian, unb eben fo Ijat §. S3erlioj in feiner be*

räumten „SuftrumentationSleljre" unb §war im Kapitel

„Der Ordjefterbirigent", bie Dirigenten einer fdjarfen Kritil

unterzogen. Aber and) bie große SRaffe öon Sennern
tfagt feljr Ijäufig über baS „"Bit

44

ber üftufifauffüljrungen

unb baS fowoljt bei Dpern unb großen ßoncertauffüf)rungen,

als audj bei Aufführungen Heineren UmfangeS unb Sir*

tuofenprobuetionen. 3n ber Dl)at wirb jeber, ber felbft

componirtr ber mit (Eomponiften öerfefyrt, ober aber SBerfe

— weldfje er unter Leitung ober als perfönlidje SRepro*

buetionen ber betreffenben ©omponiften gehört fyat — fpä*
ter unter fieitung eines anberen (83erufS*)Dirigenten ober

öon anberen SSirtuofen aufgeführt bort, bie Klage wegen
ber fo Ijäufig mefjr ober Weniger ftittofen unb öerfef)lten

Stuffaffung im SSortrage öon mufifalifd^en SBerfen jeber

©attung gerechtfertigt finben.

Der Umftanb, baß mandje Dirigenten, als JBeweiS

für i^r öollenbet fünftterifd^eg ÄuffaffungSt>ermögenf ba*

niit prägen: ber Eomponift X. (ber allenfalls foaar ein

mit Sledjt anerfannter unb toeltberü^mter äßeifter ift), üon
toelc^em er ein SBerf aufführte, fei mit feiner (be8 Diri*

genten) Seitung Doüfommen einüerfianben getoefen unb
§c&t ü)n gerabeüu at§ 1aReifterbirigenten

,

gepriefen" —
betoeift bod? nidjtö gegen bie obige Klage, beim man tueijj

aus @rfa^rung f toieöiel öon biefem Sobe — 9leben«art

unb ©djmeidjetei ift. Exempla sunt odiosa

Dieg öorau«gefc^icft unb afö I^atfad&e anerfaunt,

tooüen mir nun bie Urfad)en ber ertoäl)nten Uebelftänbe
nä^er unterfudjen unb ju i^rer «bftellung einige ttofjf*

gemeinte SSorfd^läge ma^en.
SBor 5lHem muß jeboc§ ermähnt »erben, baß in öte*

len fällen leiber gänjtic^e Unfähigkeit ber tefp. SRufifer,
— bie enttoeber ah Dirigenten, als ß^efS öon ©nfemble--

probuetionen (Quartette zc.) ober als ©oliften bie S3er=

anttoortung für bie ftitgemäße 9leprobuction öon mufifali*

f^en SEBerfen tragen — bie Urfacge ber unrichtigen Sluf*

faffung im SSortraae ber fieberen ift. 3n folgen gäHen
ift natürlid) eine Abhilfe nur burd^ Entfernung ber Un*
fähigen mögtid^. ©eljr ^äufig ift aber aud^ bie mangels

^afte JtuSbilbung unb Schulung beS betreffenben (fonft

talentöoflen) SRufiferS bie Urfaqe ber Klage: nun bann
möge ber S3etreffenbe fidj toeiterbilben , fo gut es bie

Umftänbe erlauben. SBeiterljin fteljt oft bie Qualität ber

ÜKittoirfenben in leinem richtigen Serljältniß jur ©c^mie*
rig!eit beS aufeufü^renben SSerfeS, — bann möge man
enttoeber bie Auffü^rung beS betreffenben SBerfeS unters

laffen ober für beffere Sftitttnrfenbe ©orge tragen. Äudj
ift febr ^äufig äKangel an ber gefjöriaen Änja^t öon
ted^nifd^ öorbereitenben groben bie Urfad^e baöon, baß
muftfalifd&e SBerfe nix^t entfpred^enb ju ®el)ör gebraut
werben. 3n biefem ^aHe muß atfo bie Qaiji ber groben
öerme^rt werben. DteS finb AHeS eigentlid^ felbft öer«

ftanblidje Dinge.

9?un toouen wir aber jene gätte einer ^Betrachtung

unterbieten, in melden talentoolle, ja fogar ge*
niale unb in jeber SBe^ie^ung tüchtig gefc^ulte
Sünftler trofc ber entfpr edje'n ben Qualität ber
mitwirfenben Kräfte unb ber gel)örigen9tnjaf)l
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t>on groben (bei folifttfd&en Seiftungen mit gewiffen*

tyafter &orbereitung)in golge ber uugünftiejen (£in*

ridfjtungen auf bem ®cbiete ber SKufifpflege
in bic Sage üerfefct werben, ifjr D^lent nimt
gehörig gur ©eltung bringen gu tonnen, fo
bafj ber SB ortrag ber tljnen anvertrauten SWufif*
werfe fein entfpred&enb vollfornmener fein
fann.

SBtr Werben im Saufe unferer Betrachtung über bie

Urfadjen ber Uebelftänbe gleid) ben SSorfdjlag gur 83er*

befferung ber ßefcteren beifügen, muffen aber gu biefem

3wedfe ben Stoff in 3 Partien feilen unb jeben berfelben

für fidj beljanbeln. Die 3 Partien finb folgenbe:

a) Die Dper unb grofje Drdjefier* fowie ©Ijorconcert*

Aufführungen, bei welchen ein Dirigent baä ®ange
leitet.

b) Sammermufif* unb enfembleprobuctiouen über*

t>aupt, bti wetdjen fein eigentlicher Dirigent tf)ä*

tig ift, fonbern Wog einer ber 2Jütwtrfenben ber geiftige
Seit er genannt werben fann; unb

c) ©oloprobuctioneu.
ad a) Dieg ift fetbftoerftäubtid) ber widjtigfte gall;

benn gum ©elinaen berartiger Sßrobuctionen finb bie gröfr
ten materiellen Dpfer unb bie meifte geiftige Arbeit er*

Srberlidj, weld&e bann im gatle beg 9Ö?i|tingeng ber

uffütyrungen als nidf)t entfpred)enb verwertet erfdjeinen.

Unfer JBeftreben, fyier bie richtige Urfadje ber mangels

Ijaften SReprobuction ber betreffenben SBerfe gu finben, fjat

ergeben, bafj bie Dirigenten biefer großen Aufführungen
gu feljr mit ben vorbereiteten Slamer* groben in $u*
fprud) genommen werben. Die Dirigenten muffen bag

aufgufüljrenbe Sßerf ben äRitwirfenben fogufagen — ein*
wer fein, wobei bag 83eftreben beg Dirigenten: ben

äRitwirfenben bie richtige SBortraggweife beigubringen, feljr

Ijäufia auf unüberwinbliclje ©cljwierigfeiten ftöfet, fo bafc

fcfjtieBltcfj begüglidj beg SSortrageg ein Eompro*
mift gwifdjen bem Dirigenten unb ben SSor*
tragenben gu®tanbe fommt. Die Solge ^ier*
von ift nun, bafc bie vielleidjt urfprünglid)
vollfommeu richtige Äuffaffung beg talent*
vollen unb fünft eifrigen Dirigenten un will für*
lidj mobificirt wirb unb ber befannte ©djlen*
brian Sßlafc greift.

Abhilfe in biefer &infid(jt wäre nur auf bie SBeife

möglidf), baß alle Dpern* fowie grofce Drdfjefter*
unb £f)or*$luffül)rungeu Don einem ©ubbtri*
genten vorbereitet würben, ber bie groben
(Snfemble^roben , ja felbft einige Drcljefter*groben ein*

gerechnet) foweit gu leiten l)ätte, big «lieg ge-
hörig tedjnifd) einftubirt ift, ober wie man gu

fagen pflegt — big Sttteg gut geljt —*). @rft bann
würbe ber eigentliche Dirigent an« Sßult treten unb bie

legten gwei, Ijöcljfteng brei groben, eventuell nur eine $robe
leiten, wobei er bann mit eifemer Strenge barauf gu bringen

bätte, bafc fidfj «lieg, wenn nötbig, feinen Intentionen füge.

SBir finb ber Uebergeugung, ba§ bei SBead&tung biefeg 9Sor=

*) attenfafls wäre c8 uort&eilljafr, toenn ber eigentliche Dirigent
mit bem Subbirtgenten bor ben groben bic Partitur beS einjuftu
birenben Sttcrfe8 burdjgcfjcn unb hierbei bie nötigen SBinfc über
Xempi ?c. erteilen toürbe. 3)ic3 »örc &u bem groeefe tt>iinfdjen8*

tocitf), bamit äroifdjen bor 2luffoffung bed (Sinen unb beS Slnberen
fein gar $u greller Contrafi möglich ift, rooburd) bebeutenbere <5or

vecturen ber SBortragSmcife roeg fielen.

fiefjeng möglidjft öolltommene ober minbefteng weit toll

ommenere Aufführungen alg bie jefcigen ermöglicht toürben.

©^entlid^) ift biefeg Sorge^en — wenn aud) un6ctmtBt

— berettg erprobt worben, unb gwar wieber^olt. SBer

nur einmal (Gelegenheit batte, einer Soncert^aup^ruitg

beiguwo^nen, welche 8t fe agner birigirte*), wirb bc

ftätiaen, baft bieg unDerge^lid^e SWomente ibealften ftuu|V

genuTfeg waren. §ier waren tljeilg bie betreffenben 6on

certnummem öon ben rcf^>. Jhinftlergefelljc^aften enttneber

fd^on öfter öffentlich gefpielt worben, t^eilg gingen ber

betreffenben Aufführung eine ?lngal)l groben Doran, ehe

SBagner alg — wtr motten fagen — jjefl* Dirigent ane

$ult trat, um bie le|te $robe gu leiten. SBagner l)Qt

fomit alg ber öon ung oben begei^nete ibeale Dirigent

fungirt unb bie Aufgabe beg SJorbereiteng fiel bem Socal

birigenten gu, ben wir oben alg ©ubbirigenten begegneten.

SBir fönnen alfo fagen: probatum est; man möge Mittel

unb SBege finben, um unferen SJorfc^tog gu öerwirflidjen.

Der Äoftenpunft fann hierbei unmöglid^ ^inbernb einwirfen,

benn bie SBegaljIung üon ein, gwei ^ilfgcapellmeiftern fann

bei ben großen Opeminftituten faum in bie SSagfc^ale

fallen.

ad b) Sei fiammermuftfen unb ^robuetionen ä^nli^cr

(Sattung , bei Wetdjen fein eigentlicher Dirigent tljätig ift,

finb bie oben gur Sprache gebrauten Uebelftänbe nur in

bem gafle fühlbar, wenn gwifdjen bem tedjnifdjen

unb geiftigen Äönnen ber 3}Htroirfenben unb

bem iljreg geiftigen Seiterg ein fo bebeutenber
Unterfd^ieb üorfyanben ift, bag bag oberwä^nte
©inwerteln ftattfinben mu§. 3n biefem galle wäre

eg aQerbingg wünfd^engwertl), baö in ben SBorproben ein

©telltjertreter beg eigentlichen Seiterg t^atig wäre, unb baB

Se^terer bag geiftige ©cepter erft in ben legten groben

in bie §anb näf)me. @rfa^rungggemä§ tritt aber ber l)ier

öorfjin erwähnte gall nur gang augnabmgmeife ein, in-

bem berartige 6oncert*®efeDfd^aften — nac^ bem ^rincitH'.

„®leid(j unb ®leid^ gefeilt fid^ gern" — fiq meifteng atä

Gräften gufammenfefeen , bie auf einer fo giemlidj gleirf)

^o^en fünftlerifd^en ©rufe fte^en.

ad c) SBag bie eigentlichen ©otoprobuetionen mit

ober o^ne ^Begleitung ton 5ßiano ober £)rd>eftet betrifft,

fo erbltden wir einen feljr gewichtigen ®runb, ber bei

biefen bie richtige geiftige Auffäffung unb möglic^ft »oll

fommene SBiebergabe ber öorgutragenben Donwerfe ^inbert,

in bem obligatorifdjen fflugwenbigfpielen, welc^eg gegen

wärtig in btn Soncertfälen SKobe ift. ©meine gäde aus

genommen, in welchen bie betreffenben Mnftler ein fo

ejceptioneüeg ®ebäc^tni6 befifcen, bafe felbft bie complicir

teften unb längften Donwerfe nac^ einem paarmaltgen Spielen

fid) i^rem ©ebäc^tniffe t>oll unb gang einprägen, — foüte

Don biefem Ufug Umgang genommen werben, benn in ben

meiften gälten verflüchtigt fidj mäljrenb beg ÜHemoriren*

refp. beg gu biefem ßweae notfjwcnbigen oftmaTiaen, mit

unter ga^Kofen Durcbfpieleng ber manchmal teqnifc^ fo

gar fc^on erlernten ?ßiecen — ber poetifdje Duft im 5}or

trage berfelben bermaften, ba§ bann auc^ bie SBiebergobe

bei ben eigentlichen ^robuetionen not^wenbigerweife leiben

mu§. Zubern ift ^ier noc^ ber wichtige Umftanb gu be

*) ©djreiber biefer 3c«l*n bat biefe« GMücf »ieberioft genofttn

unb bat überhaupt »ö^renb feineg beinahe ein $iertetjal)rf)unbrrt

tnä^renben SBiencr Slufcnt^oltc« olle bebeutenben nuififaltfdpn Sek
britäten bev legten 40 3o^re, wie ©erlioj, SSagncr, ßi*it, öta^mv,

SRubinftciu, i*adjncr. ©ounob, ^Serbi, ®üint'6aend x. i^re eigenc;i

"föerfe birigiren gefe^en.
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riuffid)tigett, bafc beim öffentlichen SSortrag ein Xf)eil ber

geiftigen Shäfte beS SünftlerS jebenfallS Darauf gerietet

fein muß, bafe berfelbe — nid>t „ftedWt" bleibe (maS

trofcbem fogar bei bebeutenben Äünftfern ljie unb ba Dor*

gufommen pflegt), — tooburd) feine geiftige Unbefangenheit

beeinträchtigt toirb.

Unfer 33orfd)lag ift bemnad), baf$ ba« SffuStoenbig*

fpielen aU ettoaS Dollfommen 9iebenfäcfjlidj|eS

betrachtet unb baSfelbe nur auSna^mStoeije
Don foldjen Sünftlern cultiDirt werbe, bte

eben mit einem gang ejceptionelten ©ebädjt*
niffe begabt finb.

©elbftDerftänblitl) gilt baSfelbe Don bem in ber teueren

3cit audj fd&on fporabtfä Dorfommenben ÄuStoenbig*
birigiren, toeld&eS Dom fünftferifd&en ©tanb*
puntte abfolut nid&t }u motiüiren ift. — S)ie

parallele mit ber ©djaufpietfunft liegt Ijier Jel)r nalje.

SBem fiete eS Dernünftigertoeife ein, ben ©oufleur*Äaften

befeitigen gu toollen ? Uno bod) ftört ein überlauter ©ouffeur

bie Suufton gettrifi Diel me^r als baS befdjeibene SKoten*

fyeft auf bem Sßufte beS ©oliften refp. Dirigenten.

2Hfo bieS toären unfere moljtgemeinten SSorfdjläge, gu

toeld&en uns eine tangjäljrige SßrajiS auf mufifalifebem

gelbe gebrängt |at. äJcöge man biefelben in ben betreffen*

ben, ober Dtelmeljr betroffenen ftreifen gum 2Bof)le beS

mufifltebenben unb 4eibenben ^ublifumS, fonrie gum SSor*

tljeile ber fdfjaffenben Rünftfer eüter geneigten SBeadfjtung

toürbigen

!

„Der barbier von ßagkb"*

ftomifdje Oper tum $etcr <£orneliu$.

<£rfie WuffüOrung tu Äeipgig.

(Sortfefcung.)

3m gtoeiten Act Derfefet uns bie erfte ©cene in beS

ftabi öauS. SWargiana fd^marmt entgüdtt Don iljrem

Sfturebbtn, SSater Äabi aber Don bem toürbigen ©elim, ber

Giften ©olbeS als äKorgengabe gefanbt unb balb fein

©df)ttnegerfof)n gu »erben t)offt. Subeffen erfdjaüt ber

SRuf beS SRuegjin, ber ffiabi eilt jum ©ebet unb Derabrebeter*

mafjen ftellt Tidj nun SRurebbtn ein bei ber füfeen 3Rar*

giana, eS entfpinnt ftefe eine JSiebeSfcene Doli entgttefenber

Steinzeit unb poetifeber SBärme, toäljrenb Slbul an bem

genfter feine parobiftifdjen ©loffen bagu madjt. »ber

iaum baß ber fdjöne ßiebeStraum fiel) gu Derttrirflidjeu

begonnen , tirirb er geftört Don ber unertoarteten SftücKe^r

beS Äabi unb 3hirebbin mu& fd&ieunigft fid) in ber ©elim'*

fcfjen ©olbtifte Derftecfen, bis ber ©türm vorüber. 3n*

beffen Ijat ftd» ein toller Särm im §aufe beS Äabi er*

ljoben unb Slbul, ber baS ©efdfjrei eines Don ber ©afto*

nabe ^eimgefud^ten ©claDen hernimmt, glaubt, man morbet

feinen greunb, ruft ©Ott unb atte SBelt um $iffe an unb

forbert Dorn Äabi ben ßeidfjnam beS oermeinttid) (Srmor*

beten gurüdE; niraenbS anberS als in ber Äifte fönne er

oerftedt liegen, ©in buntes ©etoimmel opn ^reunben unb

geinben beS Äabi, Slagefrauen it. f)at fid^ etngefteUt unb

aud^ bis gum Sattf bnngt baS ©eförei ber SKenge. 8US

er erfdjtenen unb nad^ ber Urfad^e beS Auflaufes beim

Äabi fic^ erfunbigt, ruft fieserer:

Wlit einer $ecrbe SSagabunben brang er in mein $au£,

®et Sottet ©c^afe am fetten Jag7 ju fielen;

®ang ©agbab bringt herein mit tottem Särm.

8Q3aS lann ber Salif »effereS t^un, als bie Äifte

öffnen ju laßen unb fo bie äBaljrljeit xu erfahren? 9hm
fommt benn SltteS an benXag; ber ©^afe, ben bie ftifte

»erborgen, ift 9hemanb anberS als fturebbin, ber ©d^a|

ber äRargiana, — biefe (SntbüHung mad^t jebeS toeitere

proceffuale «erfahren überflüfftg; ber ßabi, anfänglich noc^

glaubenb, ber ijalb ohnmächtige JRurebbin fei ber erfeljnte

©d^toiegerfol)n SÄuftap^a ©eltm, finbet fi* in ber golge

notljgebrungen in feinen 3rrt^um, 9hirebbin erfjolt fid^

Don feinem ©d&recfen unb begreift fofott bie gu feinem

©unften p^ fleftaltenbe ©abläge. fr
3)ie SBelt üerfinft,

es leuiten ^eUe golbnen Stet^erS SBogen. SBir finb em=

por gum eben jdjon aeftiegen", fo fingt er mit «bul,

als er ber DerijängnifjDollen Äifte entfteigt, unb nun

gehört er für etoig ber Ijolben üRargiana an, begleitet

oon ben ©egenStoünfd&en beS Äalifen unb ber gangen

Umgebung.

Raffen toir bie (Singelperfonen ins 8uge unb betradf)*

ten fie auf bie Starte tyrer 3nbiDibualttät ^in, fo

bietet natürlich ber Xitelbelb Slbul uns ben meiften ©toff

gu pfedjologifdjen »etra^tungen. ®r, ber Don fid) fagt:

„3* bin Sarbter, boefc toaS für ein Öarbicr,

ftreiftatt ber ©elt, e« lägt ft* nic^t betreiben!

3(^ bin £otal<llmberfaU®eme,

^erfannt im Sebcn, bo* berühmt in Sufunft,

3* bin ©efammtmenfdj, bin ©arbier ber ^aeftwett!"

ift gang bagu angetan, mit feiner Sluffd&neiberei bie ßad^-

luft in frifdjeftem «t^em gu erhalten. S)er ©idjter legt

ibm eine Spraye in ben ÜKunb, bie lebhaft an bie in ben

äftücferffd&eu „2Rafamen beS öariri
i,

erinnert, unb mit

einer SSirtuofttät ^anb^abt er ben 9teim, baß man bar-

über ftaunen mufc. ©eine »egrü&ung:

©eil 3>ir, 3)u Äranfgemefener,

3)u glütflidj nun ©enefener,

3)u Kebelüberminbenber,

3>idj wieber mo^l ©efinbenber,

Dem Xobe {rob @ntf4lüpfenber,

Sturm Sebcn rüftig ©üpfenber,

Xu jüngft no^ fceütranf S^ürfenber,

«Run meiner Äunft 93ebürfenber,

©d)tt)cr unter ©aarloft Hec^genber,

$a* meinem Keffer öe^senber,

3^ fommT
in aller @iiigrcit

Unb münfebe 3)ir ®cbeibü*feit f

®efunb^cit, ©lücf unb Ueberffofe ?c

reicht too^l gerabe aus, um feiner SRebe orientatifd&en ^flau*

betpuS" gu lenngeic^nen. 3Ber looHte Dor it)m md^t SRefpect

^aben, ber ba gugleid^ ift:

Sourtft unb ^urift r

Singuift unb 3u*ift r

(£^ni!er, (Steifer,

^cripatr)ctifcr-

SBin ein atbietifc^e«,

Xief t^eoretifefte«,

SRufterfjaft practif^eö,

$lutobibactif4e3

(Defammtgente!

S)abei ift er aud^ 2)ic^tercomponift. 2)aS Sie*

beSlieb, baS er einft gefungen, prangt im ^erlenfd^mutfe

ber ©Ijafete unb ein ©raf Don $laten brauste fic^ nid^t

gu fdjämen fold&er Äunftgebilbe mie:

2a& Dir ju güften toonnefam micö liegen, o ^Wargiana

5ln Deine ©anb bie Sippen trunfen fc&miegen, o äÄargiana!

Huf Deinem SKunbc la*t ^olbe Satte füfeer Sabe, o SKargtana!

ßa& nur ben ©au$ mi* nippen ftittberfc^miegen. :c.

Unb nic^t allein um ben Ärang beS S^riterS toirbt er,

er ift aud& ein Wlofop*), i>et über bie Sftät^fet beS fcafeinS

nad^bentt. @r ^at bei feinen ©peculationen über baS
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©djicffat feiner SBrüber gefunbett, bafc bte Siebe an allem

Uttgiücf in ber 2Beit fdjutb ift.

2BaS bat cud), ©rüber; in ben Zob getrieben? Sieben.

3Ba8 ift ber ©runb, baß deiner mir geblieben? Sieben.

Unb bei jebetn feiner SBrüber, Don benen ber ©ine

färeeftiefen Rieben erlegen, ber Snbere fid) Siattengift t)cr^

fdjtiebeti, ber ©ritte toarb gelängt mit anberen 2)ieben, ber

SBiertc nmrbe bom Ruften aufgerieben, tuteber^olt fid) tljm

ber traurige SReftain: „Sieben!" ©ie Stile Ijat bie Siebe

fo unenbltd) weit gebraut ! ®r lebt mit aller SBelt in grie*

ben, — bie bei iljm ftd) rafiren läftt ; JBarbaren aber finb

e3, bie itym ins ^anbtnert pfufc^en unb fid} felbft btn

33art fdjeeren; baffer ber furchtbare ®rott gegen ben ftabi,

ber nidjt ju feinen Äunben jäf)lt; an if)m fidj ju rächen,

tnirb er batb Oelegenljeit finben.

Unb n>er will an feiner lüdjtigfeit als $r$t jloei*

fein? SEBer mit ®efan<} ben Salbtobten jum Seben er*

werft, wer Wie äbnl md)t bnrd) mebicinifd^e Duarffatbe*

reien, fonbem mit poetifdjen grinnerungSmottoen ba3 2Bun*

ber bewirft, ber wirft alte orientatifdje SBiffenfe^aft grünb*

lidjft über ben Raufen. Slbut brauet nur feine ©Ijafete

ju fttiftern:

ßaß $ir ju Srfigcn wonnefam mirf) liegen,

%n 3)eine fconb bie Sippe trunfen feftmiegen, o Sftargianal

unb Sflurebbin ift bem Seben jurürfgegeben unb jubeln

barf er:

$)ie Seit oerftnft, es leuchten Ijelle golb'ncn Siegers Sogen,

S8ir finb empor jum (Sben f*on geftiegen, o 2Rargiana

!

SWag Slbut für ben erften «ugenbticf afe ein entferntet

S3erwanbter be3 „gtgaro" tn ÜÄojart'3 2Keifterwerf erfc^ci-

nen, infofern als aud) er ber Urheber aller Verlegenheiten

unb ©ntwideler aller SSerwidetungen wirb; mag er al§

^anbwerföcjenoffe unb ©tammeSbruber be* SKoffinHdjen
bie JBe^enbi^feit be3 gactotum gemein Ijaben, fo unter;

fdjetbet er ftdj bod) fefir erljeblid) bon tljnen butdj bie Siel*

feitigfeit feiner ttnffenfqiaftltdjen wie tünftterifdjen SBilbima.

ÜRan merft e3 i^m au$ jebem SBorte an, bafc er ein ftirib

be3 SanbeS ift, wo üppige SRebeblumen gebeten unb bie

JR^ctortf ba3 tägttebe SBrot ift, an wefdjem ftdj ßunge unb

®aumen tabt. ©r ift totel Weniger berfdjmifct, afe bie betben

erwähnten ©efinnuugstjerwanbten, aber nngletdj bewanber

ter in ben SBerSmafcen groger 2)id>tet. @r fann für einen

Sbeatiften gelten, unb ber Äatif, inbem er iljn ju feinem

^ärdjenenaljter fid) erwählt, aljnt biefen Qvlq in üjm.

äße« in «Dem ift er afe 2»ittetpunft ber SSanblung ber

Vertreter eines 2Renfdjenfd>lage3 , ben man m Dotier Ur*

wüe^figfeit nur im SKoraenlanbe ju ©eftdjte belommt;

unfere abenblänbifdjen „SBarbiere" reiben einem Äbul in

ber SRegel ntd^t ba3 gBaffer. (gortf. folgt.)

ans bem „ftsjt-iKtafenm" in Weimar, utib nod)

einiges anbete, was bamit ^nfammentjängt.

Cr^uö ben Äufeeufyiungen bon Dr. granj StSjt'S lcgcnbarijd)ein

Santor.")

& liebt bie SBett, ba« ©tra^lenbe %u f&»5rjew
Unb ba8 (Erhabene in ben ©taub tu jic^'n.

Do^ für^te ni^t»! CS atebt noj ebte ^etjen,
S)ie für bo* ßo^e, ^errlt^e eratüb'n.
®en (outen SKarft mag — „ftiatf^fu^f * unterhalten,

Sin ebler ©tnn liebt eblere Öeftalten.
grei nad? %v\x>.' ©Rittet.

$eute am 22, October, bem 77.*) ©eburtdtage beö unücrgcfe*

!uf}cn 3Keifter8 Dr. granj ÜiÄjt, für)Tt ft(^ ber Unterjei^nctc t?on

feinem ©ewiffen getrieben, einigen unroafjren ^Behauptungen, wet^e
in fefcter QQ\t auftauchten, allen (Smfted entgegenzutreten.

Sie fe^r btefelben au8 ber Suft gegriffen ftnb, mögen bie nad)«

folgenben S^atfac^en, bie nic^t öon btogem „^örenfagen" (jerrülj«

ren, fonbem bie öon mir in näcftfter 9^är)e toirflic^ miterlebt
worben finb, mit , fjiemlic6er" (gtribena beweifen. (£« ift toaf)x t bafe

bie SRcuenüen ber gürftin s&ittgenftein eine jeitfang, weil mit öefdjlag

belegt, ausblieben unb bag bie meiften SRec^nungen roeimarifc^ev ©c«

lucrbetreibenben für ben großartigen Jpau^^alt &i8&t'3 unb ber

Rürftin, nic^t prompt bejafjlt mürben. Obtoo^l gar manche mei*

marer Bürger oon ben beiben „Ijo^en ^erfoneu" fer)r oiel „oerbient",

aber fonft roenig „SScrbicnft" Ratten, fo fa^en ftc^ bod) manefie

befeftränfte unb eng^erjige „©laubiger" (nid)t etwa „©laubige"!)

barob gemüßigt, ben „^eifter unb bie SDfeifterin" (man geftatte

mir biefen niajt o^nc triftigen ©runb gewählten SluSbrucf) beim

^iefiaen ©tabtgeric^t ju oenlagen, aber ju einer förmlichen $ud»
pfänoung ift eö toeber ruffifdjer* noeft roeimarifc^erfeitg gefommen.

2)cnn bie „Sumperei" Don ettoeUcn taufenb X^alern — wie 2i8jt

cö nannte — f)ätte fieft boc^ toa&rlid) leicht befdjaffen laffen, ent*

locber auö Sid^t'd nicf>t unbeträchtlichen ^rioatoermögen **) , ober

auä bem 9Ser!aufc ber zahlreichen, jum 2^eil [e^r wertvollen
$retiofen r

ober burd) bie zafylreidjen wo§lbabenoen unb Opfer»

mutagen greunbc be8 einzigen TOctfterö. 5(ber es inbignirte ben*

fclben in Ijödjftcm ®rabc, baft er in „gimatfjen", bem er neuen

©lanj beriefen wollte unb in ber Xftat auc^ oerlie^cn §at, wegen
einer „Bagatelle" auSgeüagt worben war unb nod) in fpäteren

Sauren fonnte er ganj grimmig werben, wenn er an bafc belei*

bigenbe ©orge^en mancher ©pie^ unb Pfahlbürger erinnert würbe.

*) Ter JBerf. b. 3 rennet beu 22. October i$n aI6 ben erften Geburtstag
bes Weifterff.

**) Eaffelbe »ar burAauS nic^t unbebeutenb, obwohl cö fpäter burdö nic^t bier-

ficiflcbifrijje Umflänbe etwas iiifammcnflef^mol^eii »ar. 9*on ben ^tnfen beffelbcn

tonnte \1. jaiij anftäiibig, cljue alle lueitcre ©innabmen, (eben.

„Sic foulen nun etwas warten!" — bemertte er feinen engeren

greunben gegenüber. —
SBefanntlid) legte fiid^t 1859 bie 5)irection ber ^ofoper anläi;

lic^ einer feinbfcligen Clique, welaje bie feinfomifc^c Oper M £er

Sarbicr non Sagbab" Don bem unöergejjlidjen ^Jeter Äorneln:*

fc^mälig ju galle braute, unmutig nieber. «ueft bie ftürftin ^
^attc biefe« leibige Borfominnifj ^öc^ft unangenehm berührt. Um
nun i^re 5öermä^luna mit 2\^t ju betreiben, reifte fic in genanntem

Saöre na* SRom, ©r. Jpeiligfcit btn $apft „$io nono" um ^ci

ftanb ju bitten.

©er fürftlidje ^auäöalt auf ber Ältenburg würbe aber oui'

in Äbmefen&cit ber gürftin no* eine geitlang, o^ne befonberc ©u.

fdjränfung, fortgeführt.

3)a6 bie greunbc bed gafttidjen ^aufe« ben $errn unb b e

Herrin beffclben treulos uerlaffen Ratten, ift eine böswillige $r>

leumbung. Alle oon ben mir befannten $erfönlidjfciteu tjabe;*,

tro^ ber unüberlegten ©tabtgeric^tsflage , mannhaft au^getialtc...

©oldje 33aaatellcn waren boä) wa^rli* nidjt im ^tanbc, baft nui:

ben fürftUdjcn 3Jcufenfi(j arrafelia oerlaffen foUte*).
3)er reiche JpauS^alt ber gürftin an aRöbeln f

Äoftbarfciu-r,

33ü4ern, ©emälben 2c
, fowie fiiSjt^ (Sigcntljum an Snftrumentcr.

©üä^ern, ©emdlbcu, 9Ruftfalicn, foftbaren ©efe^enfen in 3iifc:

©olb unb (Sbelfteincn (pc^er eine Ijalbe SWidion Wart wert^) murce
anfangs ber fed^iejer ä^&re, als bie Wtenburg einem ^o^cn preur.

fdjen 3J^ilitärbeamten zeitweilig überlaffen würbe, in ein bcfont»;ic:

öoeal unter &d)lo% unb Siegel gebraut, wofür bie Rürftin jäbi.-*

180 ^^aler jaulte. Obwohl SiS^'S ©önncrin aajäWic^ einen ^c

fud) na* ©eimar in WuSftdjt ftcllte, fo ift bie feltene Rrau ^^
nie wieber nad) unferer ©tabt, bie iljr in me^rfa*ec ©e^ictju.j:

aUcrbingS ftiemlid) verleibet war, gefommen.
$Bic §o* Dr. ßis$t feine ebel» unb groftmüt^ige ^rotecto:::

unb greunbin in (Sbren ^ielt, mag barauS tjerüorgeljen, bafi ::

felbige, e^c er 1861 felbft in bie /fewigc ©tabt" reifte , ju fein/.

Unioerfalerbin teftamentarif* einfette; bafe bie ^^otogvapt?::

ber gürftin ftets auf feinem ÄrbettStifdje pranate, feinem tyur
am näcftften, baß er, wenn er in SBeimar repoirtc, aSmd*cnti :

Don feinem 2§un unb fiaffen na* SRom getreuli*ft an biete::*

93crid)t erftattete, bafe er für fie lebiglid) feine fopcnannic ,#Ci-:.

meffe" ?c. üerfafete. „$iefc feltene grau ^at mir bte befte ßeit iSj;.**

SebenS fclbftloS aewibmet; *r gehört mein DoQfter £>anf bie- ;

meinem legten fttgentftuge!" S)iefe unb ä(nli*c SBorte r>ernal)ni;:

wir me§rfa* non \>tn berebten kippen beS nun leiblia) für immr.

SJerftummtctu

Obwohl fi* ßis^t oon ber Opernbirection 1869 aurücfgcsogi:

*» lieber ba6;ungetoöbnli4c treiben in bem SUjtMdjen Äretf« pa jener »Jet? *

ÄuöführUdjcö ^u lefen in ^ror" |)offmann \? ftancr*lebcn'* eelt»:^'
grap^ie (©anb 6), $annober, «ümpler



- 533 —

batte, fo blieb er bod> bis gu feinem längeren ©djeibeu baS genial

belebcnbe mufifalifcbe Clement für unfere €>tabt, bie gegenwärtig

in Doppelter fcinftcbt ein „SRufcnwitttoenfifr" genannt »erben fann.

©o Deranftaltete er 1861 am 1. gebruar eine gfangDofle geier gu

G^ren grang ©dmbert'S, bei toelcber ©elegengeit er gum legten

SKaie tfter öffentlich bie Saften, meldje „feine ©elt" bebeuteten, mit

©ebubert'fcben Älängen (Soirefes de Vienne) in unübertrefflicher

aSeife rührte. 3* jener gcit birigirte er aud> gum fefcten 9Rale

bie §ofcaj>ette in einem (Eoncerte, in meinem roir äRogarfS ©moll*

unb 5BeetboDen
T
S tlbur*©9inptjonie in unDergeßlidjer 28eife hörten.

SBäre ßiSgt einer folgen ©rbärmli#frft , tote fie namhaft ge«

mad)t mürbe, toirflid) fäbte aemefen, fo mürbe ber 50. ©eburtSt^g

beS großen ßünftlerS, am 22. October 1860 ntc^t in fo außer*

orbentUd) glängenber SBetfe aerobe Don bem intelligenteren Steile

ber Söürgerfaaft gefeiert toorben fein, (gr befam einen großartigen

garfelgug, wie mir einen folgen nidjt mieber bier gefegen Ijaben,

ber ftd) nid)t nur Don cinfjeimifdjen, fonbem aud) Don ga$lreid)ft

bcrbeiaefommenen gremben bilbete. 4)aS SBeimarifdje .©btenbürger*

redjt*) unb eine große Ängabl anberer tfulbigungen mürben Sem
SWeifter gu Ztyti, als $nerfennung feines ijotftebrenmertljen ©tre*

bcnS, ©tnueS unb dbarafterS. S)aS bamalS überreizte ©ebidjt,

ton bem begabten eUüjeimifdjen 3>id}ter Älej. 9ft oft Dfrfaßt, mar
gemiß ber ÄuSbrud ber bamaligen Stimmung Don einer großen

&ngabl SBeimaraner. ®S lautete:

$errn Dr. grang ßiSgt,
bem SWeifter ber Xöne, bem SBeförberer aHeS ©uten unb ©djöuen

gemibmet gum 22. ßctober 1860,

Don aßen 3)enen, bie baS toabre SBerbienft gu fdjäfccn mijfen.

2öa# beuten un« bie lauten Sfubettlänge?
XBaS für ein Warnt flefct Bon SKunb $u SRunb?

Di<

De« Soßeß ringsum für ein ftefttaafunb?
Mu frilb'gen gilt eS Dir, bei Zone SÄeifier!

!«id)t einem Soll nnr biß 2>u jugefettt,

Denn Dn gebßrft, wie alle großen (Seiftet,

gut alle 3«t, ber ganjen grofen SBelt.

Do$ &aft bot Allem Du bie beut [<ben £Önt
9Wit treuer $anb gefbrbert unb fleppeat,

Unb mit gewaltigem €$wunge DeutfäianbS @ö$ne
»egeifl'rungSbofl, im Snuerften bewegt
Ob Ungar aua), bift Du für un0 geboren,
Unb mal Du fäwfjt, wirb nie ber Seiten ftaub;
Drum nafc'n wir Dir im Jtran} ber $ricoloren
3n „©d)warjrot$gotb", behältst mit Gio>enlaub.

in SDeimar &ier, ber ©tabt ber arogen lobten,
)ie rubmgefrönt ber ©artopfcag bebe**,

bat neued geben auf geweiftem $aben
Dein Oeniuä burdj ©ort unb £^at gewecft!

Dafür ber Siebe weit ertennbar ^eic^en

grbtirffl Du braufieu in ber $a<fem ©lans,
Unb ©eimar« »firaevtödjter reiben
Dir ^ier ben wo^loerbienten ?orbeerfran|.

9lm aber au$ in Sorten unb in Xöncn
©efrua^tenb mirle fort in unjerm öunb,
Sin "Sa^äeer aUeS @uten f alleö ©AÖnen.
Urafette Dia) mit unS ein cw'ger ©unb!
©o tlimme weiter auf bed SRutJmeS Stufen,
Sin Blumengarten fei Dein Lebenslauf!
DaS gebe ©ott! Unb wir oou feer^en rufen
Daju oereint ein freubigeS: ölurf auf!

(gortfe^ung folgt.)

Correfpon5ert3en.

2)aö große Dra^efterconcert beg ßigjt^ereing fjat am
15. b. 3K. im SReuen X^eater aüe bie^ Richte auf» ©länjenbfte Der*

mirflia^t, bie feit Hftonaten Dom SSorftanb gefaßt morben: bie

beiben fampljomfdjen SBerfe „Les Präludes" unb bie „gauft*@nm*

Päonie" famen unter ber geifted» unb ftegedfia^eren Seitung beö

«apeffmelftetS Wrt^ur ^ififd) fo DoUenbet gu ©e^ör, baß eS

un«, fo toeit bie (Erinnerung jurücffa^meift auf äftnlta^e bebeutenbe

$o(^genüffe, gleia^mo^l unmöglid) mirb, ben bieSmaligen fieiftungen

Ebenbürtiges jur ©eite ju ftcUen; bie jefrige öiebergabe ftedt aüe«

grünere in ©Ratten. (S3 ift tjodjerfreulid), ju beobaa^ten, tote

unfer Dra^efter, bem letber nur feiten ©elegenljcit ficr) barbietet,

mit SiÄjt ftd) nä^er gu befa^äftigen, mit magrem ©ciß^unger fi^

*) ®at betreffende Diplom ift in bem 9i8st*aRnfeum aufbewahrt »orben.

auf biefc i^m Dergleia^«toeife neue toft fiürgt unb mie e8 biefelbe

flct) munben läßt; unb biefelbe SBeobadjtung ift anjufteüen M un«

ferem $ublitum: aua^ fein muftfalifdjer SWagen Derträgt fer)r moljl

eine ©peife, bie nia^td meniger als na4 ben 9?ecepten ber Slafftfer

jtibereitet morben. ©ie fa^melgte eS in ben ^olben, garten SRelo«

bien ber „^rfelubeS" unb tote anbädjtig Dcrfenfte eS fta^ in bie

©ebanfentiefe ber f,g a u ft *@ ^m p lj o n i e ". ffiaS i^m früher mo^l

labtyrintfmrtig Derfa^lungen an it)r erfefteinen modjte, baS fyat fta^

i^m me^r unb me^r entmirrt, feit es fict) oertrauter gemalt mit

ber muftergiltigen Slnal^fe SR. $o^l T

S; unb jefct, ba mit jeber

SBicber^olung bie öegeifterung unfere« Dra^efterS für baS SBerf gu*

genommen, ift gerabe bie „gauft * 6tmipl)onie" i^m fo in gleifa^

unb ©iut übergegangen mie irgenb me(a>eS clafftfa^e ©rgeugniß.

5>er (ginbruef, ben fie bieömal bei allen $örem ^erDorgerufen, mar

benn aua^ ein unfagbar großartiger. $r. ^ebmonbt fang baS

Xenorfolo mit magrem ÄuSbrud, ber ße^reegefangoerein

ftedte einen tüdjtigen SRännera^or.

Äußerbem braute baS Programm an feiner ©piftc jur (Sr*

innerung «n ©lud'S 100. SobeStag bie OuDerture ju „Spbigenic

in ÄuliS", felbftrebenb mit bem 9Bagner'f4en ©(%luß; baS 3cft-

maß Stclt baS bem ©lud'fa^en ©etfte am meiften gemäße Maestoso

ein unb boburdj erhielt biefer gemaltige Dra^efterproiog ein gang

anbereS ©efta^t, als menn man i§n im getoöfjulidjen Slttegro

^erunter^aSpelt.

S)er Se^rergefangDerein unter $rn. gerb. ©iegcrt T

S

feuriger fieitung gab in ©a^ubert'fiiSgt'S „Ällma^t" tofeberum

belangreidje ©etoeife feiner Dorgüglia^en SSerfaffung : grau 2)? o ran*

Dlben, mie fte babei baS ©opranfolo in einer ma^aft berau-

fdjenben Xonfülle bura^fü^rte, ^at außerbem in ben „fcrei 3i*

geunern" Don Steuern bemiefen, mie fc^r gerabe fte eS Derbient,

ben beften fiiSgt*@ängerinnen betgegä^lt gu metben. 5>aS r)err(icr}e

(S^araitergemälbe (%r. 43 ber neuen, billigen ©efammtauSgabe Don

<£. 3r. Äa^nt S^aa^folger) roOte ftd) in t^ren ipänben auf fo groß unb

bebeutungSDolI, baß eS uns fdjtoer fiel, Don tfjr uns gu trennen.

Slußerorbentlia^ mitffam ermeift fict) bie Orcbeftration; eS

liegt auf ifjr ber tanbfdmftlidje fHcij ber $ußta, unb baS Sioün-
folo (Don ©m. Goncertmftr. ^ßctri r)ötir)ft a^arafteriftifcb fiefpielt)

DerDottftänbigt nur baS gigeunerifebe Kolorit aufs ©lüdlicbfte.

Jpr. fioncertmftr. f>alir aus SBetmar braute fict) in bem

SSioltnconcert Don ©rabmS Don feuern als einer ber talentreid)*

ften, boa^ftrebenbftcn unt> temperamentDoKften jüngeren ^ioliniften

in @rinnerung. 3ier große 3ug in feinem ©ptel , bie eble ©reite

beS XoneS im Eunbe mit, einer felfcnfeften $ed>ntf fieberten i^m

frürmifd)en ©eifatt, mieberfjolten ^crDorruf. S)er gange ©erlauf

beS X^eaterconcerteS geftaltete fieb gu einem <£§renabenb für bie

auSfü^renben ßünftler mie für ben SiSgt*®e rein, ber fid) bamit

feine §oa) angefebene Stellung im ^ieflge» Äunftleben ftarf be*

feftigt bat.

©er SRtebel'fcbe ©erein eröffnete bie ©ußtagSauffübrung am
18. b. SR. in ber $eterSftrd)e mit htm ©cb. SBaaVfcben Dialog

für Sit* unb 33aß*©olo aus ber (Sandte „O ©toigfeit, bu Bonner*

roort" (mitOrgelbcglettung); melcber Steffinn, melcbe ebarafteriftifebe

©ebeutfamfeit i^m eigen, baS tourbe moljf Slüen um fo flarer, als

grau 3ttefrler*Sötol) bie „Strebt" in mabrbaft großartiger ©in*

bringlict)fett miebergab unb ^r. ©ungar aus (£öln feine beften

Äräfte einfette für bie ©ttmme beS „^eiligen ©eifteS".

9Äogart T

S ,f
9?equicm" bilbete ben Äernpunft beS s15ro*

grammS. 3)ie HuSfübrung mürbe na^egu als „Dollenbet" gu be*

geiebnen feilt, menn baS ©oloquartett eine für bie Aufgabe geeig-

netere ©opranifrin befeffen Ijätte, als leiber in grl. ©pliet ibm

befdjieben mar. 2So ber ©timme nur gemaitfam fia^ ettoaS ab*

gmingen läßt, mo ber Xon balb an Unreinbeit, balb an ©ebriübeit

franft, ba pnbet bie 3Wogart
T

fcbe (Jantilene guleft tyre 9?ecbnung,
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ttnb fo ift grl. ©pliet allein baffir verantwortlich ju machen,

wenn biefer Ztyü be« ^errüc^cn ©erfc« jit wünfäen übrig liefe,

obgteieb &rau äJcefeler-Söwn, $r. ©uft. ©ufff (Senorffi au«

mono), $r. §ungar fidj bortrefffieb beerten.
(Sin ^bagio*) für ©treubordjefrer r»on (Sari föieb el, ba«

tone ein jarte« ftocturno fia) anfjört, leitete hinüber ju gfeltj

$räfefe'S bereit« auf ber (Eölncr Xonfünfilertoerfammlung auf*

geführtem „Bbbentlieb" für ©olo*Ouartett, <£()or unb Ordjefier.

flueb tjier ftanb baS Orcbefter unb ber (Sfjor auf einer bewunberungS*

würbigen fcöbe, wäbrntb. über ba$ ©olo*Duartett, bat au« ben-

felben ©ängern wie beim Requiem" beftanb, ganz ba« ©leiebe wie

bort §u bemerfen wäre. $ie (5ompofition entlägt un« mit geseil-

ten Sinbrücfen: ©injelne« baiin, wie j. 93. ber Anfang unb ber

auf ü)n zurücfgreifenbe (Schlug, tft groß gebaut unb in großem
©tnne ausgeführt, Hnbere« wieber zerbrötfelt infolge apljorifrifcbcr

©eftaltung«meife unb febeint mebr äußerlichem <ßomp al« innerer

«u«geftaltung Sffcdmung zu tragen. Stabei legen wir felbfiberftänb*

lieft ben SRaßftab an, ber einem ©Töpfer be« ,,$moa-9tequiem«"

gegenüber Dollauf angebracht tft. gür c |nen minber großen Eon*
bidjter würbe ba« „Äboentlieb" fetjon eine ©roßtljat bebeuten;

fcräfefe gegenüber ift e« nur ein mäßiger ©urf, ber tym niebt

überall gelungen. Bernhard Vogel.

4*ttt*ut(i*

(Siner ber intereffantcjten (Somponiften auf bem ©ebierc ber

mobemen franzöfifeben Oper ift unzweifelhaft ©corge ©i^et, beffen

früher $ob um fo mebr beflagt werben muß, al« fein §eröorragen*

be«, mit emftem fünftlerifdjen ©ollen unb ©treben gepaarte« £a«
lent wobl nod) manage« fdjöne, oielleicbt bebeutenbe ©erf ge*

Zeitigt baben würbe, «ueb feine Oper: „S)ie ^erlenfifdjer", welche am
24. ©eptember unter o. ©ülow'« Seitung tbre erstmalige Wuffüb*
rung in ©amburg erlebte, betunbet ba« ernfte Streben nacb bramarifeber

©abrljeit. ©ie ©armen, fo trägt audj bie ältere Oper eine bureb-

au« felbftänbige WtfioQnomk. Bicbt al« ob öi$et ein originales

©enie fei; audj er ift in feiner SCrt eflcftifer, welker bie oerfdjie*

benen muftfalifcben (Strömungen ber 3ett mit feiner Snbioibualttät

amalgamirt bat. ©i^et bat aber t>or allem bie ibm geworbenen <£in*

brücfe in felbftänbiger ©eife Derwertljet, au« feiner SWufif fpridjt

eine befrimmte Snbioibualität, bie niebt nur anguempfinben, fonbetn

au« ficb Mbft berau«zufebaffen wußte; Ijat \>o$ ein 9t. ©agner ©ijet bat
3eugniß gegeben, baß er ju ben wenigen (Somponiften gehöre, wel«

eben audj etwas einfalle, ©ie in feiner Carmen fo bominirt aueb in ben

$erlenfifcbern ber gtajiöfe, liebenftwürbtge ©til, welker eine« tra-

gifc^en ©runbjuge« inbeffen ni4t ermangelt. $er ©cenenaufbau
in ben erften beiben «cten ift ein bramatifdj belebter, wä^renb leiber

ber britte bebeutenb abfällt unb nur ber Deue ex machina operirt.

3m SRittelpunft ber ^anblung , welche pa^ auf ber Snfcl (Senlon

abfpiclt, fte^t fieila, bie ber ©ott^eit geweifte ^riefterin, welche

ber irbifdjen Siebe feinen SRaum in tyrem ^erjen gewähren barf.

2>fe beiben &reunbe gurga u^> Babir ^aben fa)on früher im $em*
pel ju Äanbrö fietfa erblich; in leibenfa^aftiic^er Äiebe finb fte jur

frönen $riefterin entbrannt. 3>amlt aber nichts i^re greunbfa>aft

trübe, tjaben fie bem »ept be« göttergleia^en ©efen» entfagt Via«

bir ljat jeboa^ ben Schwur nid)t gehalten, er ift ber Sßriefterin

überall ^ingefolgt, unb er erfdjeint naa^ langer Äbwefen^eit gerabe

in jenem Äugenblicl wieber unter ben Oenoffen feine« ©tamme«,
al« ft$ bie Slelteften beöfelben mit fietla na^cn, welche bura) i^r

©ebet gefaljrbringenbe ©inbe unb ©etten ber Äüftc fern galten

foff. 6ie muß fa^wiJren nur ber ©ott^eit $u leben, jebe Ucber-

•) SiefeS »baflio ift ntrtet Um Süel ^a^tgefang'4
ttrsti^ bei «.i8f.P«o^nt

Wo^fotflet erfdyienen.

tretung be« ©a^wur« muß mit bem Xobe gefügt werben. 3n
bunfler, fturmburalpeitfalter 92aa^t fdtfeidftt fia^ ^abir ju ber ©c<

liebten; fte tauften ^ciße SiebeSfüffe au«, werben überrafebt unfc

zum 2obe üerurt^eift. 3)oa^ 3urga, ba« §aupt bc« ©tammeö,

fa^enft öeiben ba$ Seben. $11« er aber ßei'la erfennt, faßt »Übe

(Siferfua^t fein $er^ unb er nimmt fein ©ort gurücf. Ratten bie

Sibrettiften biefe« tragif^e Moment im brirten «cte niebt oerwäjfert,

fonbem mit bramatif$er (Soufequen^ weiter geführt, fo würbe W
Oper ein ganz onbereS ^Infc^en gewonnen &aben; aber ^iet

würbe bie bramatifa^e Vernunft einem gewöhnlichen X^eatereffect

geopfert. 2>a3 fiiebeSpaar burfte um feinen $rci3 ben giitter«

woa^en entzogen werben, fie mußten rieb baben, wie man bie« toon

jebem wo^lgefittcten Vornan verlangt. 3»rga bat oor 3eiten ™
einem Äugenblicf febwerer Lebensgefahr ßetla ein ^aldbanb oerc^rt.

(Sr erblicft baSfelbe unb befdjließt bie Siebenben zu retten. 3ur9Q

Zünbet ba« Säger feiner ©enoffen im fritifeben Moment an, unb

oerbifft ©eiben zur Slua^t, wäbrenb er ben flammen überantwor*

tet wirb.

2)ie SKupf felbft weift oiele fä^öne unb originelle 3üge auf,

wenn aua^ manage SRelobien gar zu gefüblSfeuä^t gehalten pnb.

S)ie Snftrumentation ift burdjgängig cbarafteriftifa^ gehalten. Gme

lieblicbe @cene ift bie Änfunft ber ^riefterin; uon bramatifa^er

gärbung jene, wo biefelbe fdjwört, fieb nur bem S)ienft ber ©ott*

beit zu wetben. S)ie Romanze S^abir
7

«: „34 fött wie im £raume"

ift febr ftimmung«ooH; ein trauriger Bug mifebt fta> ber jwifeben

$ur unb 3Rott ungewiß febwanfenben ©eife bei, bie bura) englifebee

§orn unb bie obligaten (£efli unterfrüfet wirb, gfeierlicbe Stimmung

atbtnet ber in oratorifebem (Stile coneipirte (Ebor: „Brabma, aü'

mäcbt
}

ger ©ott", mit ber fdjönen ©teile, wo ber ©opran in langen

gebaltcnen Xöncn bie ©cala berÄbur Tonleiter beruntergleitet. Com

reinften ©obllaut ift bie ©eblußfeene be« erften «et«, fietla bauebt

in bie monbbeglänzte ©ommernadjt ibre füßeften Xöne; ber fcljor

laufet in ber 3rernc bem ©ange, i^n nur zuweilen unterbredjenb mit

ben ©orten: „O finge, $olbe, ftnge". (Sine ©cene tion brama-

tifc^em ©urf ift baS zweite finale, wcltbe« ben ^öbepunft ber

Oper bilbet. S)er britte «et fällt bagegen ftarf ab.

$ie Oper erfubr unter $ülow'« genialer Seirung eine tortreff'

lidje ©iebergabc. Unter ben SKitwirfenben ragte befonberö grau

©ranbt al« Seila beroor.

Unter ben Dpemauffü^rungen oerbient jene ber (Suttjantbe —
auf ben 9Rozart*(£nelu« unter ©ülow werben wir nod) zu fprea>M

fommen — unter (Sapellmeifter ©ucber 7
« Seirung einer befonb^

ren ©rwä^nung. biefelbe geftaltete (leb nacb allen ©eiten b« ju

einer au«gezeicbneten. 3" erfter Sinie b^ben wir unfere beiben

erften bramatifeben ftünftlerinnen , bie Stamen ©uefter unb

Älaf«fb in .nennen, ©ie ftcb alle Seifrungen ber grau ©ua>r

burc^ fdjöne unb eble $laftif ber Bewegungen, bureb bie innere fünft-

lerifd)e Harmonie, bureb bie Sieblicbfeit unb ©razie be« muftfalifa^en

«u«brucf« au«zeidmen, welcbe auc^ ben «uSbrücben ber Seiben»

fdjaft ein eblerc« (Kolorit verleiben, fo wußte bie äünftlerin aual

i^re @urt)antbe wieber mit jenem unbeftnirbaren weiblicben ©cbtmmer

ZU umgeben, welker un« bie Seiftungen biefer wirflieb großen ©ange-

rin in foleb' fnmpatbifcben maebt. SReafiftifdjere garben oerlangt

jene« ränfeoolle ©eib, ba« pcb bem ^olben ©efen dur^antbe nur näbert,

um fein tieffte« Vertrauen zu gewinnen unb e« bann zu oerberben.

$ämonifcbe Siebe unb wilbe SRac^gier fämpfen ben wilben Äatnpi

im ©erzen ber (Sglantine, welcbe in grau ftlaf«fn eine großar«

tige Vertreterin fanb. %f)xt ^enlicbe, bureb ba« leibenfcbaftlidx

(Smpfinben noeb gebobene ©timme fang in fcönen in un«, »ie wir

fie feit ben Sagen ber uuoergeßlieben deeieber • Ätnbermaira

nicr)t me^r gehört baben. ©cenen wie jene be« erften Set«: ,ßc*

t^örte, bie an meine Siebe glaubt", welcbe bie ganze ©cala ber

©emütb«bewegungen in einem großen, fW) mächtig aufbauenben
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Srcäccnbo bur*laufen , würben oon ber äünftlerin in einer SBeiJe

miebergegeben, ba& ba« ganje $au«, wie oon einem elcctrifdjen

Strahl berührt, in ftürmif*e Ooattonen au«bra*. «1« ebenbärtiger

tfiinftler f*lofe fltf i^en unfer oortreffii*cr ßi&mann als ftjfiatt

an; au* er ift einer jener fettenen ©änger, wel*e in ben tiefften

S*a*t ber ßunft eingebrungen finb unb golbene S*a> mit herauf*

gebracht ijaben. flu* bie Ferren SBolff unb (Sfjrfe al« flbotar

unb Äönig trugen jum frönen ©dingen be« ©an^cn bei.

«m7. Dctober eröffneten gräulein@en fr af) unb §crr Vergeil

bic (Soncert-Saifon. (Sinen 5ortf*ritt vermögen wir leiber in

bem fünfilcrif*en <$ntwidelung«gang be« Sfräufein Senfral) ni*t

ju conftatiren, rooljl aber bebeutenbc föürff*ritte, welche ft* ni*t

nur auf Unreinheit be« (Spiel« unb unfaubere 2e*nif, fonbern

aud) auf oberflä*ii*e mufifatifcr)c Huffaffung erftreefen. ©ana ber*

fcljlt war bie SBiebergabe ber Variationen au« ber $treufrer*Sonatc

oon Veetfjooen; ba« war, um c« mit bürren SBorten gerabe fjer«

ou« ju fagen, eine bilettantif*e ?eiftung, wel*e bur* ba« Spiel

be« tyianiften fcerrn Vcrgett no* metjr oergröbert würbe. S)a« Spiel

be« $errn VergeH crf*ien un« überhaupt al« ein mangelhaft bur**

gebilbete«, wenn iljm aud) eine gewiffe £e*nif ni*t abgefpro*en

»erben fann. Am f*lbnmften ift e« mit ber rljl)ttjmif*en «Seite

feine« Spiel« beftefft; $ter würben un« in ber £ljat §arte Wüffe

ju fnatfen gegeben. 3Me Äritif Derzeit fid) benn au* einftimmig

ableljnenb.

Hm 14 October feierte ber Scher ber Va**©efeflf*aft, $err

«. ÜJceljrfen«, fein 25 jährige« ÄünftlerJubiläum, flur Huffü&rung

famen bie töcformation«*geft«<£antatc oon Va* unb ein £ebeum

für <£ljor, Soli unb Or*eftcr bon 3Bel>rfen«. Gegenüber jener

gewaltigen S*öpfung, wef*e im Saljre 1717 jur geier be* Subel*

fefte« ber Deformation cnftanb , faßt bie aufgeführte ©antäte be-

beutenb ab. $te einige Kummer, mel*e auf Vebeutung Hnfpru*

ergebt, ift ber (ginleitvng«*(£f)or: ,,©ott ber $err ift Sonn' unb

S*ilb." S)em Uebrigcn fcl)lt ber geiftige SRittelpunft, bie organif*e

@inr)eltf
ber grofee leitenbe ©ebanfe, in einem SBort jene JJactorcn,

roel*e bie meiften anbeten Va*'f*en Kantaten ju fol*' bebeutenben

#unftf*ö>fungen ergeben. 3>a« „Scbeum" oon 3Re§rfcn« ift ein

effectootte« 2Berf, welkem ber ftrenge fir*U*e (Sljaralter inbeffen

feblt; e« ift ein (Sonccrtwerf, ba« meljr bur* ben ®lan$ unb bie

gütte be« Älang«, bur* feierH*e «ccorbe al« bur* religiöfe (Stimmung

fid) au«iei*net. $)tx @*werpunft liegt Ijauptfädjlid) in ben (Stören,

wcl*e bie funbige 8ö«o be« au* mit. ben poIty>t)onen formen

wofjfoertrauten 5Wupfer« berrat^en. SBa« bie 9ht«füljrung betrifft,

fo (eiftete ber <S$or im allgemeinen rc*t SBefriebigcnbe« , wenn

wir iljm au* guweilen f*ärfere r^t^mif*e ©eftimmt^eit gewünf*t

fjätten. Unter ben ©oliften ragte gräulein Äfmann au« ©erlin

^eroor, »el*e fowoW in ben ©oli ber beiben Vorwerfe wie im

Vortrag ber ßieber bie bortreffli* gef*ulte Sängerin bocumentirte.

3n2rraulein3o^annaöurmeftcr,we(*e ba« $motf*£oncert bon

Üiubinftein bortrug, lernten wir eine tä*tige ^ianiftin fennen,

wel*e i^r <Bp\tl nur na* na* ber geiftigen Seite ^>in $ii oertiefen be-

igebt fein mufj.
J. Sittard.

Zttffü^rttitgett.

tlaüten. Äammermupf « doncert be« Dob. ^edmann^f*en
@trei*quortett« mit bem ftäbtif*en SKufifbirector $rn. (£berl).

®*micterat^ ($ianoforte). Robert S*umann: @trei*quartett in

8lbur, (0)i.41
f
Wt. 3). granj S*ubert: Variationen a. b. 3>moHf

Ouartett. go^anne« ©ra^m«: 9teucfte« ölabicrtrio (Dp. 101,

SmoQ). ©eetfjooen: Strei*quartett in <£bur (Op. 59, 9ßr. 3).

^Olltl* Breite Soiree für Äammermufif ber ^rru. @ber^.

@*wicferat^ au« $(a*en / 9?. §ectmann unb Otto gorberg, X^eo«
bor Slflefotte unb 9li*arb öeHmann. Ufcobert ^*nmann; Strei**
quartett in gbur (Op. 41, 9?r. 2). SBeetfaben: Variationen au«
bem Slbui'- Ouartett. 3ot>annc« Vra^m«: (Slaotertrio (Op. 101),

(EmoK. granj S*ubert: ©rofee« Strei*quartett in $mott.
Bremern (Sonccrt be« 2)om*or« unter $rn. «Dlufifbirector

3ficintt)aler mit grrau 3:ettc*Cinbemann unb fjrl. ©eiene gorfe. $rö«
lubium für bic Orael in ©moH Don ©a* (©r. Äufifbircctor Stein-

t^aler). ttun preifct «He, SR^t^mif*er a^oral für 4ftimmigen
K^or oon üöwenftern. Sanctu« für 4ftimmigen (j^or t>on ©ort*

nian«f^. 31rie für Sopran au« „'fcaulu«" oon 3Jcenbel«fo^n (grl.

Helene goefe). 3Cltfir*Ii*er 3Ränner*or, Xonfa^ oon s28ineru«.

$fatm 117 für 4ftimmigcn <S^or oon (£. 9%eint^aler. 9rie für ^tlt

au« ,,3uba« SWaccabäu«" oon ©. 8r. $änbel (grau Xette-ßinbemann)

©ebe beine klugen auf gu ben Sergen, oon g. 3Renbe(«fo^n«©ar«
tr)olbt) (Bearbeitung für 4ftimm.3Ränner*or). SWotcttc für 4ftim*
migen S^or unb Soli, comp, oon gai&t. ftecitatio unb ?lrie für

«Sopran au« „3)ie S*Dpfung" bon 3- §agbn (grl. ©efene grorfc).

3n ftitter 9la*t, ^Itbeutf*e« Vo(f«lieb bon 3<^. Vra§m«. ©eute

f*eib' id), für 4ftimmigen 5Ränncr*or oon Sfcnmann. 3au*jet
bem ^errn, alle SBelt, für Soli unb 8ftimmigcn S^or oon <£. gr.

2Ri*tcr.

^3te«lait. Xonfunftler-Berein. I. ÜÄurtf-^benb. aRorifeöro*

gg: Vorfpicl $u bem (S^oral: ,f51u« tiefer ftot§"; <prülubium unb
guge, ©mott für Orgel. 3°$anne« Vra^m«: ^mtitt Sonate für
Sioüne unb Slaoier (Op. 100) 9lbur. 3)rei Sieber für Sopran.
$rio für $ianofortc, Violine unb Violoncett (Op. 101), Smoff.
2)rci Duette für Sopran unb Vag; (Sopran: grl. äßargaret^e Sei-
beimann; Vag : ©r. Stani«lau« S*lefinger ; Orgel : $r. »uguft ^ein

;

©laoier: ^rrn. Dr. «ßolfo {fix. 2) unb Stöbert, Subwig (%r. 4);
Violine: $r. Ottofar 92ob4^f: Violoncetto; $r. (Sari Vuffe jr.

2)artnftab^ @rfte« Soncert be« 9»ufü* Verein« mit ben

(Soncertfängcrinnen grl. VcttQ Äü*ler au« granffurt unb grl.

Termine Spie«, ©rn. Opernfänger 3Raj Vürger au« (Eötn, fowie

ber ©roö^erjogl. $ofmufft unter ßm. ^ofmufifbirector (£. &. 3Äan*

Solb: „Samfon" oon $Snbel. Sopran: grl. Vcttt) Äü*ter; Alt:

\xi, Termine Spie«; Xenor unb Vag: bie $rrn. 9»aj Vürger unb
Sil^elm StäbeL

2)te«^em 3m Xonfünftleroerein. (Sonate (Op. 14) für

^ianoforte unb Viola alta oon 2K. 9Re^er*01bcr«leben (©rrn. iRot^

unb SRemmele). Äbagio unb Rondo concertant für $ianoforte,

Violine, Viola unb Violonced oon granj S*ubert ($rrn. §öpner,
ßange#2fro^berg, (Söring unb fiüttwecf). ©oncertante« Ouartett

für Oboe, Klarinette, §orn unb gagott mit Or*efterbegleitung oon
Wojart (©rm. Ved, $emni&, Mblcr unb Vräunli*). Sämmtli*e
SJhtfiFfrüde ^um erften SWale. , fjiügel Vlüt^ner. — ©roße« (Soncert.

©Htwirfenbe: grau aRargaret^e Stern, Jrl. ®iifabet| öcifmger,

©r. (5. Sauret unb bie (£|emniier @töbtif*e (Sa^elle unter Leitung

be« fiapettmeifier« grij <S*eef. (Soncert <&moü für $ianoforte
mit Or*efter bon 3Renbel«fo^n. Arie ber „Bgatlje" au« „5)er

greiMü^" oon ©cber. 3weite« Soncert ©mott für Violine mit

Or*efter oon Säuret. St^mp^onie 2)moH oon S*umann. (Slabier*

foli: „©albeÄrau^en" oon ili«^t; „Verceufe" oon dljopin; „9i§a-

pfobie" iRr. 11 oon ßi«gt. lieber: „Äfferfcelen" oon i'affcn; „%n
ben @onncnf*ein" oon S*umann; »9ieue 2itbt" oon föubinftein.

Violinfoli: Womanje gbur oon Veet§oocn; ftatrobuetion unb
JRonbo oon ©aint^Saön«. „<£ameoat" Don ©oenbfen. Slügel
Vlüt^ner.

^ftffel^Otf« ©rfte« Äammermufif*®oncert ber ^rrn. Hammer*
oirtuo« ßoncertmftr. 9lob. ©edmann, Otto ftorberg . X^. OTcfotte

unb Hammeroirtuo« SRi*arb VeQmann mit §ru. Suliu« Sauf*,
g. »lenbeldfo^n: Strei*quartett (Op. 44, Wx. 2, (gmoll). Suliu«
Sauf*: S)uo für $ianoforte unb Violine (Op. 8, ^moü), oorgetr.

oom Somponiften unb ^m. &edmann. 9tob. S*umann: (Slabier*

quintett in (Sdbur, Op. 44.

mbttftl** ©rfte ©oir^e für Äammermurtf- SR. ftedmamr'«
Strei*quartett unb 3Rufifbirector 3uliu« Vutfj«. 3o§. Vra^m«:
Xrio für ^ianoforte, Violine unb Violoncello, (SmoH, Op. 101
(neu, ium erften SRafe). Veetbooen: <Sonate für Vianoforte, (5bur,

Dp. 53. gran*S*ubert: ©rofte« Strei*quartett, 5&molI, op. posth.

(Soncertflügel Vlüt^ner.

®tta+ (Soncert be« 3Ruftrattf*en Verein«. S^mp^onie,
Obur, !Rr. 6, bon 3. ©atjbn. Brie au« „gigaro'« öo*icit" (grl.

|2:f)erefe 3erbft). Soncert, S«bur, bon Vectijooen (!&r. ÜÄar oan
be Sanbt). gricben«feier

,
greftouoerture oon (L 9teinedPe. Sieber
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für ©opran: Soto«blume, Don 9*. ©Humatin; „(£« bünft ber

5tb<ro" »on Ä. fflubtnftein; 3>a« aRübdjcn unb ber ©djmetterling,

oon b'tttbert (Sri. 8erbft). ©eblummerlieb für Violoncello *on
9t. ©djumann; Zeigen für Violoncello oon Popper (grl. Äbcliua

©anf*&efeborf). lieber für Sopran oon feidjberg, 2i«$t unb
2Rci)er*©eumunb (grl. 3erbft).

0*t$** (SrfteS Verein«conccrt be« 9Ruflfoerein« ©trciäVüuar*
tett , $>moff oon (£§erubini SKrie au« ,,Obp,ffeu«" oon Vrudj.

©oli für Violoncelli $lir oon ©anbei; Moment musical oon @d)u*

bert; ©pinnlieb oon Popper, ©oli für Violine; fRomanje (®bur)
oon Veetljooen; Sßrefto oon gran* SRie«. lieber oon Veettjfooen,

SRubinftein unb gr. o. ©olftcin. ©treid&Ouartett ((SmoII, Op. 59,

$r. 2) oon Veetl)oocn.

Qatte* I. (Konccrt ber Vereinigten Vergaefefffdjaft mit grl.

SRarie ©djnciber au« (Solu unb ©rn. 3uliu» Älengcl au« Seipjia.

©tjmpfcouie Slbur (Op. 92) oon Veetljooen. SReatatio unb Arte

für fclt au« „Orpljeu«" oon ©lud (grl. 2Rarie ©d&neiber). (Eon*

cert für Violoncetl in fcmofl (Dp. 25) oon 3T. $iatti (©r. JUengel).

Sieber am (Slaoier oon 3- Vrabm« , Z. SRubinftetn unb SR. granj
(grl. SRarie ©djneibcr). ©oloftütfc für Violonceff mit Orcfcefter*

Begleitung: Wir Don Vad); Slfentana oon 2). Popper (Op. 39)
Sieber am (Slaoier oon SR, ©djumann (Dp. 25, *Rr. 1), SL S)boraf
unb SRojart (grl. 2Rarie ©ebueiber). (SapeUe be« 86. güf.-SRegt«.,

f Dirigent ©r. (Japettmftr. D. ©iegert.

$H9t«f>ciim Soncert ber ©rrn. gran* o. SRilbe unb (Sari

SRajor, $ianift, mit ©rn. ^ianift Sluguft iDertel au« ©aunooer.
^olonaife, &«bur, oon Cftopiti. Sieber oon ©djuberh 4. Goncert,

S)molI, für $ianofortc mit Ordjefterbegleitung oon Ä. Shibinftein.

Vale' carissima; Hlte« 2iebe«lteb oon 2Rel)er*©elmunb. Vaflabe,
©mott, oon (Jljoptri. Cantique d'amour oon 2i«jt. 2Rilitär»2Rarfd|

oon ©ebubert-Xauftg. Chaneon de Florian oon (Stobarb. 2)a«
2Habd)cn unb ber ©djmetterling, oon b'Wlbcrt. „Väglcin, mobin fo

fc^ncU?
1
' oon »äffen.

3*tt** drfte« Slcabcm. (Soncert. Sinfonie <£bur (comp. 1832)
oon 9?. ©agner. (Soncert ©mofl für bie Violine mit Ordjefter
(comp. 1810) oon g. SRie«. „$er ©irt auf bem gclfen" für ©opran
(inftrum. oon (£. töetnedc) oon gr. ©djubert. «nbante au« bem
Vbur*£rio (Dp. 97), für Ordjefter üon gran$ 8i«*t, oon Veetljo*

ocn. <£&aconne für Violine*©oIo oon ©. ©a4 Sieber am (£(a-

oier: „$er ^ufebaum", oon SR. Schümann; „2)ie löere^rte'^ oon
«R. »olfmann; ,,S)a« erfte Sieb", oon SR. ©ecler. Ouoerture jur
Cper „Les Franc-Juges" (2)ie «e^mria^ter) oon $. ©erlioa- W\U
toirfenbe: grl. ©all», ©pliet (©efang) unb ©r. «oncertmeifter ©enri
$etri au« Scipgig.

£ftnepur^« Äirdjenconcert oon ben €oncert* Sängerinnen
C^tiftine ©c^otel, §annoocr, Charlotte ©u§n, ttöln, unb ben #rrn.
©an« ©inberftein, SSiolinift, Seipjig unb (5. Uellner, ^ier. 3>uett

au« „ÜRiferere" oon granceöco {Jeo. Arie au« „SRcfpa«" für
©opran oon ^änbel. Slir auf ber ©*©eite, für 58ioline oon 33aa>
SBil^elmi. Sargo oon ©anbei. Hrie au«

, /3Ratt^öu«paffion
,/

für
Mit öon ©a(b,. 3)uett, ,,«a^ eile, $err, iä) haxxt bein" oon #oppe.
Äircb,enftücf für Sßioline unb Orgel oon SBinberftein. Slrie au«
„$fingftcantate" für ©opran oon 5öac§. Sieber für 9Ctt: ©ebet,
oon ©iller; ©ei ftiü, oon SRajt. $uett au« „Quba« SRaccabäu«"
oon ©anbei.

9tftntf>e?6* tammermuftf - Koncert bc« ©rn. SRiä^. ©agel,
grl. (Slife ©agel unb grl. SRofina ©agel. SBeetljooen: (£moH * Xrio.
3Jio£art*<&rü&ma$er: Äbagio für SeUo. 9taff: (Sabatine für SSio*

iine. ®. ©agel: ©aootte für SSioline, (Jetto unb Glaoier. 3Ren*
beI«fo§n : StoIin*(£oncert.

mQtn$t>Ut$. ©tftorif* * mufifalifc^cr «benb be« SRia^arb

3Bagner.3»oeigoercin«. .Stoei 2Rabrigale oon ©enfl (1480-1550)
uub 3o^n 2)otolanb (1562—1625) [grau ©eifing, grl. @. grieblein.

©rru. g. ©eiling unb 8. Sluerl „^Winnelicb" für 5:enor oon ©raf
3Solfcnfteih (1425) [©r. 3- ©eiling]. ©aootte unb OTegro für
SSioline unb (Slaoier oon Scan SWarie ßeclaire (©r. Sautenfc^lagcr).
„Aria con Variazioni4i

in (gbur für fclaoier oon ©anbei (grl. %t).

o. SBructymaijr). „Mrcb.ibalb ©ougla«" oon Sötoc (©r. M. 5luer).

Slnbante mit SBariationcn au« bem „Äaiferquartett" oon 3. ©atjbr.
(©rrn. Sautenfä^lager, ©eiling, Seifjt, SRenner). 3:aun6äufer

,

« (£r*

iäfjlung (©r. «llfrcb 3immcrmann). „©c^ilflieb" für 811t oon
3- SB.& Kammer« (grl Sophie grieblein). „Soöengrin'« ©rma^nung
an Glfa" (©r. ttlftcb gimmermann). gtoei (S^öre oon SRfjeinberger

Vorgetragen oon 2Ritgliebem be« fflidjarb SBagner^erein«).
,

iDiri

gent: ©r. @mil [Renner.

$0tt»et£$aufeft* 3m gürftl. Sonferöatorium. II. «prü*

füng«-(£oncert. 3«Iänbifä^c SKelobie oon ©oenbfen; Sicbe«licbc§en
oon Zaubert (für ©tretdjorcbefter). aWenbel«jo^n : (Jlaoier-Concert
$)moa, I. unb II. ©afr (grl. 3anfen*0Ibenburg) , HL ©a& (grl.

teinbel* Malaga), ©oielbieu: Mrie au« 7/^)ie toeifie 3)amew (ör.

iebert»S3er(in. SReinede: Variationen über ein X^ema auft Sdju*

mann« „aRanfreb" für 2 ^ianoforte (grl. Änberfen'Äemel unb

grl. ©tegemann*?(uleben). SReineele: S)rei Xer^ette in canonifä^er

2Beife (grl. Äeöler-Sraunfc^meig, grl. ^^r^arbt-Sangenbreen uub

grl. gri$«@leittn(). Äba^io für Ordpfter, eomponirt unb birigin

t)on Äug. Defer * ©a^toertn. S)onijetti: (Saoatine au« „Würino

galiero" für ^ofaune (©r. 8oigt43eHeben). «b. @c^ul|e: (Slaoier«

(Soncert (Smofl (grl. öed-©onber«^aufen) Serbi: 3)uett aud ,,^r

Xroubabour" (grl. ©^r^arbt unb ©r. ©iebert). ©Hubert: Cu^

oerture ,,«lfon& unb ©ftreffa" (Orcftefterclaffe).

SBeittt*?. II. Abonnement« - feoncert ber %xt>\fox\*$M\n

aRupffa^ule. Xrio ©«bur, ßn. 1, 9lr. 1 oon JBeet^oocn (0. ib
ba$ au« (gifenaä^, Ä. Äreljaljn au« Utenbac^, SB. ©4(eoogt m
Oettem). mx unb ©aootte für Violoncello oon Vac^ (ft. griebridj?

au« Seimar). Ouintett ©rnoH, 9h. 6 oon Mozart (S. truU au«

©^toaan, ©. Äe^l au« Weimar, St. ©auc^ au« Weimar, % 3im-

mermann au« Hpolba, St. griebridd« au« feeimar).

JJerfoualiia^rt^teii.

*—* ©err «rt^ur grieb^eim ^at jeftt feinen ftänbigen ©o^fi?

in Seipjig genommen.
*—* grau Cofhna ©agner »eilte »ergangene SEBoc^e in Sf-

gleitung oon ©rn. SRufttbirector Äniefe in Seipjig, um oerfäieben«

©cfana«fräfte ber Seipiiger Oper fennen ju lernen, ©ie befui:?

eine VorfteHuug be« „Scann^äufer" unb bie jtoeite «uffü^rung bei

^©arbier oon Söagbab" oon $eter Corneliufi. $cn in lefetgenonn'

ter Oper bcfdjäftigten Äünftlern forac^ grau Copma SJagner idr:

nollfte Änerfennung unb t&r ^o$e« ©ntjüden über bie Kftiid*

ÜRufif be« »arbier« üon ©agbab au«. Von Scipjig reifte freu

©agner nad^ Serlin.
*—* $er fü^ne reifenbe ©eigenoirtuo« 8demen^, »eldjcr ton

Slmerifa au« aanj Elften unb bie benachbarten Snfeln burdjreüe

unb bann 5lfrua befugen tooUte, ^at, toie ber „Guide musicai*

melbet, in ber iRä^e oon 9Rabaga«lar burä^ ©a^ipruc^ feinen 2c5

gefunben.
*^_* gröu ©fftpoff toirb im Saufe biejer ©aifon in SJeutjfc

lanb, ©ollanb. ©fanbinaoien unb in ber ©djtoetj cimcertiren.

*_* Victor ©über ^at je^t aud) ben tejt ju SSagnert

„©iegfrieb" in« granjöpfc5e überfejt. 3)ie« franaöfifdje Xejtbu* t«

bereit« in $ari8 crfcb,ienen.

*_* @raf
©cja oon 8idfo §at in Äopen^age» ein Stbl<

tWtigfeit«*($oncert gegeben unb am bänifdien ©ofe öor ber £5nige

familie gefpielt. _ _ . r .

*„.* 3)cr lebtoerftorbene ©erjog bon (Sampo gelice Ijat a

feinem $alai« in ^ari« eine ^öa^ft mertmürbige ©ommlung alter

tbümlidjer 3Rufi!inftrumente ^interlaffen, beren SBertlj auf e;nc

SWiUion grc«. gefdjä&t toirb. 2)erfelbe littterlüfet feiner Stow

(eine ehemalige ©öngerin) aufeer biefer ©ammlung ein Vcnn^.r.

üon 7 SDciUionenfcouar«.
#_* 2)em i^rofeffor be« ©efang« am Vrüjfeler (Sonferoatorinm,

©enrn ©arnot«, würben infolge feiner jtoaujigjä^rtgen Se^rtbatic

feit an biefem Suftitut oon feinen ©ä^uiern, «ottegen u. 8. tr.

fa^iebene geftüdjfeiten bereitet. Unter ben i§m überreichen ?:

fa^enfen bepnbet fi* aud) feine eigene Vüfte.

Iteite mti ueuntt^iMrte topttn.

*- * 3n ooriacr ©oa^e tourbe „So^engrtn" in Äntwenw

oon, ber S)eutfa)en Operngefeflfc5aft au« IRotterbam aufgeführt er?

^atte glänaenben (Srfofg. grl. 9Ric^lfe fott eine fomjwttffoy ©)«•

©r. ®runing ein oortreffliä^er So^engrin getoefen fein, grau yai:j

rübmt man ein jur Ortrub fe^r geeignete« Organ na* unb lc*:

aud) ben Äönig ©einriß be« ©rn. Vetren«. 3)a« ©er? burfte nc*

me^rmal« micbcr^olt werben.
*—* 3n $eter«burg würbe bie neue Oper „VEnchanteresr

(3)ie bexaubernbc ©*ön|cit) oon 3:fa>aifow«f^ jum erfreu »alt

im bortigen 3Rarientb,eater unter bc« Componiften Seitung uv-

§efüfjrt unb fe^r beifällig aufgenommen, ffiubinftein unb bieaanje

Iriftofratie wohnte ber Vorftettung bei unb fpenbete bem Suttf

aroften Veifaü.p
*__*

/rSö$engrin" unb ber „gliegenbe ©offanber" Gaben ;n

Vueno«^?lt)re« enormen Erfolg gehabt.
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*—* ßönig 0«car Don ©djweben, befanntltd) ein gro&cr

{Jreunb unb görberer ber Äunft unb ^ßtffcnfc^aft, ^at neulich ber

fönigl. fdjwebtfdjcn Slcabcmic in ©totffjolm ein Äutoarapf) bon
£arjbn präfentirt unb borgeiefen. (5« ift ein 3)anffdjretbcn an bie

faroebifaje Slcabemie für bie iljm erwiefene ©(jrenbejeigung, baß ftc

ifyn ($anbn) juni correfponbirenben SRitglfeb ernannt fjattc.

*—* 3n ber Hffaire b. ©tranj—©raf #otf>berg ijat ba« fönia.1.

frauäminifierium bie erftc (Sntfdjeibung getroffen: 2)er SRaf^inenc-

ebcr-3nfpcctor öranbt würbe megen be« „berlorenen" #ettel« ju
einer Heinen ©elbfirafe berurtljeilt.

*—* $$n bem nadjfteu ©oneert bc« Hamburger 'Sonfüuftlcr*

Herein« gelangt ba« erftc Duartett bon germcio SB. Sufoni jur

WupOrung. Stet Ijodjbefafjigte Äünftler gab am 21. b. SW. in

Hamburg ein eigene« fconcert, nadjbem er bor einiger 3e** in

S\vei Soncerten be« Hamburger Xonfünfiler-SBerein« als $ianift

unb Somponifi fo aujcrorbentlidjen (Srfolg erhielte.
*—* »in 16. $ob. beranftaltetc ba« berliner «oncertljau«,

meldjc« 1867 eröffnet würbe, fein 4000. Goncert. 3u biefem Subef*

GSoncertc war §err 33ilfe aus fiiegnU) nadj Berlin gefommen, um an
ber Statte feiner früheren ©irffamfeit wieber einige SBerfe ju biri*

giren. 3)a« Sßublifum bereitete itjm lebf)aftefte Obationen.
*—* Die fange«lufiige ©teiermarf tjat in Sßettau eine bor-

trefflid&c aJhififfdnile , weldje unter Seitung be« Sßettauer 3Jhififer*

ncrein« fiefyt unb fowofjl bon ber S3ef)örbe, wie bon Sßribatcn reidj»

lid) unterftüftt wirb. $)er un« gefanbte neunte %atyt$btxidit über

ba« €dniljaljr 1886—1887 beginnt mit einer fein; rtcrt&boacn, Ijödjft

intereffanten Bbljanbfung über „$)ie 3Kufif im $au«" bon bem
Üe^rer ber 3Rufiffd)ule <£. 0««fe. 3>er ©efd^äftöberi^t weift eine

große Rrequenj bon ©djülern unb ©Hüterinnen i»ad) unb gibt au*

gleid) ftunbe über ftuffübrungen be« ©djülerperfonal«
,

fowie über

bie Soncerte be« SWufifoerein« unb ber 3Rufiffd)ufe.
*—* 2Bie man \>a& Soncertwefen in Slmerifa in gro&em ©tile

betreibt, jeigt un« wieber ba« gactum, baß ber Smprefario Stbben

feine QEonccrte mit ber (SJerfter unb bem Weinen ^pianiften $ofmann
in Begleitung eine« Ord)efter« bon 50 ^ßerfonen giebt. 3" 9Jew*

?)orf fott e« aber 100 ^erfonen ftarf werben.
*—* SKeljrerc ber .rufpfd)en Äriftohatie angeljörige ßunft*

freunbe beabfidjtigen, bie SBerfe ruffifefier (Somponiften au&) in Sta-
uen einzuführen unb foQcn aunädjft ©linfa'« Opern ,,$a« Scbcn

für ben ©jar" unb „SRufjlan unb ßubmifla" in einem SWatlänbcr

.Xfyeatcr aufgeführt werben.
*—* 3)ie 2tfufifalicn§anblung föobcHo in Sonbon ocranftaltet

im Sauf be« Sinter« mehrere Dratorienconcerte unter Dr. äRncfen*

,%ie'« Oberleitung, gut Aufführung fommen: 3Racfen^ie
T

« 3ubi*
läum«-Obe, 3)Doraf

T

« ©eifterbraut, Sftut^ bon Gowen, The Ancient
^lariner bon SBarnett, ©tanforb

1

« irläubif^e ©l)m^^onie, SuQiban'«
Golden Legend, SWacfenäie'« 9?ofc bon ©!)<tton unb Oounob'«
Redemption.

*—* 3>ic näd^ftjä^rige internationale Exhibition (Slu«ftettung)

in ®la«gow fott mit einer eigen« bafür componirten Obe bon
Dr. ($amj)bett 3Racfenjie eröffnet werben.

*—* 3)ie in biejen ©iättern wie in ber jjeitfärift für Snfini*
meutenbau juerft befürwortete 3tonaf;me unb (Sinfü^rung ber $arifer

otimmung auc^ in fämmtlid)en beurfdjeu 3Kilitärmufifd)ören ift,

luic wir früftcr bereit« beridjteten, burd} be« Äaifer« Befetjl ber

^erwirfiitbung na^e. (Sin amerifanifdje« Slatt maa^t je^t ^ierju bie

53cmcrfung: ba^ fei bie eiiuigc Harmonie, weldje jwifc^en granf=

reid) unb 5)cut[Hlaub beftänoc.

Krtttfcl7er 2ln$eigex.
WeubtiUn au» Um »etla^ t»on »teittoH A QätttL

dttxntdc, (Sari. Dp. 188, 2rio für ^ßianoforte, Dboe unb
fiom.

$iefe« Xrio ift ein 9Berf bon clafftfdjem ©benmagc in feinem

(Wieberbau, bon frttftaüener ^(ar^cit ber 3been unb ^o^em Sd^wung
ber Sonfpradje. 3)a« erfte 2§ema be« erften ©afce« (Oboe) ip

ein glücflid)cr ©ebanfe, ber eine au«gejeid^ncte Stardtfityning er^

fä^rt; bie ^riolenfteüe (©. 5) ift oon grofeer (Bdjönfjeit, eben

fo bie SSieberfc^r be« 2. £omtl)ema« (©. 8, @bur). SBcbeutung«-

uofle 3üge, Qügc bon Stnmut^ unb gart^cit fmben fid) in großer

Saf)l in jebem ber 4 ©äfee. Unter biefen geben wir bem 1. unb

bem 2. ben SSorjug bor ben übrigen; fie ffnb am bcbeutenbften

bureft ben in iljiten niebergclegtcn Soecnge^alt. 3Bir fyaben nur
ein 33ebenfen: wirb in bem feljr lang geratbenen SBerfe bie fo

fdjarf a}ara!teriftifd)c Stimme ber Oboe nid)t ermübenb auf ba« $er^

ception«bermöflen ber ©örcr' wirfen?

6dj>ortoenta
f

3fal>er. Dp. 62. „Hlbum für bie Swgenb".

3)a« ,9Hbum für btc 3ugcnb" enthält 12 Heine 8ortrag«ftücfe

für ba^ $ianoforte, au« beneu ni^t unfdjwer bie %bfid)t be« Som-
poniften ju erfennen ift, unferer 3«Öenö bei leiten bie 9Kufit nid)t

al« leere Xänbelei, al« fauttenjenben Qeitbertreib, fonbern al« ernfte,

bebeutfamc &unft ^injuftellen. S3ei ber nia^t gan& fleinen 3(njabl

ber ©tücfe war c« feftwer, einer gewiffen Monotonie borjubeugen,

um fo mein:, al« auf bie ®d)wierigfcit ber ju wä^Ienben Xonarten

3ftüdft4t genommen werben mußte, (ginige ber ©tücfdjen fmb aber

uortreffliai gelungen; eine XarantcQe unb ein ©djerjo, bie audj bem
©rwad)fcnen greubc bereiten werben, fjebcn wir befonber« Ij^bor.

«aub, SBofo. Dp. 18. S)ic gofbene Äinbcrjctt. 10 6^a*

rafterftücfe mittlerer ©d^n)ieri^feit für ^ionoforte ju

2 Jpänben. 3^ei ^efte. Seipjtg, 3immermann -

5)a« 1. ©oft enthält: (£l«d»en fingt i^re $upbe in <§d&taf. —
Äufut. — $cr $oftitton. — «uf ber ©d^aufcl. — @f«4cn'« Sieb-

üngdwaljer. £aö 2. $eft enthält: ©pa^iergang jur 2Riü)le. —
©olbatenfpiclen. — 3m 3früt}ling. — Äinber*3Ka8rcnbau'. —
©reifenfpielcn. $iefe ©tücfcben [mb eine 92ad)a^mung be« <5d)u*

maun'fajen 3wgenbalbum« unb ber Äuttaffdjcu Ä inberfeenen , aber

weniger poetifa^ unb finnig. $>a« Titelblatt enthält ju biefen

©türfdjen entfprea^eube ©ilbcrffi^en unb über jeber Kummer
fteftt ein ben 3ut}alt anbeutenbe« ©cr«a^en in beutfa^er, ruffifa^er

unb bö^mifdjer ^pra^e. 3)ic ©tüddjen, me^r für 9Wäbd^en al«

Knaben gebaut, finb in ted)nifa^er al« aud) inhaltlicher Se^ie^ung

einfaa^er Art, nod) uuter „mittlerer" ©a^wierigfeit, fo ba& fie bon

fleißigen unb begabten <5d)ülern fefton am @nbc be« ^weiten Unter-

ricöt«ja(jrc« gcfpielt werben fönnen. Snftructib unb unterljaltenb

finb bie ©tüdfa^en. W. Irgang.

9l%meincr beutlet SRufifer .Äftleitbet 1888. Serlin,

%taabt unb Sßfotljotth

3)iefer bon O. (Sia^berg treffiidj rebigirte S^alenber Ijat für ba^

3al*r 1888 eine «enberung in feiner Anlage nidjt erfahren. Sir
wüjjten auc^ nidjt. m& man bon bem gut eingeführten Äalcnber

/fanber«" refp. „meftr" wünfa^en fönnte. 5>af$ aud) im 3a^re 1888

ber 9ltti\ 3)eutfd&e ^alenber nidit unfehlbar fein fann, ift bei bei*

9lrt feine« Sn^aite« natüriid) unb be«&alb bersei^li*. 9>hir über

eine „Ungenauigfcit" wirb man ben $opf fa^ütteln: «uf «Seite 200

bc« ßalenber« fte^t namlicft wörtlich ju lefen: r/5)ie Xonfünftier-

tterfammlmigcn be« «dg. 2)cutf4 2)iufifberein« , bereu bie«-

jährige (1887) nod) unter *!i«at'« perfönlicber «nwefen-
beit unb (£&renpräfibentfd)aft ftattfanb, finb" ?c. 9Ean

fie^t, bafe bem fd^ärfften $ebaction«auge manchmal etwa« „ent^

ge^cn" fann. #
Äorl JRctnecte. Dp. 193. Duöerture ju ßlein'S Xrauer^

fpiel „Senobia" für große« Drc^efter. ßeipjig unb

Srüffel, »reitfopf unb Partei.

$ud) wenn Scnianb Älein
?

« Xragöbie nidjt bei ber $aub fai,

ober überhaupt ba^ ®efcftid)tiid)e ber Äönigin 3cnobia nidjt genauer

fennt, fo wirb er bod) bei aufmeiffamer S)urc6fia>t ber Partitur

f)crau«fmben f
baß eS fid^ um bie mufifalifdje 3)arfteUung eine«

tragifd^cn Vorgänge« Rubelt. 3)ic 3Wotibe ^aben eine ernfte, balb

fiagenbe, balb leibenfd)aftlid6 aufgeregte ¥&öftogm>mie , bie ben

finniid)en ©o^lflang auSfdjlicfet. 55>ie Sompofition ift me$r na*
ber djarafteriftifeften Seite ju beurtbeilcn. aber fie wirb barum ben

£örcr nid}t weniger feffeln. 55>ic 2)urcftffi^rung unb Verarbeitung

ber X^emen barin boa^ic^t ftcb ftreug nad) ben fünftlerifc^cn ©e-=

fe&en unb lägt in ber »cljanbiung bc« Ordjefter^pparatc« bie ge*

lüanbte ©anb bc« Weifter« erfennen. — SDiefe Ouberture ^at ber

(Sompouift au* für jwei ^ianofortc ju bier Rauben in fcljr wirf-

famer unb fpieibarer SBcife bearbeitet, unb ift biefelbc in bemfclben

Verlag erfdjicncn.

Prof. Dr. Emanuel Klitzsch.
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Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Nene Musikalien. October 1887.

Ans alten Zeiten« Sammlung kleiner Stücke alter Meister,

für die Violine bearbeitet und mit Pianofortebegleitung ver-

sehen von Hugo Wehrle.
Nr. 5. Bach, Carl Philipp Emanuel, Andante aus

einer Sonate in Ddur. M. —.75.

Nr. 6. Purcell, Henry, Allemande, Sarabande und
Cebell. M. 150.

Nr. 7. Muffat, Theofilo, Air. M. —.75.
- 8. Kirnberge r, Johann Philipp, Drei Polonaisen.

M. 1.—.

Bach, Job. Seb., Vier Stücke ans den Solowerken für Violon-

cell. Als Suite zusammengestellt und mit Ciavierbegleitung

versehen von Ferdinand von Liliencron. M. 2.75.

Beliczay, Julias von. Op. 35. Tarantella für das Pianoforte.

Gmoü. M.2.—
Bödeeker, Louis, Op. 81. Impromptu über ein wendisches

Lied, für zwei Violinen, Viola und Violoncell. M. 5.50.

Bruch, Max, Op. 51. Symphonie Nr. 8 (Edur) für Orchester.

Partitur M. 80.—. Stimmen M. 28.—.
Heimes, Aloyg, Clavier-Unterrichtsbriefe. Eine neue und | Tak-

tisch bewährte Lehrmethode in fünf Cursen, von den ersten

Anfangsgründen bis zum Studium der grosseren Etüden
von Bertini, Czerny und der leichteren Sonaten von
Uaydn, Mozart und Clementi. Curs. II. 29. Aufl.

M. 4.—.
Hofmann, Heinr., Op. 89. Die Lieder des Troubadours Raoul

le Preux an Königin Jolanthe von Navarra. Gesangscene
für eine Baritonstimme mit Pianoforte. „O Rose von Na-
varra41

. M. 2 50.

Knorr, Iwan, Op. 3. Quartett für Pianoforte, Violine, Viola

und Violoncell. Esdur. M. 10.—.
JLiebeskind, Joseph, Op. 1. Motette „Lobe den Herrn" für

gemischten Chor. Partitur und Stimmen. M. 3—

.

Märsche, Berühmte, Leichte Bearbeitungen für das Pianoforte

zu vier Bänden.
Nr. 11. Türkischer Marsch aus Op. 118 von L. van Beet-

hoven. M. —.75.

Nr. 12. Tn modo d'una Marcia aus dem Quintett Op. 44
von Bob. Schumann. M. 1 —

.

Nr. 13. Marsch aus Oberon von C. M.von Weber. M.l.—

.

- 14. Marsch aus Egmont Op. 84 von L. van Beet-
hoven. M. —.75.

Nr. 15. Militärmarsch aus Op. 51 von Fr. Schubert.
M. 1.-.

Nr. 16. Trauermarsch aus Op. 55 von L. v. Beethoven.
M. 2.25.

Roth, Philipp. 14. Werk. Violoucell-Schule. Mit einem An-
hange: Führer durch die ViolonceU-Literatur. M. 6.—.

Scharwenka, Philipp, Op. 76 Arkadische Suite f. Orchester.

Partitur M. 16.—. Stimmen M. 18 50.

Schobert, Franz, Ouvertüren und audere Orchesterwerke. Be-
arbeitung iür das Pianoforte zu vier Händen von Julius
O. Grimm.
Nr. 1. Ouvertüre zum Lustspiel mit Gesang: Der Teufel

als Hydraulicus. M. 1 50.

Nr. 2. Ouvertüre in Ddur. M. 1.50.

- 3. Ouvertüre in Bdur. M. 1.50.

Tinel, Edgar, Op 83. 6 Geistliche Gesänge (Geestelijke Ge-
zangen) für Haus und Concert. Für vierstimmigen gemisch-
ten Chor ohne Begleitung. Partitur u. Stimmen. M. 4.—

.

Tombo, Augast, Mazurka für Harfe. Cesdur. M. 1.25.

Vogt, Jean, Etüde pour Piano. Nr. VII Hdur tire'e des XII
grandes Ktudes Op. 26. Edition revue. M. —.75.

Wagner, Richard, Scenen aus der Oper Lohengrin. Für Mili-

tärmusik eingerichtet von C. Walt her. Für Infanterie-

musik. M. 10.—

.

Job. Sei). Bach's Werke.
Ausgabe der Bach - Gesellschaft.

Jahrgang XXXIII. 10 Solo-Cantaten. Partitur M MO.—. Für
Mitglieder M. 15.-.

*

Johann Strauss.
Walzer für das Pianoforte.

Gesammtausgabe.
Herausgegeben von seinem Sohne Johann Strauss.

25 Lieferungen zu M. 1.20 — 72 Kr.

Subskriptionspreis. Lieferung 2. M. 1.20.

Volksausgabe.
Nr. 729. Chopin-Album. NeueFolge. Unsere Meister Bd. XVI II

für das Pianoforte. M. 1.50.

- 731. Le Couppey, Schule der Mechanik des Clavierspiels.

(Deutsch-Französisch.) M. 3 —

.

Schumann, Robert, Symphonien für Orchester.

Bearbeitung für das Pianoforte zu vier Händen von
F. Gustav Jansen

- 736. Erste Symphonie. Op. 38 in Bdur. M. 1.20.

- 787. Zweite Symphonie. Op. 61 in Cdur. M. 1.20.

v 738; Dritte Symphonia Op. 97 in Esdur. M 1.20.

- 739. Vierte Symphonie. Op. 120 in Dmoll. M. 1.20.

- 763. Bach, J. S., 69 Choralmelodien mit beziffertem Bass.

Herausgegeben von C. F. Becker. M. 1.—.
- 765. Mendelssohn- Bartholdy, F., Op. 52. Lobgesang.

Ciavierauszug zu zwei Händen ohne Worte. Gr. 8°.

M.l.-.

Harmoniums
(Cottage-Orgeln)

schönstes und bestes Haus-Instrument von
100 Mark an, empfiehlt Ratzke's Orgelfabrik,
Neisse in Schlesien. Illustr. Preislisten frei.

Gustav Hille £& Concert für Violine mit

Orchester. Partitur M. 30.-.

Stimmen M. 22.50. Mit Pianoforte M. 7.—.

Soeben erschien:

Sine kleine Weihnachtscantate:
„Sei gegrüsst, du Wonnetag",

zur Aufführung in Schule und Haus fUr zweistimmigen Chor

(Sopran und Alt) mit Begleitung des Pianoforte (und ad

libitum Orgel oder Harmonium),

componirt von

Gnstay Schaper. -

Op. 18.

Partitur M. 1.—. Stimmen (jede einzelne 25 Pf.) M. —.50.

Hieraus einzeln:

Weihnachtslied:
„Was vor Zeiten die Propheten".

A. Ausgrabe für eine hohe Singstlmme mit Begleitung des
Pianoforte oder der Orgel M. —.60.

B. Dasselbe fflr tiefe Stimme M. —.60.
C. Ausgrabe fflr gemischten Chor a capella oder mit Beglei-

tung des Pianoforte oder der Orgel (Harmonium). Partitur
M. 1.—. Singetimmen (jede einzelne 15 Pf.) M. —.60.

D. Strelehqnartettbegieitung (zu Ausgabe A für eine hohe
Singstimme und zur Ausgabe G für gemischten Chor ver-

wendbar). Stimmen complet M. —.60.

Leipzig. C. F. W. Siegel'» Musikhdlg.
(K. Linnemann.)
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Im Verlage von Julius Hainauen EgL.Hofmusikalieii-
handlung in Breslau sind erschienen:

Compositionen für Pianoforte.

Op. 60. Sechs Seestücke nach Heinrich Heine.
Nr. 1—Ü. ä M. 1.25 bis M. 2.75.

Op. 63. Lose Blätter. Fünf Ciavierstücke. Nr. 1. 2.

4. 5 ä M. 1.25. Nr. 3 M. 1.—

.

Op. 63. Dasselbe complet in 1 Bande M. 4.75.

Op. 64. Kinderspiele. Leichte Stücke. I. Serie Nr.
1—8 ä M. —.75, resp. M. 1.— . (Dasselbe complet

in 1 Bande M. 4.—.)

Op. 68. II. Serie Nr. 1—8 ä M. —.75, resp. M. 1.—.

(Dasselbe complet in 1 Bande M. 5.—
.)

Op. 73. FünfImpromptus. Nr. 1 Amoll, Nr. 2 Dmoll,
Nr. 3 Ddur ä M. 1.—. Nr. 4 Bdur, Nr. 5 Amoll
ä M. 1.25.

Op. 74. Zwei Elegien. Nr. 1 Asdur, Nr. 2 Cdur ä
M. 1.75.

Op. 75. Fftnf Tanzscenen zu vier Händen. Nr. 1

Mazurka. Nr. 2 Lenzreigen. Nr. 3 Pas de deux.

Nr. 4 BratUtanz. Nr. 5 Polnischer Tanz. Nr. 1.

2. 3. 5 ä M. 1.75. Nr. 4 M. 1.50.

Op. 77. Tier Ciavierstücke. Nr. 1 An dm Frühling.

Nr. 2 Stilleben. Nr. 3 BückMich Nr. 4 Früh-
lingsscene. Nr. 1 M. 1.50. Nr. 2. 3 ä M. 1.25.

Nr. 4 M. 1.75.

Op. 78. Suitededansescaractöristiques. Nr. 1.3.6
ä M. 1.-. Nr. 2 M. 1.50. Nr. 4. 5 a M. 1.25.

Op. 78. Dasselbe in 2 Heften ä M. 3.50.

„Die unbedingt beste und einzig
tadellose Schumann-Ausgabe ist die von Dr. H. BischofT.
(11 Bände äM. 1.30. Auswahl M. 1.50. Edition Steingräber.")

AUgem. Musikzeitung, Berlin.

Für Chorgesangvereine,
Im Verlage von F. E. C. Leuekart in Leipzig

erschien

:

Zur Todtenfeier.

Kammersänger Benno Koebke
Concert- nnd Oratoriensänger

(Tenor)

Halle a. S.

Im Verlage von Em. Wetzler (Jul. Engelmann) iu
Wien ist erschienen

:

Anton Brückner.
Zwei Kii'cfien-Cliftre.

Nr. 1. ! Nr. 2.

Antiphon Ave Mariii
*\ für Sopran, Alt I, II, Tenor I, II

für gemischten Chor und Orgel.
| un(j jjass j jj

Nr. 1. Antiphon. Partitur nnd Stimmen. Preis M. 125.
Nr. "2. Ave Maria. Partitur und Stimmen. Preis M. 1.- .

„Wer weiss, wie nahe mir mein Ende"

Cantate
von Johann Sebastian Bach

mit ausgeführtem Accompagnement herausgegel>en von

Robert Franz.
Partitur M. 10.— netto. Orchesterstimmen (incl. 0nr4

stimmeii) M. 10.—. Ciavierauszug in gr. s 1 ^-

heftet M. 1.50 netto. Chorstimmen M. —.50.

Diese Cantate eignet sich zu jeder Gedächtnissfeier für ui>

Verstorbenen. Die Chornummern bieten keinerlei Schwer.

keiten. Die Arien sind von hoher Schönheit, ebenso die fl-
iegten Recitative. Als Schlussnummer hat Sebastian Bach •

Rosenmüller'schen Choral: „Welt ade! ich bin dein müde' <»-

nützt , eine Composition , die an edler Resignation kaum iL

Gleichen finden dürfte.

Ferner erschienen in demselben Verlage:

Astorga, Emanuel, Stabat Mater für vier Singstimu:.

In erweiterter Instrumentation und mit Clavr

auszug versehen von Robert Franz.
Partitur mit untergelegtem Clavierauszuge M. 12 - i.»r

Ciavierauszug in gr. 8° geheftet M. 1.50 netto urcl.*»'-

stimmen M. 5.— netto. Singstimmen (k M. —.50.; V&

Durante, Francesco, Magnificat für vier SingstimL.

In erweiterter Instrumentation und mit Clavi.

auszug versehen von Robert Franz.
Partitur mit untergelegtem Clavierauszuge M 7.50 n»*'

Ciavierauszug in gr. 8° geheftet M. 1.— netto. Orc !.*«•

stimmen M. 6.50 netto. Singstimmen (a M. —.40. M. i.»

Händel, Georg Friedrich, Jubilate, bearbeitet \

Robert Franz. Text deutsch und englisch.

Partitur mit untergelegtem Text M. 12. — netto. Ch'.

auszug in gr. 8* geheftet M. 1.50. Orchesterstu.'

M. 9.—. netto. Siügstimraen (k M. —75.) M 3.-.

RUD. IBACH SOHN,
könlgl. preussische Hofpianofortefabrik.

BARMEN (gegründet 1794) COLN
Neuerweg 40 Unter Goldschmied

Flügel und Pianos
unübertroffen an Klangschönheit, Solidität uud Ge-

schmack der Ausstattung. Absolute Garantie. Reichst

Auswahl. Liberale Bedingungen. Grosser illu*fr

Katalog. Zu haben in allen renommirten
Handlungen.

Firma gef. genau zu beachten!

1

$rucf uon (M. Srrenfinfl in i'eiV3i«V



©öcöemlid) 1 9hnnmer.— $rei* falbjfi&rfid)

53Rfv beiSfrcu3&anbfenbung62Rf.(S>eutf<&*

lonb unb Ocftcrrci^) refp. 6 3JH. 25 $f.
(fluManb).prmglieberbe«flng.£>eutfd).
SHufitoereinS gelten ermäßigte greife.

Cdp3ig, fcen 30. Hoüember 1887.

Weite

SnfcrtionSgebttyren bie ^cttt^eile 25 $f. —
Abonnement nehmen alle $oft&mter, JBudj-

ÜRufifalien* unb ÄunftljanMungen an.

(Bcgriinbet 1854 wm Hobert S^nmann.)

Dtgan beS smgemeittett $etttfdjm 9Kttfltomitt&

33erantn>ortlic$er SRebacteur: (Mar üdpMlm. Serlag Don £ X ftftljnt ttadjfolger in tfetpjig.

^ttgener & $0. in ßonbon.

9* 3Sef|W & $*. in et. Petersburg.

$tlrft«er & Strfff in SBarföau.

$e*r. jtog in 3üric^
f Bafel unb (Strasburg.

JE 48.

Dieninbfanßtgfto: 3af)rgang.

/. 3 (Banb 83.)

$eyffatbff4e ©udfö. in «mfterbam.

f. $<Wer ä <*«r*H in ?§ilabelp$ia.

jltterf 9. gtttmatt« in SBien.

f. steiget & $0. in $ett>*2)orf.

Snftalts <£buarb SRarjfcn f. — ,.$<* Barbier toon ©agbab", lomifäe Oper t>on $eter Gorneltu*. (Srfte «uffn^rung in ßeipjig. Eon
»ernfcarb »ogel. gortfefrung. — «u3 bem „tfftst-ntufeum" in ©eiraar, unb nodj einiges «nbere, nmS bamit Rammen-
Ijängt. — »on g. 2B. ©ottfäalg. — ttorrefponbenaen : ßeipjig, granffurt a. SR. — Äletne 3ettung: SageSgefäitye
(Aufführungen, ^erfonalnacfcridjten, SReue unb neueinftubirte Opern, 8ermifd)te3). — An je igen.

SRit ©marb SRarrfen in «Itona ift am 18. b. 9t
ein Ijerborragenber SRujfü^äbagoae, eine intereffante 9Jer*

fönlidfjfeit bon uns gefdjiebett 3$ qabe feiten einen Äünftler

lernten gelernt, beffen aattjes ©em fo tief in ber Sunft
nmrjelte. Urtb einÄttnftler mar er; er mar es nid)t nur
bem können unb feinem umfaffenben SBiffen, fonbern aud)

ber ©eftnnung nadfj. ®rof$ geworben in ber ©djule unb
ben Xrabitionen ber flafftfdjen SWeifter — burfte er bod)

nodj ben Unterricht ©etyfrieb'S, beS ©dfjülerS bon ÜKojart,

gemefcen — , §at er fim ben freien, unbefangenen Slicf

für alles ©rofce unb ©d&öne in ber Äunft bis in fein

fjobeS Älter ju bewahren gewufjt. SKarjfen war nid&t

auf irgenb ein fünftlerifdjeS ©laubenSbetenntnifc getauft,

er fyat niemals auf eine beftimmte Sfcidbtung ober Partei

gefäworen, fonbern fein warmes Sntereffe toanbte er jeber

bebeutenben erfd&einuncj auf bem ©ebiete ber SRuftt ju;

mit feinem fdjarfen frttifdjen SBlicf wufjte er fofort baS

2Bat)re Dom gatfdjen, baS SBebeutenbe bom Unbebeutenben
ju unterfd&eiben, unb jum geiftigen Äern borjubringen.

2)iefe Sigenfdjaften, mit toelcben fic^ eine feltene Db*
jeetibität beS Urt^eits berbanb, oefäugten SWarjcfen roie

toenig anbere jum mufilalifc^en ^ßäbagogen. Niemals ^at

er na^ einer einfeitij fid^ gebitbeten Schablone unteric^tet,

aHeS med^anifd^e S)nHen toar i^m in tieffter ©eele ber*

t)a§t. äRarffen lieg fiel} beim Unterricht nur nac^ ber

Anlage beS (Sinjelnen, na^ ber 3nbtoibualitat beS ©cfiülerS,

bie er fofort erlannte, leiten. ©0 fyütete er fid^ , oie im
eigenen ©Raffen ^erbortretenben geiftiaen @iaentt(ümlid)*

feiten feiner ©c^üter aud^ nur im geringsten ju beeinftuffen;

fobatb er biefelben erfannt ^atte, toar er nur barauf be*

bad)t, bie fc^b^ferifc^e Eigenart in fitnftlerMe ©renjen
ju leiten, o^ne erftere felbft anjutaften. 9cur in einer

folgen Schule tonnte ein So^anneS Sra^mS baS werben,

Was er aetoorben ift; er bat audfj bem bere^rten Se^rer

hierfür jtets ben toärmften S)anf gejoHt Unb als Sra^mS,
bon 3Jlarrfen mit bem 3eu9niffc ber 9ieife entlaffen, mit

einem anje^nlid^en SBorrat^ bon SRanuScripten auf ben
Sftat^ feines SeljrerS fid^ ju Stöbert Schumann begab, ba
fc^rieb leitetet jenen berühmt geworbenen Äuffafe in ber

Keuen 3^tf^rift für SWufif, »eldbe ben jungen ftünftler

als ben neuen SReffiaS in bie mufitalifc^e SBelt einführte.

ÄuS uns boraelegenen ©riefen gebt ^erbor, wie

SBra^mS aud^ in fpateren Sauren nod^, als er fd^on ein

berühmter Äünftler war, feine ftompofitionen bor bem
©rudf SRarffen jur hitifdjen 2)urc^fid^t fAicfte, unb nichts

ift bejeid^nenber für baS fc^öne, auf Ijödrfter Ächtung,

banfbarfter Pietät unb freunbfd&aftlidtfter ©efinnunfl be*

ru^enbe SSer^ältnig jwifd^en Server unb ©qüler, als

biefe »riefe. ©0 f^reibt Sra^mS am 28. 3uni 1854
bon S)fiffelborf auS: „Sielen 3)anf laffen ©ie mieb S^nen
nod^ fagen, baß ©ie mein 2rio eines fo langen SSriefeS,

einer fo genauen ©urdrfid&t würbigten. S)ie borgefd^lagenen

Keinen Äenberungen anlangenb, werbe id^ Sbnen bei

Ueberfenbung beS gebrueften ffijemplarS SintgeS fd^reiben.

3c§ lieg baS Irio lange liegen, um midj an fie — nam*
lief) an bie bon SRarjfen angebrachten Äenberungen — ju

gewönnen". @S war bieS. baS Elabier^rio, welkes als

Dp. 8 im 2>rucf erfc^ien. 2Rit bemfelben JBricfc über*

fenbet er SWarjfen SSariationen für Slabier — es werben
wo§l jene als Dp. 9 ebirten gewefen fein — , um i^n ju

fragen, ob er fie für wertl) Ijalte, veröffentlicht ju werben;

fogar bejüglic^ beS XitelS möchte er fein Urteil ^ören.

SBraljmS wollte uämli* als Ueberfc^rift: ^Slätter auS
bem Xagebud^e eines äJcuftferS, berauSgegeben bom jungen
ftreisler." „SBaS meinen fie baju? ©efällt er 3l>nen

nic^t? 3c^ muß gefte&en, ba& id) i^n ungern preisen



542 —

iofirbe." Sn einem fpäteren ©riefe fdfjröbt 83raljm8:

„3d& fdjicfe ljier einige 9iot>itäten unb bitte, ljaft 3)u 3eit

baju, um ein 2Bort ober redjt niete bafün SBeiter aber

lege idj eta>a8 au8 meinem SRequiem bti; hierfür bitte

icQ nun red>t fc^r um einige» ©efd&reibfet. (£8 fie^t

fteßentoei« etoa8 furio8 an& unb t>ielleid()t nimmft S)u,

um mein SRanufcript ju fronen, einen Wotenbogen unb
jeidjneft mir einige nüfelidjje JBemerfungen auf. S5a8 toäre

mir gar lieb. 2)a$ ettrige D in Str. ä! 2Benn id> bodf>

einmal feine Orgel meljr gebraute ober fyabt, ba ttingtt

bodfj nid&t. 3d& möchte mand)e8 fragen, hoffentlich ^aft

3)u #eit unb einige Suft, bann fietfft 3)u fd^ott loa» ju

fragen unb ju fagen."

S)iefe wenigen Seifpiele bürften aenügen, um ba«

SBerljältniß jioifcfien S3rat)m8 unb SWarjfen fiar ju ftellen;

e8 ge^t au8 benfetben bertoor, nrie f|od) ber längft fertige

SRetfter ba8 Urtbeil ferne« Seljrer8 adjtete unb fajäfete.

Unb fo ift aRartfen, ber bi8 bor wenigen SWonaten trofc

feiner 82 ga^re in feinem bebeutenben Soncerte feblte,

gar SBielen ber bettmfjrte unb fidjere gü^rer auf bem

mannigfach öenmeigten $fabe ber fiunft geworben, unb

äftandje t>on ignen Ijaben fidfj einen ehrenvollen Kamen
afö ©omponiften erworben.

Aber fein Sntereffe concentrirte ftdj nidfjt nur auf bie

ftunft; ben widrigen gragen unfererßeit toanbte er feine

geringere ^eilna$me^u. 3dfj »erbe mid& ftets ber an*

regenben ©tunben mit freubiaer 3)antbarfeit erinnern, bie

i# mit iljm verbringen burfte. SBaren e8 mufifaltfdfje

wagen, weld&e toerljanbelt würben ober bewegte fid> ba8

(Sefprädj auf anberen ©ebieten, immer mußte idj bie

Älar^eit unb ©d&ärfe feine« 2)enfen8 bewunbern. Die

reid&e (grfaljrung eine« gamen SRenfd&enleben* fprad) au8

feinen SBorten, unb niemafe Ijabe icf) oljne triftigen ®e*

winn ba8 gaftfreunblid&e Qavß be8 eljrwürbtgen ©reife«

öerlaffen.

SBenn bei ben meiften 9Wenfd(jen im Älter eine ge*

wiffe ffiinfeitigfeit ber Änfdfjauungen einzutreten pflegt, ber

röctoärts fd&auenbe 951icf nur bte SBergangenljett fonnen*

beglänjt baliegen fieljt unb bie ©egenwart mit mfirrifdjen

Älagen unb trübem *ßeffimi8mu8 betrautet, fo ljat SWarjfen

fid} ftet8 einer feltenen griffe be8 @eifte8 erfreuen bürfen.

Unb wenn er audj in ben legten SWonaten immer meljr

feine törperlid&en Ärafte febwinben füblte: fein ©eift blieb

ungetrübt, fein Sntereffe für «He« tu Äunft unb Seben

ungefd&toäcljt; nac^ tote Dor na^m er an »Hein ben innig>

ften unb toörmften Änt^eil. ©efaßt unb mit bem 9Jhitt)e

be8 SBeifen fa^ er ber legten ©tunbe entgegen.

Aber nod^ einmal jog e8 ben lobtfranfen, toelc^er

pdf) taum nod) fortjubetoegen öermod^te, in ben ßoncert*

faal, nod^ einmal fooflte unb mußte er bie ffilänge feine»

Siebling8meifter8 rauften Ijören. ®8 toar 14 Zaat Dor

feinem £obe, baß SKarsfen im p^armonifd^en (Soncert

erfd^ien; bie w SReunte
w

jog i^n ^m, mit bem getoaltigften

SBerfe be8 großen 2Keifter8 ber £öne looHte er »bfd^ieb

Dom Seben, t>on feiner aeliebten Äunft nehmen. Sr reifte

mir feine jittembe $ano mit ben SBorten: „§eutefomme

ic^ jum legten 2Rale." Unb al8 14 läge fpäter in bem-

felben ©aale bie fttagetöne ber 3Koaarffc^en ©moa=©5m-
Päonie erflangen, ba Ift jur felben ©tunbe fein ©eift in

oa8 SReidj ber eloigen ßarmonie eingegangen, ©ein $n=

benfen aber toirb in oen ^enen au Sener, toelc^e i^m

nä^er geftanben, niemal8 erlöfqen. J. Sittard.

^Der fiorbter tion fa&üP.
Äomif^e Dpev mm $eter Corneliu*.

@rftc SluP^rung in Äctyjig.

(gorlfcfeung.)

S)em ßiebeSpaar SRurebbin*2)?argiana ^atSor=
neliu8 alle ©lut^ unb 3artf)eit feine8 eigenften Snmfinben§

eingehaucht. 33er Süngling fte^t üor un8 in öouer feeli

§^er Untoerborbenljeit unb bobpett empfmbet er bie Pfeile

mort. ®r, nod) Ijalb erft genefen t)on einer langen

ffiranfyeit, a^nt, ioa8 allein i^n gefunben läßt:

Umfonft erprobt warb alle &unft,
3Wi* rettet einata Siebe«gunft . .

.

Sott Steinen »liSen getroffen,

3«i Snncrften liebetoutib,

©enefung barf e« nur Soften
S)ur(^ ?abe öon deinem SÄunb.

3)aß bie Siebe erfinberifd^ mad^t, bafür liefert auä
er einen beutlicfien 93etoei8 in ber folgenben ©cene. Sil

feine §anbgreiflid>feiten, ben gefd^toft^igen Äbul i^m ton

bem §al8 ju Raffen, ausreichen, befinnt er ftc§ auf ein

aÄitel: er rebet bem 33arbier ben Äu8bruc§ einer geffif)t-

fidfjen ffiranf^eit ein; Slbul muß baran glauben:

SRan rufe S)octoren, nodi> e^ er ücrloren,

herbei mit bem ©aber, er lafP i&n jur Aber;
(Srtränft ben Patienten mit SWebicomenten!

5^ie Siebe läßt üjn fogar jum ©id^ter »erben unb legt

ibm bie jarteften ©tropfjen auf bie Sippen, fobalb er in

SRargiana^ äugen febaut; toer finbet ba8 unbegreiflich?

Sßelc9' ffotljenbe ©mppnbung in feinen ©orten:

O ^olbefi »ilb in (£ngetf4Öne!

Oft Kenn in STräinnen i<fi S)icft angebaut,
3)a fanb i^ ©orte, fanb i$ Xdne,
S)o ^>ab' id) innig S)ir mein ©erj üertraut.

Kun fü^r i4 ttue* mir entf^toinben,

©a* itft geträumt, gebaut, entwich;

SBor deinem Änblia »onnigli*

Sft Slfle« nur ein feiige* (Stttyftnbeft.

in ©ort nur fann iaj toieberftnben,

5>a« eine ©ort: i* liebe S)i^l

Sft e8 ©^mpat^ie ber Seelen, bie Siebenbe toerfttüpn,

fo ift e8 nur natürltdb, baß SWargiana'8 Renten unb %üb
len genau mit bem 9turebbiu'8 übereinftimmt, bag i^re

©prac^e genau ju bem ©dftounge ftd^ ergebt, toie bie i^re*

©eliebten, unb i^re ©inne8^ unb ftenenS&ertoanbtfajaft

offenbart fidb fofort beutlid^ genug. Äu8 SRargiäna'« 9Jhinbe

ljallf8 auf SRurebbin'S Änreoe al8 füß^fd^meiqlerifc^eS Sd^o
toieber:

©o^l ^ab' idj ©rüge 2)ir erfonnen,

©lumen $um Strauße S)ir gemeint,

©ie $o!bc Sieb' in ©e^ unb ©onnen
®em fte ju i^ren $oten toei^t;

2>ocft 3)u erf^einft, unb ad), ed neigen

S)ie 93(umen bemut^ott unb jagenb fi$.

&üljn nimmt bie IRofe nun btä ©ort für mi<4 r

S)en $oljen ©inn ju fünben, ber tyr eigen;

Ob aueft bie €>d)toeftern ade f^meigen:
®ie SRofe fagt: ,$$ liebe 3)i*".

SWan fud&t üergeblid^ in älteren Wie neueften Cpcrn
bic^tungen nac^ parallelen toon ä^nlid^er bic^terifc^er ©c^ön
fieit; ba8 Srotif^e erfefieint in öollfter Steinzeit, ein fettencr

«bei bezeugt fidj in »u8brucf unb ©efü^l.

S)abei finb äße biefe ffirgüffe nid}t MnfUi4 in bie

Situation tyineinijeftreut, nein, fie ftrömen au8 bem Qencn
unb au8 ber Situation beratt« unb biefe Statut, biejer

^efle .Swfommenflang jiuifdben s|Jerfon unb §anblung ifi

einer ber Ijertoorragenbften SSorjüge bei 2Berfe8.
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2)cr Äaltf tritt t>or un8 Ijin al* ein toürbiger äMaim

ber auSgleidjenben ©eredjtigfeit; er benft mtfb unb Der*

följnlicfi über bie SBirrfatc be3 StafetnS unb e* madjt i$m
aOe (%e, toenn er in ©adjen ber Siebe befennt:

@te, bie allmächtig lenfenb il)ren Sauf/
2K<4 felber @!Iaoe nennt in iljrem töefdje.

(gr öoHjie^t benn aud> an «but fein ©trafgerid^t, er

fidjert i$m fogar bei fid> eine Aufteilung alö ^är^energäMer.
Äann ein Äafif gnfibiger unb leutfeliger reben unb Ijanbefa
als er:

9ftT aber, frteblidj geljt nun <£ure* SBege«,
8i* icf, anr fcodfoeit btefcö $aar'* <Suä> labe,

©eil 3$r ja bod) einmal fo freunblfd) matt,
Uneingelaben Ijeuf <Su$ einjufinbeiu

Softana, bie SBertoanbte beSÄabi unb treuer Siebet
böte SKargiana'«, tritt i$ren Functionen gemäß nur bei*

läufig in ben Sorbergrunb; bte brüte ©cene be* erften
ScteS unb fror gPem ber ßtviegefang mit SRurebbin:

Ms bem „£wjM*tofeimt" in Weimar, unb nod)

einiges Rubere, ms bamit jnfttmmettl)8itgt.

(,,8u*ben*ufaeid)nungenbonDr. grana 2i*jt'* legenbariföem
Gantor.")

(gortfefrung.)

92o<^ Atoei bebeutfame muflfalifdje Creigniffe fanben im 3af)re
1861 in ©eimar unter granj Steit'* «egibe ftott; nämlicft ba%
erfte*) groge Sfjürinaer 6ängeifefi, für meidje* unfer SReiftcr
fpecieH auf Anregung be* Unterjetdmeten ben 18. Sfafra: „$ie
Fimmel erjagen bic «bre ©ottc*", für SRännercbor, groge* Drd)e*
fier unb Orgel compomrte, ber in ber ©tabtfirdfc (mit 500—600
Sängern) *u grogartiger ©irfuug gelangte. S)ie für bie aüge*
meine beutfdje 2e$reroerfammlung in SBeimar 1858 oon fcoffmann
u. gaHer*leben gebtdjtete unb oon i'iÄgt ebenfalls auf meine Ber-
anfaffung in SRuftf gefefrte 2e&rerljt»nnc: „SBir bau'n unb befteH'n
fco* ebelfie gelb", für SWännertftor unb Orgel, fomie fein ©olbaten-
lieb au* gauft, nebft bem reijenben <5t)orc mit @olotenor: „£ütte-
lein, ftiff unb «ein", famen unter be* 9lef. Leitung beften* *ur
(Mtung.

«I* mettered »nfifoKföe» (greignig mug bie für ben „Kllge»
meinen beutfd&en TOufitöercin'

1

fo bebeutfame Sonfünfilerberfamm-
iung, ber 2i*$t ebenfall* feine beften Äräfte meldete, bejeidmet
merben. $od) Don biefer imponirenben Bereinigung ift in b. Öl.
genugfam bie Hebe gemefen.

«m 12. ttuguft nat)m ber Capeümeifter „im augerorbentlidjen
2)ienft" be* ©rog&eraoglid)en $ofe* ofpeiett «bföieb oon feinen
engeren greunben im fogenannten „Meu-SBeimar'Berein", ber bit
fjöljer ftrebenben Diepgen Äräfte in Äunft unb ©iffcnfdjaft in ffc&

au vereinigen pflegte unb bem ßi**t al* «räftbent mit ber i|m
eigenen Genialität 3a^re lang oorftanb. $eter (Sorneliud ^atte
l)tcrau, auf fii*at'* geplante längere Weife bejugnebmenb, einen
längeren Xoaft »erfaßt, ber «üe bis tu tränen rührte.

9lm 14. Äuguft^ ocrabfdjiebete fi* baö bi^erige ßaupt ber
©ofcapelle oon ben ©iitglicbern berfelben unb bem ^oft^eater^orc
im fogenannten „üömengarten", ber abfi(6t(i<ft für biefe freier ge*
it»ä§lt toorben mar. % Cornelius ^atte aueft hierfür ben $egafudf

»wie fo oft (mit fcoffmann o. gattergfeben bei 8refttoitäten be« mrt*
fd)en ftreife«) gefattelt ju einem ftöers^afr fein fottenben Xoafte,
ber aber SWandjen bi« ju Zoranen rührte. 3u ber genannten 2on*
fünftleroerfammlung war aud) mtfi «ouftn, ber bamalige Ober*
lanbe»gen(r)t8ratr) Dr. o. üiÄjt (als ©eneralprocurator tn ©ien
geftorben), ber ©ermalter be* n^fMen ^rtbatbermögenS**), ein*

*) «in fleinere« S^ürinßet ©angerfefl ^atte t?ttcü«.i846 In Cifcna« ftatt*

iüaltcr,

ntdit für baaxt Bttfinac; er fann bei feinen lätjrltyen Steigen t>Dn 10—12.000 Öuften
rc*t wo^l ert|tirenr — 25a*u !amen ipfiter ni^t unt^trä^tti^e einnafcmcn fJ1~

ntufttaltfiqe Arbeiten, bie er früher meift gratis oergeba. ^atte, fo §. 93. bie

rc*t woH ert|hren!
T
' — 25axu !amen fpfiter nid)t nnHträd)tti*e einnahmen für

ttiiiftfalifdje »rbetten, bte er früher metft gratis oergebei. ^atte, fo §. 93. bie bei
L\utb <§enff erftjienenen tttabiercompofttionen (2 nng. ötyapfobien, ^ ^Jotonaifen,
l düiajurfa) ©o befam er für bie „ßcüigc «ftfabetb" iWOZiilv , für ben „<&$riftu8'
ebenfo biet. Die „ta&mfcbe ttlabierfdjute" berbanbelte er in meiner Qkaentoart an
ben fei. $ul ©Anbertb für 6000 Jbaler. «intge Keiner« flabierwerte Ite§ er fi*
in fpäterer Bett fogar „fiberraföenb jo^ beja^Ien.

sBenn jum (Siebet bom TOmaret
Um Mittag labet ber Wucjjin Kufen it.

giebt iljr ©elegen^ettr ft* ^erüonut^un.

fiodj originell ^arafterifirt ift ber 3)tenerc^or; baS

®^ri(|tt)ort: w 85Bie ber ^err, fo ber Änec^t* bemä^rt fid^

an i^m plänjenb. ©^loelgt 9turebbtn toS^renb ber erften

©cenen in erotifc^en Iräumen, fo finb audj feine 3)ien er

mit einer feurigen ^^antafie begabt unb ttenn Slurebbin

in bie SBoIIe gerät^ unb feinem Unmuts freieren Sauf
taffen mu§, tote f^toiflt aud^ ben Wienern ber Äamm,
loie gießen fje ©ift unb ®aHe aus über ben freien S5ar=

bier, toie feifen fie i^n ein mit einer g(utl) öon braftifd)

anf4au(id^en»9fteben)enbungen! @d^e(m, SBid^t, @a(gen^

(jeju$t finb nod& bie freunblid^ften litulaturen, bie fie

nfc^oi

itjm geben.

(Sortfe^ung folgt.)

gelaben morben. tiefer auÄgejeicönete ©efo^äft^maiin orbnete bie

pecumären#er$ältniffe2t3§t ,

$ unb bergfürftin in fct>c

ejacter SBeife.
Äu# biefem Umftanbe ift ju erfe^en, bag bie neuerbingd aufge-

tauchten uulauteren Behauptungen burc^auS unwahre ftnb.

©er nur einiaermafeen Ci8jt
?

Ä grogartigen, ritterlichen unb
burdjmeg nobelen (S^arafter fennen gelernt t)at, ber mirb jene bös-*

milliae Serleumbung mob.1 feinen ftugenblitf geglaubt §aben.

%Bie fann man überhaupt von einem Wanne, ber ßunberte unb
Xaufenbe für feine ©cftüier unb Schülerinnen, für feine greunbe,

für mo^lt^ätiae unb gemeinnützige 3»ecfe (für bie Ueberf^memmten
in Ungarn, für bie abgebrannten in Hamburg, für arme ©tubenten
in Berlin, für ba* öeet^ooen» unb ©adjbenfmal, für arme Wuftfer
2c) geopfert ^at, annehmen, bag er biejenige grau, meiere ob,ne

ijrage ben too^lt^ätigften Hinflug unter allen tljren ©enoffmnen auf

ben oertiärten Äünfiler getoonnen 6ottef bafi er eine fold)e grogartig

beanlagte 9tatur jämmerlicb im ©ttc^e gelaffen ^abe! öat ^0(§
ber SBeremlgte in ben 12 ga^ren feineö erften SSeimarer »ufent"

Balte* unter ber Hegibe biefer /rfeltenen greunbin" bie gröfcten unb
oeften feiner 93$erfe, menn au$ nic^t immer entmorfen, fo boc^ au**

geftaltet unfertig geftetttl

^fiWma im ©tiüen reifte ber SReifter @nbe October 1861 oon
gier ab; über $ari&, SRarfeille ging eg nad) ber „ewigen Stabt",

wofclbft er guerft bie ®lifabct^«2egenbe boUcnbete, beren erften £(jeil

er in ©eimar, ber $auptfa$e naejt), fertig geftellt $atte. (Später

oertaufc^te er bie geräufdjoolle ©iebenbügelftabt mit bem einfamen

tlofter SWabonna bei Stofario auf bem SRonte Wario, unb noeft

fpäter mit ber öilla b'(gftc in Sioolt. «Kit feiner Weimarer fürfiüdjen

©önnerin blieb er aueft ftier in freunbfc^aftlio^cn Bedienungen.

@rft 1864, ben 5. September, fam unfer Weifter mteber nac^

©etmar. $od) einmal moüte er uerfudjen, ob für feine »eitge^en«

ben $läne j. B. be« ©aaner« Nibelungen -X^eater *c., ein ge-

eigneter Boben ju Fmben fei. Hl* ba* leiber nieftt ber gatt mar,

fetjrte er unmutig ben 28. September b. 3- oer „®tabt ber großen

lobten" für längere 3eit ben gftüclen. g^ ^atte bie (S&re, mit bem
3Reifter ba* leftte SKal, am Sage ber tlbreife, gana allein auf ber

„ftltenburg" 3U fpeifen unb ü)n jur Ba^n ju geleiten. Unoergeg»
lic^ bleibt e* mir, wie ber groge Äünftler — ljetge S^rünen öergog

unb roie er öfter* auf fein früheres §eim meijmüt^ig jurücfblicftc.

(£* ift ba* einige 3Wal r bag id| ben „meftgefeierten" SJJann — in

Spänen fa§. %it Äugen troefnenb, fagte er mir, am Ba^ofe
angefommen: ,,Äd) jal 2)ort Qabe itt) meine feftönften Sage oer*

lebt!" äftit einer ftummen Umarmung, bei welcher auc^ mic^ bie

9tü^rung übermannte, febieben mir bon einanber.

&i*£t'* bisherige ©o^nung mürbe nun, mie fdjon bemerft,

einem ^oc^geftellten Militär überlaffen unb feine „fyxbfefigteiten^

mit benen ber gürftin in einen gefdjloffenen Äaum ejpebirt.

1869 mürbe bem aReifter, ber 1867 jum 800jä^r. SBartburg-

Jubiläum feine (Slifabetblegenbe im grogen ©ängcrfaale jener melt=

berühmten ^iftorifc^en Burg borgefüfjrt batte, tnbeg ein neue* $eim
in ber ©rog^erjogl. ^ofgärtnerei oon öftren Äönigl. ^o^citen, bem
reaierenben funftfinnigen Orogb^ergoge Äarl Älejanber unb feiner

erhabenen ©ema^lin ©op|ie bereitet, »eldje* freiließ räumlich ju

befc^ränft mar, um alle ©egenftänbc au* ber Hltenburg t)ter unter«

jubringen. liefen einfachen 9*aum bat ber SWeifter jeitmeilig bi*

ju feinem Ableben bemoljnt. Im 12. Januar 1869 begrügten mir
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i$n juni crften SRolc in feinem neuen 3)omictl. (gr verweilte in

bemfelben big §um 20- aWär* beffclben Safte« unb feftte faft

aHjdbrlfcr) in fein |„3unggefeüentl)um", wie er bie« poetifdj gele*

gene Xu«culum nannte, gurücf.

©leid) nad) bem Eingänge be« großen Äünftler« in bie ®wig«
fcit, würbe von feinem erhabenen furftltdjen greunbe unb ©önner
ber $Iau gefafet, bie „$ofgärtuereT in htm ©tanbc $u erhalten,

in weldjem fte 2i«$t am 1. 3uli 1886 auf Wmmerwieberfeljen verliefe.

(Sortfcfcung folgt.)

Correfponfcert3eYt,

3n unferem Opernrepertoire pnb neuerj>ing« mancherlei Unbc*

greifHdjfeiten vorgefommen, unb e« fdjeint, al« ob für bie näcfjfre

Seit noct) mancherlei folgen foQten. 2Ba« 5. ö. §at e« für ©inn,

eine Oper, bie wie „3)er barbier von ©agbab" bei ber erften

Aufführung fo unbeprittenen, glän^enben (Erfolg pdj errungen, nad)

ber j weiten abjufefren, obgleich aud) tyr eine fe$r ehrenvolle Auf*

naljme befrieden war? 3Ba« Ijat e« für ©inn, an bemfelben flbenb,

ba im «Reuen Xc)eater eine neue Oper pcf) vorftcllt, im alten $aufe

ebenfalls eine „Novität" vorzuführen?

<£« ift ein grofeer tactifdjer geiler, 3Berfe oljuc ©eitere« faffen

ju laffen, bie traft ifjrer aufigefprodjenen Ijervorragenben Eigenart

erft nad) einer Hnsafcl SBieberljolungcn in tyrem vollen $Bertr> er-

fannt werben unb auf ben ©efdjmac! be« $ublifum« läuternb ein«

juwirfen beginnen fönnen; wie fotten übrigen« Äünftler in iljren

hoffen „warm werben' 1

, wenn man fie überlauft mit ganj hetero-

genen Aufgaben unb i§nen nidjt Qeit gönnt, pdj auSreidjenb gu er«

l)olen. 3Mefe fcefrjagb vom eilten jum bleuen, vom $euen jum
Alten fommt weber bem einen nodj bem anbem &u ftatten unb ruft

bei ben Äünftlcrn wie bem ^ublifum eine Äbfpannung ber ßraft,

ber freubigen (Smpfänglidjfeit IjerVor; ba« ©ebeutenbe, mag e« nun

alt ober neu fein, will ru(Hö betrautet unb genoffen werben.

Senn wir nun jefct ftatt eine« „öarbter von öagbab" mit ein!

„$oftttton bon ßonjumeau" in obligater SBcrbinbung mit bem bur*

le«fen „aRijcfabo" un« begnügen muffen, fo weife man atterbing«

ntdjt, ma« man ju foTcr)er Äofiverfürjung , jumal fie ganj unange*

bracht ift, fagen foU. ©a« femer bie Weueinftubirung Von föub in*

ftein'« „flRatfaböer" beredt, bleibt un« im Unflaren. 3>a«

©er! Ijat bi« jefct nur auf gewiffe geute einigen (Sinbruc! gemalt,

wäljrenb alle Uebrigen pnben, bafe bie häufigen Anlegen bei ber

©tjnagog auf bie Stauer wiberwfirtig wirfen unb bafe bie geigbeit,

bie Ijier wieberljolt in ber $anblung pdj breit madjt, nic^t genügenb

paral^r^t toirb bon ©cenen frttftigen ^elbenmut^e«. ^ier, wo

bie biblifä^e ©ürbe beftänbig in grage gcfteHt wirb toon gleifeenbem

Opernprunf^ too anberfeit« bat mufifollfd)»bramatifdje Unvermögen

be« ffomponiften fo flar ^eroo^ttritt, geraten wir in eine Ätmofpljäre,

in welker e« un« ganj unbehaglich ju SWut^e wirb.

$ie ^ieftge SRaü ab ä er auffü^rung am $obteufonniag war

eine befriebtgenbe, wenngleich feine oor^üglic^e. grau 3Woran*

Olbcn r)atte af« ßea^ noc^ mit mancherlei Unfic^er^eiten ju

fämpfen, verleugnete aber an anbern ©teilen feine«weg« bie ©röfee

t^re« Talente« in Oefang unb S)arfteHung.

3n §rn. ©c^elper pnbet 3uba§, ber Don feiner feigen, oer-

rät^erifc^en Umgebung auf'« oortfpityaftefte abftic^t, ben fräftigften

Vertreter; grl. IRot^aufer war eine liebliche iRoömi, bie öfter

nur ber $u überwinbenben Xremolirfuc^t me^r al« jwecfbienlidt)

nachgab; grau ©t$amcr«$lnbriefjen liefe al« Cleopatra jiem*

ttdj falt, o^ne bon bem @lea&ar be« ©rn. ftebmonbt ju glüljcn»

bem ©efü§l«au«brucf ^ingeriffen a« »erben. $ie ©rüber »enjamin

unb Soatim, grl. «rtnerunb9leu§au« f pafeten beffer ju ein.

anber al« ba« ©claoinnentrio ber 2>amen ^elfft, 8arlac,

IRiegler. S)er (J^ot ^ielt p<^ feljr anerfcnnen«wert^ ; ba« Crdje r
tc:

unter ber muftergüitigen Seitung be« ^rn. (Japettmeifter Urtlju:

ißififcb erwarb fid> fo oicle Sorbceren, bafe einige attju giobe

^ubenftöfee pc if)m nidjt ju entreifeen vermochten.

©ie b ritte Äammermupf am 20. b. 9t. madjte bie ^örerfcbaj;

mit einer Keubeit befannt, nämlicfi mit einer JBiolinfonatt

von @. @mit^; $r. ©rob«Irj unb gfrl. S)abie« (eine gute,

wenngleich nic^t ^erborragenbe $ianiftin) ^oben ba« TOufenfir^

(Dp. 7, Sfotott) au« ber Saufe unb verrichteten fo ein 4ri)tiii:g

SBerf, wofür i^nen (S. @mit§ offenbar me^r ju $>anf verppi*:ei

fein barf, al« ba« fublifum, ba« fid) bi« auf jene auf ben Gtatar.

poftirten beifatt«wilt^igen (Sonfervatoriften äiem(td) gleichgültig wi

^ielt. $ie Sonate nimmt mancherlei Anläufe $u felbftänbigen 9:

banfengängen, Verliert pd^ aber nod) öfter in Packet Unbebeut<r.y

^eit, bei ber man ein Äopffctyütteln nic^t unterbrücten fann. 2\:

Componiftin, von ber ftt)on vor 3<*$ren ein ©treic^quintett ju $ri;r

gebraut worben, fc^eint einer aufeerorbentlidjen protection fid) ^
erfreuen , nadj beren Berechtigung gu forden wir lieber unteilancr.

wollen.

S)ie $errcn »rob«!^, ©eder, ©itt # Älcngel benitm

mit einem ^a^bn'fc^en ©mofl-Ouartett, beffen «bagio von toabt-

baft entjücfenber ©c^ön^eit ift, unb bem Sectio *tn'\tyn Amt*
quartett" (Op. 74, @«bur), ber ^örerfä^aft bie fcerrlidtften ftoi

Oe«üffe.

3m fiebenten @ewanb^au«concert am 24. b. SR. erführe:.

Ältmeifter $a^bn ?

« jugenbfrifd^e, unverwüftli4e,f3abre«setter

unter tyrof. Dr. 9fieinecfe
,

ö muftergiltiger Seitung eine ber cjlürf

tieften Aufführungen, auf bie wir in fieipjig un« bepnnen tönnrn

(Sin frifdjer 3«ß/ faft ungeftörte ©ic^er^eit, au«reicftenbe ÄraftjuL«

waren bem (S^ore nadjaurtiljmen; wo SKänner unb grauen ja

felbftänbigen ©nippen p4 vereinen unb einanber ablöfcn, blieb

feine hinter ber anberen gurücl; in ben gugen waren (Knfä|c unb

3)urdjfüljrung burä^weg energifc^ unb fd^lagfertig.

5>ie ©oliften pafeten trefflich peinanber; grau Stein«

bad>»3*1)tt*/ feeren )Berfd)Winben von ber ©uljne unb bem &i>

certleben längft von Sielen fdjmerjlidj empfunben worben, bereitete

^un Sere^rern mit bem (Srffeinen al« $anncf)en eine um ic

gröfere unb berechtigtere greube, al« biefe töotte i^r wie „auf b<r

fieib get^rieben" unb geeignet fä^eint, tyren beften »orjügen fte;-:

unb breite Entfaltung ju gönnen. S)ie ^eitere Änmutt) be« nairen

5)orffinbe«, lern n&4ft bem lieben ®ott ber brave Suca« ba« Jödia

öut auf ber SBelt ift, fam bur$ pe ju vortrefflicher Geltung; tu

(Savathte im „«btnter" ift itjr in ©ejie^ung auf ebelfte Jonfü^rur:

befonber« §od^ au^tred^nen.

§r. ^ebmontt panb i^r al« järtlk^er 2uca« würbig f.

Seite; er gewann feinen ©timmmitteln überrafä^enben SBofcllcui

ab unb lebte fttr> in tine wo^lt^uenbe (Smppnbung«wärme hinein

$r. 3o f. ©taub? gl, Äammtrf&nger au« Äar!«rulje, (ob ber.

f^lic^ten gfelbpäcbter ©imon in bie vorne^mfte Äunfrfp^äre; er litt

ibm bie vottfte ©djönbüt feine« biegfamen Organ« unb d^araftci;

prte i^n meifterbaft. »om Ordjeftcr unb feinen ©oltPen (Cbo:.

dlarinette, glöte, ©ora, gagott) ift gleidjfaü« nur 9cübmlid>äf p
berieten; ba« alte, aber feineßweg« Veraltete ©er! rief in jebes

feiner Vier Wf^nir^e wanne ©egeifterung waä^. Bernhard Vogel.

$t*«ff«rt a. ».
3m grü^ia^r ging bie Kac^ric^t burcr) bie ©Wtter, bafe %u-

feffor Dr. Vernarb ©c^olj eine neue (Eompoption für 6bcr,

©oli unb Ordjeftcr naä^ ©Ritter« „ßlebvonberönocfe"«
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f*affen Ijabe, unb in ber Xljat mürbe bamal« einem Heineren Äreffe

Äunpberftänbiger (Gelegenheit Ijicr geboten, ba« ©erf gu boren,

oHcrbtng« nur ton einem Meinen (£bor gefunden unb mit (Elatier*

Begleitung. $ie erbebenben ©inbrüde, wel*e bei biefer Gelegenheit

bie Bonität berborrlef, festen bei ifjrer erften ö*ffentli*cn fluffütj*

rung bur* ben Stüfjrfdjen ©cfang«5Bcrein, wel*em e« gemib*

met ift, in terftärftem SWa&e bei benen toieber, mel*e pc nun jum

jtoeiten 9Rale gehört. Unb na* bem ©efoff ju f*liefeen, melier

bet (Eompoption feiten« ber $al)lrei*en 8u§&reTföaft gefpenbet

würbe, War beten Hufnafpne au* allgemein eine feljr fompatlji*

f*e. fciefe« ©en*. ©*ola'f*e „Sieb ton ber ©lode" ift jefrt bie

britte (Sompofition bc« wunberbaren ©^ller'fäen ©cbl*t«; bie*

jenige von Ä* SRombcrg, allerwärt« befannt unb oft aufgeführt,

bürfte balb feit ljunbert Sauren cyiftiren; if^r l)at p* in ben fteb«

jiger Sauren biejenige bon SKar, ©ru*, wel*e natürli* ein tiel

rci*erc« ©ewanb trägt, al« tfjre fi* in bcf*cibenen gönnen be-

wegenbc Ältere @*wcfter, jugefettt, ofine aber na*baltigcn Erfolg

gu ftnben unb oljne ber ganj allgemeinen ©ürbigung ber SRom*

berg'f*en au* nur entfeint naljc ju fommen. 2)ie jüngfte Com*
poption in biefem Xrio überragt wofjl u)rc beiben ©enofpnnen au*

nä*ft in ber $reue, womit fid) bie 3Rupf an ben $e|t anf*miegt,

in ber Gongruenj, wel*c p* barau« $roif*en 3>i*tung unb Xon-

gewanb ergiebt. $ie ^formen finb ba^er meift — namentli* ba,

wo ber Sn^alt ber $i*tung ein me&r bibactif*er ift — fnappe,

bo* crmeitern pe p* au* beträ*tli*, mo bie ben ©orten inne*

teofjnenbc ©timmung (wie e« j. ©. am ©*luß ber Sali ift) unb

i$re ©irfung auf $erj unb ©emütl) größere gönnen für ben flu«*

brud wünf*en«wcrtfj ma*en. 9hm l>ängt ja fretfi* in biefer $in*

ftd)t gar SBiele« ton ber inbtoibuellcn Huffaffung be« (SomponijJen

ab; ba mo ber (Sine über einen SBer« l)inmeggcl)t, wirb bcr Änbere

länger terweilcn unb feinen Snfjalt mupfalif* crf*öpfcnb barfteQcn.

9$rof. @*ol$ ift j. SB., um in ©ejug hierauf nur @in« anaufüljren,

auf bie ©orte „$ie JJa&re flicken pfeilgef*minb" ni*t weiter ein*

gegangen — ein Änberer fcätte e« tiellri*t getfjan — ; aber eß er»

f*eint bo* woljlbegrünbet, bafj ber Somponifi gerabc fo fur$ bier

verfährt. S)er innige «nf*lu6 ber 9hi|if an bie ©orte be« ©e-

bi*t«, mel*er p* für Jgebcn bafb fdjon au« mc^r allgemeinen Wo*
menten, au« bem ßolorit, ber SBetoegung, ber Tonlage ber ©ing*

ftimmen :c. ergfebt, tritt bem aufmerffam lauf*enben O^r no* biel

beutli*er unb oft in überrafdjenber ©eife ^ertor. (ginen großen

?(utt)eil an biefer rü^mli*en Sigenf*aft be« ©erfe« $at bie ©e-

banblung ber Begleitung, bie auf« geinfte ausgeführt ift unb au*,

abgelesen ton bem *arafteriftif*en SWoment, munbcrtoHc Älang-

effecte an ben Sag treten lagt ^err $rof. ©*ol$ ^at bie ein^cl*

nen (Brufen bc« or*efrralen Körper«, ba« @trei*quartett, bie

^oljbläfer, bie ©le*-3nftrumente / feineu ßmeefen auf ba« Erfolg«

rei*fte bienfibar gema*t. 3n biefer 9fti*tung wären eine SRenge

^tn^el^eiten ijertorju^eben , wei\n wir un« e« geftatten bürften,

l)icr in biefem SRaße auf ba« ©erf ein£ugef)cn. SSom ©oealen

treten befonber« ber (£f) er unb ba« ©oloquartett al« ©anje«

^ertor, beibe ^aben ^ertonagenb f*öne Aufgaben ju löfen, Aufgaben,

bie au* in ©epg auf Äunft be« Safe« unb 9Rei*t(jum ber $(u«'

brud«mittcl bcmßörer ba« ^ö*fte3ntcreffe gewähren, ©ollen wir no*

einige Hummern be« ©erfe« befonber« fjerborljebcu, fo möge namhaft

gema*t feinba« reijenbe £Luartetf„benn mit ber greubc geierflängen",

ba« anmutige ^opran*@oIo ,,2iebli* in ber Srfiute fiodten", ber in

feiner gärbung unb SWalerei grofeartige geiier*or ,,^ört i^« wimmern

^)o* tom Sljunn?", bcr ftimmung«to£le ©§or /r5)em bunfcln ©*oo8",

ber büfterc, in ber erften $ä(fte unisono ein^erf*reitenbe (S^or

„Son bem 3)omc f*wer unb bang 1
', ba^ beftridenb*f*öne, ib^llif*e

£cnor*©olo „Gunter förbert feine ©*ritte ', ber majcftätif*e, einen

crf)cbcnben Hbf*lu& pnbcnbc ßljor „^eifge Orbnung, fegen«rei*e",

ba« trauli*c ©oloquartett f/^olber griebe, füge (£intra*t" unb

ber treffli* f*ilbcrnbe ©§or .,8freib,eit unb ©lei^cit" mit ben %\u

hängen an bie SftarfciUaife im Or*eftcr. Sin ben ©*luß be« S6.0*

"« „^cipge orbnung" fügt fi* al« eine Brt ^atriotif*er Äpot^eofe,

tom £)r*eftcr in glänjenber gnftrumentation torgetragen, bie

$9mne „God save the King" (,^)iii9>\x im ^icgerfranj'
1

) ; blcfeö

3nfrrumental-9k*fpiel üj&t, uamentii* bei feinem (gintritt na*

ben ©orten „unb ba« tljeuerfie ber Söanbe wob, ben Xrieb jum

Saterlanbe", eine ergreifenbe ^irfung, bo* wäre e« tieUei*t beffer

nur auf wenige Safte bcf*ränft. 9Wit ©i*er^cit ift angunc^men,

bafe ba« ©erf, fobalb e« einmal gebrueft ift, feinen ©eg bur* bie

(Soncertfälc nehmen wirb. ®ie Ausführung be» ©erfe« bur* (Hjor,

Dr*efter unb ©oliffen — bie ®amen grau 3- Ujielti, grau

3cnnn §a$n, bie Ferren Robert Kaufmann unb3of. ©tau*
big f — war unter Leitung be« ©omponiften eine p*crc unb tor-

jügli*e. S)a«felbc ift ton ber Duterturc ju „Spftigenta in ^luli«"

ton e^r. ©lud mit bem ©agnet^en ©*lu& *u fagen. ©ie bil-

bete aniä&li* bcr 100. ©ieberfe^r be« Sobe«tage« bc« großen

Cpernreforaiator« (15. «otember) eine würbige, pietättotte Ein-

leitung be« f*Bnen, genugrei*en ©oncerte«.

Aug. Glück.

Zttffnlirttttsett.

9laGtn. Srfte« ftäbtif*e« Abonnement« * (Sonccrt mit ^ru.

(gugen b'SUbert unter SKufifbirector ^r. ©bewarb ©*witfcratl).

SKi*arb ©agner: SBorfpiel ju .,3)ie SReifterpngcr ton Nürnberg".

SBeetfiotcn« feierte« Sonccrt, ©bur, ^r. @ugen b
T

9llbcrt. 3oftan*

ne« «ra^m«: €p 54, ©*idfal«licb. 3Wojart^i«jt: 3)on 3"^n.-

$f)antafte. ©cetftoten« fünfte ©nmp^onie.
Sei^iiö* 9Wotette in ber ißicolaifir*e , ©onnabenb, beu

26. ^otember, 92a*mittag« V^ Uljr. iK. Hauptmann: „3Ra*t

^0* bie S&ür 11

, 3»otctte für 4ftimmigen <£ljor. @. &. SRidjtcr:

,,»om $immcl ^ *", Motette für ©olo unb (£&or in 4 ©ä|en.
— Äir*enmupf in ber Öut^crfir*c, ©onntag, ben 27. ftotem*

bcr, 8orm. 9 Ubr. 3. ©. 33a*: „9iun fomm bcr Reiben $ci-

ianb", (Santatc für ©olo, S&or m,b Or*cftcr, comtonirt für 2cit-

jig jum 1. Äbtent 1714.

*—* grau Margarete ©tern, wel*e im 6 ©cwanbb.au«-(So!U

certe mit i&rcn Ciatier*»orträgen au6erorbentli*en Erfolg fr^ielte,

bat für^li* au* in Nürnberg (2. Äbonncment«-(5onccrt) leb^afteften

Beifall geerntet. Arn 1«». 3)ec. teranftaltet bie au«gegei*netc

fiünftlerin in ber Berliner €ing*flcabemie ein eigene« (Jonccrt.

*—* ©e. ffgl. ^o^eit bcr ©roffterjog ton ^a*fen ^at Jperrn

(Soncertmeifter ©aiir in ©eimar bur* Serlet&ung be« Kittcrfreujc«

tom Orben be« weiften galfen au«gegci*net.
*—* ©raf ©e^a 3i*n# ber befannte einarmige (£latier*Sirtuo«,

ift mit ben fcommanbcurfre.iäcn bc« bänif*en 3)aneborg » Orben«

unb be« f*webif*cn ©afa*Orben« becorirt worben.
*—* ßerr Hbdlf S3cif*iag, wel*er tor turjem feine neue

©teile al« Dirigent ber Cecilia-Society unb be« ftaac
,

fd)en (5§orc«

in a»an*efter angetreten §at, bebütirte im erften §aÜVf*en (5on*

cert al« Dirigent unb im erften ©entleman^oncert al« $ianift mit

f*önftem Crfolg. S)ie un« torliegenben 9Ran*efter 3eitungcn fpen-

ben ben ftäljigteiten be« beutf*en Äünftler« warme« Sob.
*—* 2>em Drganiften unb aWufifbirector Qc^ler in fyattc a. ©.

ift bie mupfalif*e Veitung be« ftubentif*cn ©cfanatercin« griberi*

ciana, fomie bie ©irection bcr (Joncertc oer ©tabtf*ütcngefcaf*aft

tom 1. Oct. b. 3- ob übertragen worben.
*—* SWaric ©olbat erhielt tom j&erjog ton ©a*fcn-«ltcnburg

bie golbene Webaille für Äunft unb ©iffenf*aft.
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*—* tyrofeffor Älinbworttj kofrb in <Rew*9orf brel $iano»5Rect*

tafS geben: am 28. SRooember einen ©eetljotoenabenb, 12. $ecember
einen fcljoptnabenb, 28. Januar einen ßiSztabenb.

*—* SiHi Seemann, weiche am 2. SRobembee Bei Eröffnung

ber $eutf*en Oper in 9&ew*gorf bie Sfolbe gab, wirb jefrt »ieber

al* t>erlobt erflärt. S)ieSmai mit einem jungen Xenoriften, namens
tfaltf*.

*—* SWcolini, ber glüdli*e ©ematjl ber berühmten $atti,

gebenft beren ©iograpljie unb 9Remoircn herauszugeben.
*—* 3ofep$ ffiteniawsfi in ©rüffet ift bie S)irection beS <5on*

ferbatoriumS in ßemberg offerirt. berfelbe &at aber abgelehnt.
*—* Ttit (enfationeffem Erfolg Ijat ber eminent begabte, no*

jugenbll*e Äünftler genuccio 8. ©ufoni am 21. <Rob. in Ham-
burg gezielt. $ie Ärittf ber Hamburger ZageSblätter ftettt fein

fclabierfpiet neben baS eines ©ülow unb Zaufig, wäljrenb fte eben

fo bon {einem ganz §ert>orragenben EompopttonStalent mit Ijöc&fter

©ewunberung fprt*t fcerr ©ufoni wirb in Hamburg am 7. $ec.

no* ein (Eoncert geben. ©on bem bisherigen SebenSgang beS

je&t Auffegen erregenben ÄünftlerS fei unferen öefttn golgenbeS,

mitgeteilt: Geboren am 1. rlprtl 1866 in Empoli bei glorenj

trat Sferruccio ©ufoni bereits im fiebenten 3a&rc als *ianift unb
ein 3aljr fpäter als Eomponift &or bie Oeffentli*feit. ©ein ©ater,

einer ber auSgcjeidjnetften Eforinettiften gtaüenS unb als fol*er

au* in ©renbefs „©runbjügen ber iRufifgef*i*te" (6. Auflage)

genannt, leitete in ©emeinf*aft mit ber ebenfalls febr raufifaltfdjen

URutter ben erften Unterricht Serruccio'S. ftlS mi&lt*cr ©er&ält*

niffe balber ber ©ater Stalten »erlieg unb mit ber gamilie na*
©rag »erzog, würbe $errn Dr. SWatjer (©. Ä. iRemtf) bafelbft bie

»eitere muftfaiif*e Erziehung ©ufoni'S übertragen, unb unter ber

Leitung biefeS ausgezeichneten SeljrerS entmidelten p* bie enormen
ftäfjlgfciten beS ©unbertnaben aufs ©lüdli*fte. Euffaflenbcr Seife
jeigte &erruccio befonbere Vorliebe für bie felbft fo fielen erwa**
fenen 2Rupfern f*wer zugängliche contrapunttif*e Äunft eines ©a*
unb in frü&eftem Älter löfte er contrapunttif*e Aufgaben f*miertg*

fter Art. daneben fanb er in SRozart'S .

göttli*eu Schöpfungen
baS, was feinem fünft(erif*en Sinn am meiften entfpra*, unb wie

grünbli* er biefen SReifter ftubirte get)t z- ©. aus bem ttrtitel

„8um $on 3uan*3ubiläum'V mel*en ber Äünftler oor Äurjem für

unfere „«Reue 8eitf*rift für 3Rupf" getrieben Ijat, beutli* Ijerbor.

SRa* ernftlt*em ©tubium wagte er e* 1881, erft fünfze&n Safjre

alt, p* in ©ologna ber Prüfung zur (Erlangung beS in Stalten

bo*angefeljenen SMplomS ber Äcaoemie ©ologna'S zu unterbieten.

3)a na* Mozart gerruccio ©ufoni ber erfte war, ber tu fo jugenb«

li*cm Älter na* ber ermähnten Stürbe rang, fo überwies man
tijm baSfelbe 3immer, in wel*em f. 3. au* tfRojart feine Eiaufur-
Ärbeiten angefertigt Ijatte 9to* glän«nb beftanbener ¥^öf"«8
reifte ©ufoni als jungfteS 9Ritglieb ber teabemie in ©ologna na*
feinem ^peimat^Sort unb bort bereitete man bem e!)renbebecften

@o§ne ber ©tabt Ooationen, bie e*t füblänbif*en Cftarafter trugen,

©peiter nat)m ©ufoni (einen Aufenthalt in gro^nleiten unb Sien,
bis er im ©erbft 1886 na* 2cipz«fl berzog, um fi* bafelbft ganz
feinen ©tubien zu wibmen. 3)er (Irfolg berfelben ift je^t in Ham-
burg glänzenb zu Xage getreten, unb jebenfaOS barf man bon ©u-
fonrs weiterem fünftlertf*en ©*affen ganz Äu6erorbentli*eS er«

warten.

Itent uiti neneinMitte (ßpttn.
*—* Soljengrm wirb in ©ologna wieber^olt gegeben, bie ©or*

fteflungen fotten aber feljr biel *u wünf*en übrig laffen.*—* <&arl SReined^S fomifdje Oper „Auf ^o^en ©efe^l" wirb
gegenwärtig au* im $reSbenec $ofit)eater oorbereitet.

*—* SRaffences Oper „€lb" ^at am 22. 91od. im ©Jener
$ofoperntfjeater gelegentli* iftrer bortigen erften Buffü&rung t^cil*

weife angefpro*cn. S)ie 92. gfr. $r. meint aUerbingS, ba& bie

f*önen neuen 2>ecorationen , bie 3Raffen*ÄuffÜbungen unb fcänze
baS ©erlodenbfte an ber Oper feien.

\ *—* 2foi 5. 3)ec. fott baS neue ©ebäube beS ßeipjigcr <5on-

fetHtortumS feierli* eiugewe*t werben. BaSfelbe ift in unmittel-

barer Ißäije beS neuen ©ewanb^aufeS gelegen unb zä&lt entf*ieben

lt\i ben f*önften monumentalen ©auten SeipzigS.*—* «m 13. unb 20. Boobr. führte Kolonne in «Paris ©*u-
mann'S „$arabicS unb ^eri" im (Sonccrt (Ratetet auf. S)ie $eri
würbe bon SWabame Ärauft gefungen. S)aS ©erf wirb in ben
Soumalen eljrefflwH gewürbigt. ®er Progres ArtUtiqae Dom

|

©ioline, 3ofep^
ne§ ncn. ÄfS \

*-* 3« *

$arabieS unb

19. «Roobr. giebt eine auSfüfjrtt*e Erläuterung beffclben in feinem
©anptartifeL 5)ie Aufführung fofl ganz borzüglt* gewefen fein.*—* 3u bem jüngft erf*iencnen „9lüdblid auf baS fürftlt*e

X^cater in $etmolb" ift bie intereffante X^atfa*e t>erzet*net , ba&
Albert Sorfing am genannten Xtjeater am 14. 9too. 1826 ^vm
erften 9Rale ben 2>on 3uan gefungen ^at.

*—* %mmtt no* wirb ÜiSAt
Y
S SRame bon gemiffen $ianifien

babur* gemi&brau*t, ba& bieferben ft* als „langjährige 6*ültr"
beS 9ReifterS ausgeben. ©0 ma*t in einer uns zugegangenen
citung aus «berbeen ber bortige ^ianift 3. ©. befannt, er fei

3a&re SiSzfS ©*üler gewefen. SKufe bieS ni*tf ba ber betref»

fenbe ©err ft* bis je&t als Äünftler bon öebeutung ni*t gezeigt

^at, wie 3ronie auf ßiSjt'S ße§rtalent Hingen! SRan follte bo*
enbli* unterlaffen, btrt SRamen t'iSzfS zu berwerfli*er töeclame zu
benufeen.

*—* ©ie ber „%. ??. $r." gemelbet wirb, ift 3udfi*t t>or*

Öanben, ba& grau $auliue ßucca in baS Mrer«€offegtum beS
©iener (SonferbatoriumS eintritt unb ^toav f*on nä*ffed 3aftr.
©oHte ft* bieS bewahrheiten, fo würbe baS genannte Snftitut aller*

bingS eine benetbenSmert&e öe^rfraft für ©efang erhalten.•—* ßamoureuj führte in feinem $opulärconcert am 20. »ob.
im Cirque des Champs-Elysöes ©eetftown'S Äbur*©ijmi»^onie,
Fragmente aus beffen $romet^euS*Wu(if, ben ©alfürenritt unb
©aint»©a6nS Danse macabre mit einem treffii*en Or*efler gut
aus unb erlangte großen ©eifaH.

*—* 3u 3Rarfeiffe (ommen in ben Concerts classiques Don
einem auSgezei*net homogenen Or*efter ebenfalls ©erfe bentf*er
Tutoren öfters ku ©c^ör; am 12. ttobbr.: @*umann'S SRanfreb«
Ouoerture unb beffen ©bur*©gmp&onie.

*—* S)er Or*efterbirigent i^eob. Stomas in *ew*|)orf &*
benft in biefer ©aifon au* ÄammermufiNSoncerte jtt geben, ©ein
Sonccrtmeifter ©enbi$ wirb bie erfte, feennj ©urd bie imtitt

' öaenber ©iola unb 3Ri*aeI ©ranb baS Cello über«

Sianift wirft Stafacl 3ofeffa mit.

5tralfunb gelangte am 16. |<Roo. ©*umann'S „5>aS
bie $erin bur* ben ^orn^edter'fcften ©erein zu

f*ön gelungener Aufführung.
*—* 3Rer!eS üan ©enbfS neues Or*efterwerf „Wirf ijo&er

©ee" (na* einem ©ebi*t oon X^omaS 9Roore) ^at am 19. b. JR.

in bem Sijmb&onic-fconcert ber ©ewerbe^auS*(5apefle ^ü Bresben
eine fer>r beifallige Äufna&me gefunben.

*_* (g§ cyiftiren wo^l wenig Opern, bei benen ber fiompo*
nift ft* ni*t na* ber Aufführung bewogen gefunben, etwas, zu*
weilen ganze ©cenen, ^vl ftrei*en. 3^bo* einen ganzen Ret bem
SRottjftift verfallen zu laffen, ift wo$l bis auf ben genügen Xag
no* fc&r feiten toorgefommen. @aint-©aenS ^at aber biefe 9rotf?--

wenbigfeit bei feinem Henri VIEL ertannt unb bie 3)irectoren ber
SSartfer großen Oper be»olImä*tigt, ben ganzen brüten Act zu
(amput£) ftrei*en. 3)er <£omponift §at nun Saris berlaffen unb
gebeult tn ©panien, in ber 9tä6e t)on ©ranaba, längere Bett zu
oerweilen unb bort feine neuefte Oper ^u boHenben.

*—* Aufruf. 3>ie unterzei*neten gfreunbe unb ©ere^rer
beS am 24. 3«nuar er. berftorbenen ehemaligen SapeUmeifter« an
ber fjiefigen «atbebrale ab ©t. 3ot)annem, bed Äönigl. 3Ru|t!birec»

torS ^rofeffor Dr. SRorife ©ropg. ^aben bie Snitiatioe ergriffen zur
©rri*tung eines feiner §oben ©ebeutung als Xonfünftier toürbigen

S)enfmalS an ber Stätte feiner trbif*en 9lu^e. ©ie wenben ft*
besljalb an alle j5a*genoffen, ©ere^rer, gfrcunbe unb früheren
©*üler, an alle bie, bte bem berftorbenen tfeifter in fetner ®igen>

f*aft als (Eomponift, Dirigent ober Set)rer na^e geftanben I^abea,

mit ber ergebenen ©itte, ft* an biefem ©erfe fünftlcrif*er ^nlbi-
gung bur* ©eiträge beteiligen zu wollen. 3UC Empfangnahme
bon ©eiträgen ift jeber ber unterzei*neten bereit, in erfter £mie
ber mitunterzei*nete ©anfier, (Jommerzienrat^ ÖanbSberg (girraa

©. ß. fianbSberger, ©reSlau, SRing 25). lieber atte (Eittgänge, fo<

wie über bie Ausführung beS geplanten ©erfeS wirb f. 3. m ben

Diepgen 3*itungen SRe*enf*aft gegeben werben.

©reSlau, ben 1. tfobember 1887.

$rof. Dr. 3ul. @*aeffer, ©orpöenber beS GomitäS, Ä5ni§l. «upf*
birector unb $irector ber ©reSlauer ©ing*«tabemie. ^erm. ©ob-
mantt, $ianift unb ©orftefter einer ©*ule für Clabterfpiel. Dr.

Em. %of)\\, Organift unb ?c^rer am fdnigl. Snftitut für ftir*en=

mufif 3f. 2)irf*fe, Organift. 9b. ©reuli*, $omcape(Imeifter unb
fönigl. Orgelreoifor. wen*. Äot^e, Äönigl. WuPfbirector unb
©eminarleljrer.

* 3Uj ^e§nert, ^onfünftler. ** g. ÖanbSberg,
(Sommerzienrat^, ©tabtratö unb ©anfier. Stob, ttubrotg, Zontünfc*
ler. $aul üRae*tig, 2anbgeri*tSrat^. ®b. ©*olfe, IWupfleerer,

^einr. ^oi^t Organift
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Nener Verlag von Breitkopf & Hfatel in Leipzig.

Jesus von Uazareth.
Ein dichterischer Entwurf aus dem Jahre 1848

von

Richard Wagner.
100 S. Lex.-8. Preis M. 4.—; fein geb. M. 5.50.

Im Jahre 1848, als der 35jährige Künstler unter den Stürmen
einer politischen Revolution für seine ideale Reformation der

Kunst nur von einer tief-seelischen „Revolution" des Rein-
Menschlichen etwas su erhoffen glaubte, hatte er dieser letzteren

ein dramatisches Symbol in einem „Jesus von Nazareth" zu
schaffen gesucht. Der Entwurf hierzu ist also durchaus selbst-

ständiger Art und ohne Zusammenhang mit der um 80 Jahre
späteren Dichtung des christlichen Erlösungswunders: Parsifal.

Der ziemlich ausgeführten Skizze eines (recitirten) Dramas von
der Lebens- und Leidensgeschichte Jesus' schliesst sich eine

Darstellung seiner Lehre an, aufgefasst unter dem damaligen
Gesichtspunkte des Dichters und unterstützt durch eine Samm-
lung evangelischer Bibelstellen, welche den Reden des Heilandes
zu Grunde gelegt werden sollten.

Kammer- Musik.
Quintette, Quartette und Trios mit und ohne Pianoforte.

Elinas, St., Quatuor für Pianoforte, Violine, Viola und Violon-

cello. M. 7.50.

— Trio für Pianoforte, Violine und Violoncello M. 7.50.

Goldmark, Carl, Op. 9. Quintett für 2 Violinen, Viola und
2 Violoncello. Partitur M. 8.50, Stimmen M. 9.75.

Gotthart, J. P.. Op. 68. Andante all' Ongarese mit Variatio-

nen und Scnerzo für 2 Violinen, Viola und Violoncello.

Partitur und Stimmen M. 5.—.

Hellmesberger, Jos. Jan.. Op. 43. Nr. 1. Tarantella für 4
Violinen mit Clavierbegieitung M. 2.25.

— Op. 43» Nr. 2. Romanze für 4 Violinen mit Clavierbegiei-

tung M. 2.—

.

Hörn, Ed., Trio für Pianoforte, Violine und Violoncello M. 7.50.

Kretschmann, Theob., Op. 8. 2 Quartettsätze für 4 Violinen
M. 2.50.

— Thema mit Variationen für 3 Violinen und Viola M. 8.—,

Paumgartner, Hans, Dr., Quartett für Pianoforte, Violine,

Viola und Violoncello M. 12.—.

Sehebor, C. R., Op. 42. Quartett (Emoll) für 2 Violinen, Viola

und Violoncello M. 6.—

.

— Op. 46. Quintett (Bdur) für Pianoforte, 2 Violinen, Viola
und Violoncello M. 10.—.

Sehlaeger, Hans, Op. 29. Quartett in F für 2 Violinen, Viola
und Violoncello (preisgekrönt) M. 4.50.

Schubert, Frans, Op. 77. Valses nobles für Pianoforte, Vio-
line und Violoncello, eingerichtet von Julius Zellner M. 2.75.

Stark, Ludwig, Op. 60. Nachtmusik für 2 Violinen, Viola

und Violoncello. Partitur und Stimmen M. 2.50.

Tsehiderer, Ernst, Quartett für 2 Violinen, Viola und Violon-

cello. Partitur und Stimmen M. 10.—

.

/ellner, Julius, Ot>. 5. Trio (Hmoll) für Pianoforte, Violine

und Violoncello M. 10.—.

— Op. 14. Quartett (Gmoll) für 2 Violinen, Viola und Violon-

cello. Partitur M. 4.—, Stimmen M. 6.—.

Verlag von Em. Wetzler (JuL Engelmann)
In Wien.

Neuer Verlag von Breitkopf & H&rtel in Leipzig.

sflitoi-ATT TT*!IIa Op. 40 Concert für Violine mit
VjTUoLciV XULllC Orchester. PartilPartitur M 30 -.

Stimmen M. 22.50. Mit Pianoforte M. 7.—.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Neu! Neu!

K. Goepfart.

Beerenlieschen.
Eine Weihnachtsoper von A. Darme.

Klav.-Auszug mit Text. M. 4.—

.

Neue Musikalien
im Verlage von

E. W. Fritzsch in Leipzig.
Durch alle Buch-, Kunst- u. Musikalienhandlungen zu beziehen.

Fuchs, Albert, Op. IL Sonate in Fmoll für Ciavier. M. 8.—.

Op 15. Lieaer für eine Singstimme mit Pianoforte Aus-

gabe für hohe Stimme. Heft I. 1. Seerosen. 2. Fahrendes

Volk. 3. Am Strande. M. 2.-.

Idem. Heft II. 1. Auf der Wacht. 2. Wunde Heimkehr.

8. Walküren. M. 2—.
Op. 21. Drei Lieder für eine Singstimme mit Piano-

forte. 1. Ein Ku8s von rothem Munde. 2. Frauenchiemsee.

8. Einem Gott gleich. Ausgabe für hohe Stimme und für

mittlere oder tiefe Stimme a IC. 2.—.

Nakonz, Guido, Kinderlieder für eine Singstimme mit Piano-

forte. Heft VI, Op. 8. 1. Der Reitersmann. 2. Im grü-

nen Walde. 8. Schlafe, mein Püpplein. 4. Abendstüle.

5. Willkommen, lieber Frühling. 6. Waldlied. 7 Fisch und
Vogel. 8. Frohe Botschaft. 9. Mailiedchen. 10. Bitte an

den Frühling. 11. Der Blumen Fried und Euh. 12. Meine

Mutter hat gepflanzt 18. Frühlingslied. 14. Blumenparade.

M. 1.50.

Nletzsehe, Friedrieh, Hymnus an das Leben für gemischten

Chor und Orchester. Partitur. M. 2.—.

Reckendorf, Alois, Op. 10. 24 Etüden in allen Dur- und Moll-

tonarten für das Pianoforte. Heft I. M. 3.—. Heft II.,

III., IV.. a M. 2.50.

Rnthardt, Adolf, Polonaise für Pianoforte aus Op. 20. Für

den Concertvortrag bearbeitet von Willy Rehberg. M. 2.—.

Im Verlage von Wlegandt & Grieben in Berli n ist soeben

erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen

:

Kawerau, H., Organist.

Chorälbuch
zu den Melodieen für das ev. Gesangbuch der Provinz

Brandenburg, vierst. gesetzt. M. 4.—

.

RUD. IBACH SOHN,
königi preussische Hofpianofortefabrik.

BABMEN (gegründet 1794) COLN
Neuerweg 40 Unter Goldschmied 38

Flügel und Pianos
unübertroffen an Klangschönheit, Solidität und Ge-
schmack der Ausstattung. Absolute Garantie. Reichste

Auswahl. Liberale Bedingungen. Grosser illustr.

Katalog. Zu haben m allen renommirten
Handlungen.

Firma gef. genau zu beachten!



— 548

In unserm Verlage erschienen soeben:

Wilhelm Berger's
Neueste Gesangs -Compositionen.

Op. 27. Vier Gesänge,

1. Der todte Soldat. Für Alt oder Bariton M. 1.30.

2. Dea Pförtners Morgenlied. Für Bariton M 1. - .

8. Vale carissima. Für Bass oder Bariton M. 1.—.
4. Sonnige Stunde. Für Bariton M. 1.50.

Op. 28. Acht Lieder und Gesänge.

1. Die Soldatenbraut Hohe Stimme JM. 1 30.

2. Lied des Schiffsjungen. Hohe Stimme M. 1.—

.

8. Zu Dir zieht's mich hin. Für mittlere Stimme M. — 60.

4. Lass mich ruhen. Hohe Stimme M. 1.30.

5. Traute Heimat meiner Lieben. Hohe Stimme M.
6. Niedergang. Für mittlere Stimme M 1

7. Eislein von Caub. Für mittlere Stimme M. 1.—

.

8. Waldeinsamkeit. Hohe Stimme M. 1.30.

Praejrer & Meier, Bremen.

1.-.

Kompositionen Ton Julius Ton Beliczay

im Verlage von Breitkopf & Härte l in Leipzig.

Op. 19. Fünf Albunibl&tter in ungarischem Stile f. Pianof.

M. 2.25.

- 21. Quartett in Gmoll f. 2 Violinen, Viola u. Violoncell.

M. 6,-.
- 22. Drei Stfieke in ungarisch. Stile f. Pianof. zu 4 Hand.

M. 2.25.

- 23. Acht Variationen üb. ein ungar. Volkslied f. Pianof.

M. 1.75.

- 24. Notturno (Asdur) für Pianoforte M. 1.50.

- 25. Andante f, Streichorch. od. Streichquart. Part. u. St.

M. 2 25.
- 26. Aquarellen. Sieben Skizzen für Pianoforte M 2.75.

- 30. Trio für Pianoforte, Violine und Violoncell M. 10.50.

- 31. Brei Stammbaehbl&tter für Pianoforte M. 1.75
- 32. Zwei Lieder für eine Singst mit Begl. des Pianof.

M. 1.25.

Nr. 1. „Nichts Schöneres" von Robert Beinick.

- 2. „Ich wollt* ich w&r' ein Vöglein" von Carl M. Öttinger.

- 33 Notturno (Bdur) für Pianoforte M. 1.50.

- 85. Tarantella für Pianoforte M. 2—.

„Wir kennen keine bessere, lust-
erregendere und lnsterhaltendere, ja Lust und Fleiss stei-

gernde™ Schule,"*)
Signale für die musikalische Welt, Leipzig.

*) G. Damm, KlaTleriekale ud Helodlenuhftts, 58. Aufl. M. 4.—

•

In Halbfraubaid M. 4.80. In Praehtbaad M. 5.20.

Steingrfiber Verlag, Hannover.

„Die unbedingt beste und einzig

tadellose Schumann-Ausgabe ist die ron Dr. H. Bischoff.
(11 Bände ä M. 1.30. Auswahl M. 1.50. Edition Steingräber.")

Allgem. Musikzeitung, Berlin.

„Diese Schule*) ist nach unserem
Ermessen und dem Urtheile der bedeutendsten Clayier-

pftdagogen der Jetztzelt in die vorderste Reihe aller Schu-

len zn stellen." Neue Zeitschrift für Musik (Leipzig).

*) Ufto Seifert, Klavierschule und Melodien-
reiffen* 2. Auflage (binnen Jahresfrist). M. 4.— . In Halb-

franzband M. 4.80. in Prachtband M. 5.20.

Steingrfiber Verlag, Hannover.

Neue Lieder von Carl Reinecke.

Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig

erschienen soeben:

Drei Lieder,
gedichtet v. Hermine Slegemann,

für eine Singstimme mit Pianoforte componirt von

Carl Reinecke.
Op. 198. In einem Hefte M. 1.50.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Nen! Neu!

Die Musik

in der deutschen Dichtung,
Herausgegeben

von

Adolf Stern.
Broch. M. 4.50. Prachtband mit Goldschnitt M. 7.—.

„Es Ist zu verwundern, wie Sie für M. 1.20 ein solches

Buch liefern können!"
schrieb Wilhelm Tappert-Berlln an den Verleger von

Max Hessens
Deutschem Musikerkalender

auf das Jahr 1888.
Der Kalender enthält ausser einer grossen Menge der üb-

lichen Kalendernotizen: die Portralts von Liest und Wagner,

eine Biographie Llszt's nnd ca. 20000 Mustkeradressei
für den beispiellos billigen Preis von

nur M. 1.20.

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung und von

Max Hesse*« Verlag in Leipzig, Johannesgasse 80.

Pauline Metzler-Löwy,
ehemaliges Mitglied d. Leipziger Stadttheaters,

Concert- u, Oratoriensängerin,
Alt u. Mezzo-Sopran.

Leipzig, Weststrasse 10.

Kammersänger Benno Koebke
Concert- und Oratoriensänger

(Tenor)

Halle a. S.

$iucf Don ©. $ reüfing in ficiüjtg.



SöödjcntHd) 1 Kummer.— $reiS Ijalbjäfjrfid)

5 WL, beißreuabanbfenbung 63Kf.(3)eutfaV

lanb unb Oefterreidj) refo. 6 3Rf. 25 $f.
(9üi«fanb). pr TOtglteber beS AUg. 2>eutfd).

SöhtftfüercinS gelten ermäßigte greife.

Cdp3tg, ton 7. Dcccmbcr 1887.

3nfertion3gcbüt)ren bie ^etitjeife 25 ?f.—
Abonnement nefjtnen olle ^oftamter, Sud)«

9)?ufifalien* unb Äunftljanblungen an.

ntz^tift fir
(Begrfinbet 1834 von Hobert Schumann.)

Dtptt be§ Slttöemetttett $etttfdjm äftufitoetetttS.

SSerantroottlidjer Stebacteur: ©öhar ädpoalttt. SSerlag Don C. /. ftal)ttt ttad^folget in fetyjig.

jtitfteiter & $0. in 2onbou.

23. 3&tflTef & $o. in ®t. Petersburg.

$e0et$tter & SWff in SBarfdjau.

0e0t. &n% in 3üri^r ®a fc* U|ib ©tra&burg.
Dierunbfnnßigller DaQrgang.

y (8anb 83.)

$tyff*xbVfät #udjl). in Ämfterbant.

$. $4&fer & üorabi in $$UabeH>&la.

jtfdett J. #utmatttt in Sien.

9« $tetger & $o. in 9tcro4)orf.

3nJ>alt: granj ßig^t als Styrifer. Eon 33ernt>arb »ogel. ©djfujj. — „2>er ©arbier oon Sagbab", romifdje Oper oon $eter fcorneltuS

(Srftc Aufführung in Üeipätg. gortfefcung. — Au3 bem „?i$at*äRufeum" in SBeimar, unb nod) einige« Anbere, was banut

&ufammcn$ä»gt. Eon g. 38. ©ottfd)alg. — dorrefj)onben$en: StfpSiOi SBatyreuty, (Sfbing, gretberg. — Äletne 3eitung:

SageSgeföidjte (Aufführungen, ^erfonalnacftridjtcn , Meue unb neueinftubirte Opern, BermifdjteS). — Ärittfdjer Anjetger:

©räbener, Secfcr, ©ad), SReinfjarbt. — An

j

eigen.

JFranj £t0jt al0 Carito
Sßon Bernhard Vogel.

(@*fu&.)

St Sät'S Stjrif bleibt burdjauS nicljt an ber ©cfjolle

Ijcmgen, auf toelcfier ftd& ber Sieberfänger getoöljnlicljen

€cf)lageS mit SBoriiebe, toenn nidfjt auSfälie&Itdf) ju tum*
mein pflegt

überjeugt

SBoty ift er mit griebrid) föücfert

„®ic fiiebc ift ber $id>tung ßern,

$)ie Siebe ift be8 SebenS ©tern,

Unb »er bie fiieb' Ijat auSgefungen,
3)er tyat bie ©urigfett errungen!'

1

Unb fo bringt er audj in feinen ©eföngen ber Siebe
gar finnige unb gehaltreiche Dpfer bar; es fei nur er*

tnnert an: „SS muß ein SBunberbareS fein", „3n Siebe«*

luft\ „Sßieber möd(>t td} SDir begegnen", „SWorgenS ftetj'

idE) auf unb frage" unb fo mandjeä Slnbere, tote ein @in*

blief in bie ad)t $efte leidet belehrt

Stber bie (Srotif verliert bei iljnv äße« ©d&ttmdjlid&e,

finnlidf) Seere unb er giebt ftdj il)r nic^t in bem ©rabe
t)in f ba% er in feinem bergen nid^t au^ nod^ einen Sßfafc

offen hielte für ba8 über fie ^inauSge^enbe. 2)ie bem
SBaDabenton fi^ nä^emben Sichtungen toie: w2)ie Sorete^

w
,

„3)ie Sätergruft", „Sie brei ßigeuner" toeefen in feiner

Sßljantafie bie üertoanbten ©aiten ju bottem SluStlang.

Slflc S(emente f bie Wer *u ben l^rifc^en fjinjutreten unb
mit if)nen auf§ (Sngjte fieg oermifd^en, betjerrfc^t 2i8jt
mit fönigfidjer ©idier^eit, unb fo toerfdjmeljen fie unter

feiner ^anb ju einem (Sin{|eitlic^*®anjen , btö too^I mit

bem ©timmungäbifbe mancherlei Mge gemein ijat, info*

fern es auf einen tyrifd)en Orunoton geftimmt ift, toeit

aber über baSfetbe tytnaugtoädjft, inbem e« üom SpoS bie

©reite ber 3tu§fü^ruug, Dom Sratna pat^etifc^e Äccente

in fidij aufgenommen.

Unb ttrie er getoaltig au^olt unb in langen melobi*

fdfjen «t^ernjügen ben ©eift be8 erhabenen, $at^etifd&en

einfaugt, fo möchte er xu anberer Qtxt toteber bie ein*

fadjen Saute be« Äinberltebeg fid^ ju eigen maAen, um
*. ©. einem „Snglein f)olb in Sodengolb" bie lieblid^fte

SRatur unb rü^renbe ©Ali^eit einsu^auc^en. Unb mitten

im ^rieben ber ftinbijett bergigt er nidbt f
gläubig aufju*

blidfen jur ^eiligen SWutter ®otte8 unb t^r ein rr?5eil4en^

ein „©cglüffelblümcfjen" barjubringen, i^rf bie als ©d>fifce*

rin ber Unfd^ulb bie garten Äinber glorenö mit gleicher Siebe

^egt toie bie Stinber ber ÜKenfcben, bie ©^ttftu» ju fid^

getoinft mit bem SRufe: „Söffet bie Äinblein ju mir

fommen unb toe^ret i^nen nidf)t!" 833er i^r ^ulbigt, ber

toirb au* bem religiöfen Sebürfnife infofern ©enüge t^un,

alg er ftd> ausfluttet in brangöoöem w ®ebet" unb öon

bort ftd^ ©egen erfleht, too er aHetn fi^ ^erabfenlt gleidf)

frö^lid^en SBafferbäd^en.
'

S33ir Ijaben in ben ac^t heften

hueber$oIt ©elcgcn^eit f SiSjt bemüt^ig aufblicfen ju

fe^en jum ^öd^ften, üon i^m )id) Seiftanb erfleftenb; fear

üjm bie Äunft Religion, fo toirb eS nid^t überrafc^en,

toenn ju Reiten ^eilige filänge audf) in feiner S^rif toieber*

fallen.

Unb toenn er fein $erj erleichtert ^at in brünftigem

®ebet, fo toenbet er um fo fröljUc^er ft^ jur SBelt unb

ilirem treiben jurüdf; bann lernt er bie ©el)nfud)t einer

„äKignon" begreifen, baS „greubboü unb SeibboH" eine«

©lärmen, bie ©eelenjerriffen^eit eines „$arfner" unb baS

griebenSbebürfniß eines „SBanberer", bann lernt er ber*

ftetjen alle bie »üben unb milben Seibenfd&aften, bie §er*

berge gefugt unb gefunben in eigener SBruft; fte unter

fid^ ju öerfö^nen, etnen befriebigenben SuSgleid^ jnufdjen

t^nen ^erbetjufü^ren, lägt er nidjtS unüerfuc^t: jur guten

©tunbe ergoßt er ftd^ bann auc^ an ben Werfen ber

granjofen unb legt ben ^oefien eines Victor §ugo bie



— 550

Infanten Sßeifen bcr Momange unter, ©o $aflt feine ßurif

wieber Dom Sluljme ©otteS unb ber SBett; fie bringt bis

utm $immel unb fenft ftd) Ijerab gur (Srbe, fie taut mit

oem unfd&utbigen ßinbe unb ruljt fid& aus im ©d&ooß
ber ^eiligen Sungfrau; fie fdjmücft bit Siebe mit Slofen*

bänbern unb l)üflt baS ßeib in ein fdjwargeS ©ewanb;
jte ift überaß, wo ein würbiger Anlaß fte fitneintreibt;

fte erniebrigt fid» aber niemals gu trivialen »uSrjtlfSbtenften

unb beugt fid) ntdjt unter baS 3od& ber mobifdijen &tiU
DertreibSmufif.

28er mit uns aus jeber Wahren ßtyrif ben tauten ?ßulS*

fc^tap ber fe§nfu<$tsbangen ©eele l)erauSt)ören wifl, ber

berntmrat it>n gewtß, bafern nur baS Dt|r nid&t taub unb
abgeftumpft, aus ben meiften ber ßiSgt'fdfjen ©efänge.
Set iljm fogar <}et)t ber 5ßulSfdf)lag heftiger als bei anberen

£onbidf)tern : ferne ©eele glütjenb wie ein SSutlan unb in

fdjwäTtnerifdjer Snbrunft ftdj Derfenfenb in eine SSbantafte*

weit, wo «BeS flimmert in ßidjt unb ©lang; ferne @m*
pfinbungnidjt teife unb tangfam baJjinfdfjleicfienb, wie ein

fanfter SBiefenbacn, auf beffen SBeflen ftdb mtt bem blauen

JBergißmeinntdjt $irt unb $irtin fpiegein, fonbem ffi^n

unb freubig baljinbraufenb wie ein gewattiger ©trom, bem
bie Stöbe De« maftenretd&en ÜHeereS winft; feine ©effiljlS*

weife, bie ©ott unb SBett mit gtänjenben Äugen betradj*

tet unb lieber auf ben klügeln ber ©erapljtm fid> Ijtnauf*

fdjwtngt gu bem Sßurpurfaum ber SBolfen, ate baß fte

©emeinfd&aft machen möchte mit ben laftfeudfjenben Äß*
tagSgefd&öpfen

; fem ganges ©innen unb ©ein, fraft beffen

iljn ein 3ean Sßaul gweifettoS jener Kategorie etngereibt

Ijätte, bie er für bie I) öljeren attenfdjen offen Ijält,

baS Alles erftört jene (Hftafe, jenen 3ttft<ntb &cr %tx*

güdtljeit, in welken mir if)n als ßtjuter oft Derfefct finben.

Äußere Naturen mögen eine folcbe Sm^finoungStemöeratur
nidjt ertrageu, nid&t begreifen; ignen, tn treuer ^Befolgung

ber gutgemeinten SSorfdjrift: ben SBein immer nur mit

SBaffer bermifdjt gu trtnlen, tommt 3eber bebenfliefj, toU*

füljn Dor, ber mit bem fräftigften SGßein eS Ijält unb iljn

genießt in biontfifd&em Ungeftüm.
tlber »er mö^te bem SSulcan gebieten: ,,$ör' auf mit

beinen (gjplofionen", Wer bem Äbler gurufen : „ßaß beine

tjimmelljo^en 3flüge"? SBirb fold&e aKa^nungen bcr SSutcan

anberS beantworten, a(S baß er boppelt fo feurig empor«

flammt unb um fo gtüljenbere ßaüamaffen t>erabfd)leubert,

unb ber Slbler anberS, als baß er ber SDtod&t feiner ©cfywin*

gen noefj ftotjer Vertraut unb tiefer in ben Steuer fic§

^ineinftürjt?

3)er geuerbranb, ber öon ßauS aus in SiSjt'S JBruft

getepen, mußte jubem um fo heftiger fic§ entjünben, als

er tmmer neue SRa^rung erlieft burcq feine Umgebung,
Sanb unb ßeute, burd^ bie SBetiättniffe. SBer toie granj
ßiSjt bie 3üngStingSjeit in granfreid^ öerbrad^t unb in

3tatien gefd&marmt unb genoffen, ber tonnte fd^toerti^

alte einflüffe ber romanifd&en 5Dent unb ©mpfinbungS*
meife öon fid^ abwehren. (Sben fo ift eS nur natürlich, baß
man ein gut Ij^eit ber bemerfbaren, rafetengteid^ aufftei*

Senben (^attationen auf Äed^nung ber romanifdjen
(ber in i^m gefegt ^at; Weit berechtigter baju ift man

inbeffen iljm ats Siid^arb SfBagner gegenüber, ben

©. ©d^ure gteidjfatte romanifd^ inftuenjirt ftd^ öorftettt.

SBtrb man aber behaupten bfirfen, biefe romaniWe
Aber §abe bei ßiSjt öottftänbig bie germanifc^en
(Sin* unb Buftüffe parat^firt? 9htn unb nimmermehr— ein

einiger ßinmeiS auf ©efänge wie: „2)er bu öon bem
$immet bift" ober „2Ber nie fein ©rot mit Xfjränen aß"

unb auf nod^ fo biete anbere müßte genügen, ganj außer

f^rage ju fteöen, baß er aueg als ßtirif er mit aar ftarfen

SBurjetn an beutf^en ©runb unb ©oben gebunben ift

unb Daß überaß, wo geiftige liefe, ernfte ©pecutatura baS

entfc^eibenbeSBort fprid^t, ßiSjt fid^ als »eutfe^er fü^lt

SBo romanifdjc unb germanifd&e ©aiten hteinanber

flinken, wie j. ©. in ber „ßoretetj", ba fü^tt man ni^fö

Wentger als einen 3^P°ft w ber ©runbftimraung ober

bemnuSbrucf ^erauS; üietme^r taufet unter Obr mit um

So
gefpannterer Stufmerffamfeit, wenn mitten in Die Stange

)tt §eimatb ein rätselhafter Ion hereinbringt unb ba^in*

fdbwebt Wie tvx bunfetgefarbteS SBöHd^en am purpurn

g(ü^enben Slbenb^immet. SBen baS ©d&idffat ba^u aus*

erfe^en, Bürgerrecht bei brei großen Kationen «t erweisen,

aus granfreid^S Rauben ben ®Sprtt unb bie SBett=

gewanbttjeit fid^ ju ^oten, öon Statten bie Änreauna

ju empfangen jum »Jro^genuß beffen, was ein 9lap|aeff

Iijianu.f. w. gefRaffen, in S)eutfd^Ianb ben Snfporn

ju finben jur ftrengen ©ammtung aßer geiftigen Äräfte

ju großen fönftterifigen Saaten, ber t>at aöen ©runb,

jebem ßanbe banfbar ju fein für feine reiben ©penben
unb wenn er als ßljrtfer ftc^ öerpftid^tet fü^tt, ftdj getegent^

tid^ ber franjofifd&en, bort ber italiemfdjjen S3trt gu af|tmi*

tiren, o^ne bie Mieten ju üergeffen, bte er ben beutföen

tünftterif^en gort)d^rittsbeftrebungen gegenüber eingegangen,

wer Wollte ifyt barum fd^etten ober gar gegen tl)n ben

SBorwurf ber intemationaten ©^araftertofigfett ergeben?

3m ©egenfatee gu ber ß^rit anberer Xonbid^ter, im

©eaenfafee üor Äuern ju ber üon Stöbert granj, bte,

nadj ßiS jt'S eigenem nuSfprud^e, nur mit präeifen ©trieben

bie Sontouren fftgirt, um uns fogteid^ teife in ben dauber
freiS feiner ©emfittjSbewegunaen ju gießen unb tro|)fenweife

ben brennenben Steig feiner ©nbrücfe uns mitgut^eiten, bü
wir mit tf)tn ben bargereid^ten Sedier geteert $aben, im

©egenfafte gu i^m öerfu^t ßiSgt, in nod6 ftärferem SDtaße

ats ©c^ubert, burd^ bie materifdje Staffage gu befielen,

burc^ ein ergreifenbeS ©c^aufpiet gu erfd>üttem, bur* bie

neroöfe Snegung eines f^merjtid^en (SinbrudS, burcq ein

^inreißenbeS $at^oS ju überwältigen. 3^w ift eS nidjt

genua, auf einen ?ßun!t fid^ gu concentriren unb öon i^m

aus Die Weitere DperationSbaftS gu gewinnen, er will, bafe

bie Stimmung fieg ins Unbegrenzte fteigere unb gu bra*

matifd^en §ö^epunften fi$ hinaufarbeite. Qa bem

3wecfe mußte er ben Stammen beS ©trop^entiebeS ger=

brechen unb principieQ fid^ fürbaS Z)urd^compontren
jeber eingetnen ©tropfe entfe^eiben. Stoß auf folgern

SBege bie ©efa^r, ins UnbefHmmte fic^ gu vertieren, nabe

geteaen, wer wollte baS leugnen? 2>aS SBewunberungS^

würbige inbeffen gerabe in biefen ßiSgt'f^en ©efängen

ift eS, baß fie, obwoljt frei unb tü^n im Stuf* unb $u£-
)au, bo^ nirgenbS ben tnneren §att vertieren; unb tnbem

te für jeben eingetnen goß baS gwinaenbe ©efej^ in fid)

elbft tragen, bürfen fte ber fctyematifajen, trabitioneßen

gönn fpotten; fo gewinnen fie gugteidj 9taum für breitere

ÄuSgeftaltung, baS JBilb erweitert fid} gur ©cene unb ba^

mit auf ibr fic^ baS ßeben braraatifd) entwidete, bie ®m*
pfiubung fid^ austöne in ungebunbener ßetbenfdjaft, ftebt

fid^ ber Somponift für feine lonfprac^e nad^ Äccenten um,

beren Schärfe Dörfer nur auf ber Dpembfibne für jutäf

fig erachtet, aber bort aud^ für fe^r winfam erfunben

worben war. SWit folgern §itfSmtttet in ber $anb, fü^rt

er feinen ©efängen ein neues ßtement gu, einäRerIma( f

baS i^nen baS ©ieget beS ©c^öpferS fo feft auf bie ©tim
brüdt, baß es unüerwifdjbar geworben.
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&u8 2)eutfc^Ianb , gfamfretd} , Statten , Ungarn bat

ßi8jt fid) bic Sßoeften ju feinen ©efänaen geholt; info*

fern fönnte man feine ß^rif al8 polyglotte bejeidjjnen:

aber fie ift e8 nur bem Sudjftaben, nidjt tyrem ©eifte
naef). 2>er ßi8*t'fd)e (Seift, obtooljl in tierfdtfebenen

Stiftungen Ijeimifd) unb i^nen auf igre ^erborragenben

SSorjüge juget^an, toar immer beftrebt, bie ©egenfäfce in

feiner Slatur iu tierfötinen unb fid) felbft im Fegefeuer

ber raftlofen Äunftübung ju läutern. SMefer Sßrocefc ber

inneren ßäuterung tft audf) in biefen ©efänaen erftdfjtlid)

:

fie entftanben, al8 er nad^ einer untiergleidjlidjjen SSirtuofen*

laufba^n mit ®oetl)e ausrufen burfte: „Ädf), i* bin

be8 Xretben8 mfibe"
; fie traten in8 ßeben faft gleichzeitig

mit ben erften feiner ftymptjonifdjen Sichtungen.

Sin ber ©pifce ber beutfdfjen Siebter jieljt bei ifjm

ba8 2)to8furenpaar ©oet^e uno ©dfjtller: näd&ft iljnen

finb e8 oon ben Steueren nur fieine, §offmann tion

galt er 8 leben, bie er toieoerljolt berüafid&ttgt; tion

Uf)lanb, ©eibel, fcertoegl), SRücfert, föebttufc,
ßenau, 2)ingetftebt Ijat er, ttrie oon feinen greunben
9ftid>arb Sßogl unb Sßeter ßorneliu8, nur je ein

©ebid&t componirt, toäljrenb er üon So f. 9Rütter, bem
Sßoeten be$ 9flartencultu8, jtoei in 9Äufit gefefct. ©anj
leer geljen benimm au8 ßtjamtffo, Sßtaten, Suft.
Serner, SKörife ic, toeit enger al8 bei ©d&ubert,

©d)umann, gfranj ift ber Äret8 ber beutfdjen $oeten ge*

jogen; menn er ariftofrattfd&e 2)id£jter berüdfid&t, j. 95. %
ßidjnoto8ftj, ©raf ©oronii, SlKardjefe Socella tc,

fo erflärt fid) ba8 au8 ber naljen gefettfdEjaftlidfjen §üljlung,

bie er immer mit biefen Greifen behalten; bafc er fte auf

eine gleite ©tufe geftellt fyabe mit unferen edfjten SMdfjtern,

barf man be8t|alb tooljl faum annehmen.

SSon ben franjöfifd&en ©idjtern begeifterte erftd&

am meiften für SSictor ßugo: fdjon *u SBeginn ber

Sultretiolutton auf Ijoljer wuljme8ftaffel fiebenb, blieb

$ugo in ber golge unangetaftet unb über allen Parteien

ergaben, anerfannt afe ber größte ßtjrifer granfreidte;

eine SReinung, ber audEj ßt8jt mit Ueberjeugung fid)

anfdjloft.

9lu8 Stalten lieferte t$m ©efare SBocella ba8
jartfinnig tänbetnbe, anmutig fd&erjenbe unb babei fo

bejietjungSreidje Angiolin di biondo crin, totl^renb au8

feiner ungarifcfjen §eimat^ ein fd)toermütljige3 Isten

veled („ßebe tooljl") tljn beaetfterte.

ßt8}t'8 ßtyrif nun auf $runb feiner einjetnen ßieber

näf)er ju betrauten, machte id) jum ©egenftanb einer Ileinen

S3rofd&ure (ßeipjig, (£. %. Äa^nt ftadjfolger; 5ßrei8 60 ^f.),

auf toeldje aufmerffam ju machen id^i mir, am ©c^luß

biefed Slrtifefö fteljenb, ertaube.

„%tt Barbier nn ßü$ab".
Äomtfc^c Oper üon $eter (Sorneliud.

(Sortfcfeung.)

2)ie Duöerture ift ein treuer Spiegel be« in ber

äftuftt loattenben ©eifte« unb p^antaftifcb betoegten ßeben«.

©ie brängt bie Jpauptmomente ber $)anbtung gefd&idft ju^

fammen, unb toenn babei aud^ mit ben Xactarten fe^r ledt

umgefprungen toirb, fo fü^lt ben SBedfjfel ba8 Dtjt bi8*

metlen nidjt fo at8 ba8 Äuge beim Uebertefen ber 5ßar*

titur. ©^mptjomfdje 3üge unb frifd^er $)umor reidjen ftd^

^ier oft bie §anb.

3n ber erften ©cene ttrirb ber teife, eteatfd&^^üc^tente

©ienerc^or („Sanfter ©djtummer toiegt i^n ein") auf8

©lüdliqfte verflochten mit bem Ijalb in gteberp^antafien

ftc^ erge^enben ÜDionolog Siurebbin^ ; tote er ju ftarem

S5ett)ußtfein fid^ burd^ringt, blüljt i^m unb un8 at8 buf=

tigfte SKelobieblume entgegen:

$^-f-t^^^^
Äotttm, bci»ne 53fu * men §u 6e

1

-gic * - feen, o 9Rar*

BrTTHg
öia na

Aber fo fe^r bie ©e^nfud^t in i^m jaudjjt ^immel^od^,

batb ift fie toieberjum Xobe betrübt, unb öon biefem

fd&roanfenben 3uftanb giebt bie jioeite ©cene berebt genug

Äunbe. 3n ber britten toirb e8 (idjter, S3oftana bringt

§od^toiH!ommene 85otfd^aft öon SDiargiana, unb bie SWuftf

fd&ilbert auf8 Änfc^aulid^fte ben öon itjr bei Siurebbin ber*

üorgerufenen Sinbrudf. SDie Silber üon ber Xaube. fRicfcn*

fc^lange, bem ©c^afal, £iger unb ber ffötenben SRac^tigall

geben bem ©omponiften ©elegen^eit, bie frappirenbften ton*

malerifd^en S)etail8 angubringen. 35ie glüget freubigen

§offen8 rauften in bem S)uett:

3z
Srfr 3B3E3EiE£E

Söenn jum ®c = bet(»cnn jum Qte*ht\) Dom Vtiita - tet

SBa8 liegt bem Shtrebbin nä^er at8 bie 5^ge:
%$ baS ßcib W id) getragen,

©ie ertrag
7

tdj nun mein ®(ü(f?

3)a§ er nidjt in bem §immet ber Sßerjüdfung gerflie^e,

bafür forpt ia^ Srfdjehten be8 93arbier8; unb mit bem
eintritt btefer ^auptperfon beginnt bie §errfd>aft ber leben*

bigften Somit Stadlern ba8 Or^efter bie ergö|lid)ften

Suuftrationen gegeben ju ber feierlichen ©ranbejja, mit

welker ?l6ut ftd) öor 9curebbtn jum ©rufee tierbeugt, be*

ginnt ber Sarbier falbung8tioß:

a* vpg ^
Wein So^n, \t{ 9W - fa^ö SJric « ben ^tcr auf

^m^r^f^̂
@r « ben ftetd be. < fdjic * ben 5)lr

3)ur^ ba8 gelegentliche ffirtönen biefe8 in aßen Snftru*

menten ftc| äußemben aRottoe8

£mm
toirb bie ©cene nur um fo beluftigenber. ©inb e8 ni^t

bie leidet befebnungten ©enien ber aufgeräumten ©orgtoftg*

feit, bie un8 begegnen in Slbul'8 Slu8ruf:

^-t~T~a^^=^^
Sin U * la * be * rai - fer, S>oc*tor unb £&e « mUfer

Unb toeld^e Änfd^aulid^Ieit liegt in ber E^aralteriftif

feiner ©ruber:
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Sl ¥*< g * *h J- ä^ ~ä-^

©ot*baf, ber (Sin *äu-fli * ge, 93aF*ba * ralj, ber

$>icf*b&u - ^t * ge

SBcmt bic 35ienerfdfjaft berbetftürjt unb fid) ruftet, ben

©d&wäfcer ljinauSjuWerfen, bereitet Jidj ein äljnlidj tumul*

tuartfdjer Stuftritt öor, lote in ber Sßftngftfcene ber „äKeifter*

finger"; boef) lommt eS Ijier nidjtjum „Ipauen"; berSBar*

bier braudjt nur fein Sftafirmeffer ju jiefjen unb es ent*

gegenjuljatten ber ftürntenben Siottc unb alles ftiebt aus*

einanber; eS genügt feine 3Rat)nung: „Sftidjt reibet ben

©rimm"

fefr^T^ 3 Ss3
3)e* « buf w fön « * X\ <S * be

^T*h

©c - far!

unb er behauptet baS gelb auf aßen fiinien. SGBic wir aus

©riefen an ferne aKutter wiffen, tjat ©orneliuS gerabe auf

biefe ©arbierfeene fid) etwas ju ©ute getrau: er würbe

fid) flar barüber, bafc itjm gerabe l)ier ein fdjöner SBurf

gelungen fei unb ba§ er auf biefe SC^at l)in fid) befonberS

ftar! tm „ßomifdjen" unb fiel) berufen tjielt, ber „Weiteren

Oper" fernerhin fein Talent ju wibmen, wer Ijätte il)m

baS öerübeln mögen?
SBenn 9htrebbin einfielt, baß mit ©ewatt bem furdfjt*

baren Sßertljeibiger feines ©tanbeS mdfjt beijutommen, unb
ftd^ aufs ©djmeidfjeln legt, öerfügt So melius jur ein*

brtnglidhften 3Duftration foldfjer ©timmungSWanblung über

bie brolligften einfalle. Stuf ©eite 77—78 beS Klarier*

auSjugeS jutbet man bie graeiöfeften «BierlidEjfetten in Xöne
gefaßt; mit bem 9Wotto

werben bie erhofften SBirfungen erjielt unb wenn eine neue

Auflage toon SUberti'S ©ompltmentirbud) mit einem mufi*

falifdjen üKotto öerfefjen werben foHte, fo fann man baju

biefe SSarbicrftette als jwedentfpredjenb empfehlen. 3ft

eine Siebe ber anberen wertfj, fo aud& eine ßöflidjfeit ber

anberen: Slbul ift fein SRarmelftein unb als Sarbier weit*

mänmfdfj gewanbt genug, auf ben Xon feiner werben
Äunben einjugeljen. Söiit aller ©rajie in geregtem ©tolj

auf feine aufcerorbentUd)e Äunft giebt er bte SBerfidjerung

:

ea^^^^^i^Hl
<&anft mie 3e=pb9tfjaudj foff meUne Äluugc

SS?
ber«

a^g
fcaupt %\x ftrei fen

Sßaljrlitlj, unfer Slbul, fänbe er baS ©arbiergefdjaft

nid&t gar ju fcfjön, fo fönnte er fiel) als Seljrer beS

ßoloraturgefangeS am erften SSagbaber ßonferöatorium an*

pellen laffen: mit biefem SßaffuS beweift er, wie ftarf in

tljm nodf) bie gute ftrabition ber alMtalienifdEjen ©djule

fortlebt! S)er §umor biefer Situation ift aber bamit nodj

teineSwegS erfdjöpft; er Wirb burdf) bie neu aufregenbc,

neefenbe, wie mit feinen SRabelfpi|en ftedjenbe gigur in

ftetigem gluffe erhalten:

i zu^^
Unb pljer unb ^ö^er fteigert er fid&, wenn ber fc^laue

Slbul fd^einbar für fic^, aber in ganj beftimmter Stbficti:

Wä^renb ber SRafirarbeit fingt: wßa| S)ir ju güßen wonne^

fam mic§ liegen, o äWargiana!"

m^^t** Wm 4—

Sag 3)ir ju Bügen mon^ne^fam rnic^ Hc-gcn, o Via:

gia * na

2)a& 5Rur ebbin ben Refrain wieberljolt unb bon
anfängt, wo ber alte 9tuSljordf>er aufgehört, baS giebt bann
ber ganjen @ntwicfelung einen ungehemmten Stluß unb meio
bifdjen S«9- SB^ aber fd^on bemerft würbe über baS in

Slbul fdjlummernDe ©efangSprofefforentalent, baS finba

ooüfte SBeftatigung in ber langen Eabenj über ben %xl*

ruf: „o SRargiana". §at ein lamburini, SRubini unb wk
alle bie gefeiertesten Äunftfänger einft Riegen, ju glänjen=

beren Soloraturübungen fid^ aufgefd^wungen, wie Äfi

ber ©teile:

ibul an

mß&mm
smaea»** Jld

^E

Unb in biefer SBeife gel)t eS nodj eine lange Strecfc

fort als fei ber SirtuofenraptuS nidfjt aus feiner Äe^le ;u

bannen! Qn biefer SluSgelaffen^eit bietet fein ätfonolog in

ber achten ©cene ben fdjneibenbften ©egenfafe; bier gebenh

er we^müt^ig beS SoofeS feiner ©ruber unb feiner mefc

müßigen grage:

3SoS quält au<^ mtd), ben 3üngften Don ben Sieben?

giebt er jur Slntwort: „Sieben", babei aber noclj ein CK
ijhtjufügenb, baS bie SÖiauern SagbabSjum ©nftütjen bc

wegen rönnte: in biefem Dl)! begräbt abul, ber Kcunji^

jährige, bie ©rinnerung an feine SiebeSjeit! Xrofe aflebem

ift er öon feiner Neugier nod& nic^t geseilt unb wie e*

enblid| gelingt, ben ©c^werenöt^er um bie @cfe jü bringen.

baS bilbet itn 3nljalt ber neunten ©cene, in weldjein mit

bem erneuten ©rfd^einen ber 3) i euer wieber ber SHäiuKr
d^or in feine föecljte eintritt unb eine fetyr fräftige, ^umo
riftifd^c gtnalwirfung erjielt. 2)aS tolle ©urd^einanber ber

mebicinifd^en SSemü^ungen: ^ier ©iner, ber ben Ütcft ber

SÄebicinflafd^en in ein großes ©las gießt unb SDftenc

mac^t, bem Slbul einen Söffet Doli einjUjWingen , bor:

©iner mit einer ^anbfäge, im Segriff, mit biefem gcfäbr-

liefen Snftrument eine Sartoöeration an i(jm öorjune^men
ic, baS SlHeS fiebert bem vlctf^luß bie braftiföe Äomif.

(äfortfefeuitg folgt.)
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3Uts beut „£is}i-iltofeitin" in Weimar, utib ttocfy

einige« Rubere, was bamit jttfawöiea^atigt-

(„9JuS ben Wufgeidjnungen oon Dr. grang Stößt'S legcnbarifdjem

(Santor.")

(gortfe&ung.)

2(m 9. SWärg 1887 folgte Sid^t'd geniale, gang gur „Römerin"
geworbene ©önnerin, bie gfürftin SB., bem Unoergef$lid)cn in bie

beffere ©elt. Vis gu intern legten «ugenbiiefe f^atte pe, als

„Unioerfalerbin", ifjreS oorauSgegangenen ©djüfclingS Snterejfen
gan* eutfdjieben gewahrt. (Sin Vrtef an midj öom 2ö. ©eptember
1886 giebt babon oollauf Äiinbe, wenn berfelbe aud) auf fallen
VorauSfefcungen beruhte.

Wad) bem Ableben biefer feltenen grau trat bie fcodjaebilbctc

Sodjter berfclben, 3^re 3)urdjlaud)t bie gürftin SRaria $oben-
lobe in ©ien, bie weitere SefiamentSoottftrecfung an. ©ie berührte

bieferljalb SBeimar am 21. april b. 3- unb verfügte über ben Hadj«
lag grang SiBgt'S in bod&bergiafter SBeife. SRir ift eS giemlicr)

gwcifelljajt, ob ibre oerewiate SNutter — bei ifcrem nid)t gang un*

berechtigten ©rolle gegen Seimar, wo fic boeb manche Vitternife

erfahren Ijattc — in gleidj IjodjbanfenSwertljer ffieife biSpontrt bätte.

Sebiglid) burdj bie feltcne S&oblcfie ber erlaubten 2)ame ift baS
SiSgtmufeum nun eine $ödjft angiefyenbe unb wertvolle ©eljcnS*

würbigfeit unferer föepbeng geworben.

Obwohl eine aang genaue Vefdjreibung ber neuen (Errungen*

fdjaft erft möglich fein wirb, wenn bie einge^enbe äatalogiprung
aller oor&anbenen ©egenftänbe ftattgefunben bat, wollen wir bennodj

oerfudjen, eine ©figge oon bem reiben $nf)alte ber fraglichen SRäume
gu entwerfen.

®uf einer fdjmalen, winfeligen Xreppe, bie ber SWeifter in

feinen legten fiebenSjabren nur müftfam paffirte, gelangt man gu*

näcr)ft in baS HrbeitSgimmer beS in Dieler §inpdjt einigen Äünft-
ler«. $ier präfentirt pdj gunädjft ein $ianino oon ber girma
3b ad) in Sannen, bem Verflärten oor einigen 3öfcen gewibmet
unb htm SiSgtmufeum freunblicjft überlaffen, neben einem grofjen

prächtigen ttoncertffügel oon Vedjftein in Verlin, welcher eben-

falls bem neuen gnftitute bereitwiQigft überwiefen worben ift. *)

hinter bem Vecbftein'fdjen glägel bebeeft bie töücfwanb ein in (£ife-

nad> funftoott angefertigter SBartburg-Xeppidj, bem 9Reifter furg

oor feinem Bbfdjeiben oere^rt , ©cenen au» bem fieben ber Ijeil.

(Slifabeif) barftellenb. Sieben bem glügel oorn ift eine Vorrichtung

jum bequemen ©igen refp. fiieaen, worin ber Verflärtc, wegen eine«

SrufjIeibenS in feiner legten fiebenSgeit, öfter* oerbarren mugte.

Unter bem glügel bepnben pdj bie je&t leeren föotenfiänber, welche

afljäljrlicb bon ben galjlret<f)ft gugefanbten SRooitäten gefüllt gn
werben pfleaten. 3)ie wert&oollftcn baoon führte ber SWcifter ftetd

auf feinen fireuj* unb Duerjügen, neben feiner umfänglichen ßanb»
btbliot^ef bei fiaj-

2Tm ©nbc be» 3nftrumentd ift bad ^oftament mit ber jüngften

Jidjtbüfte, giemlicb realiftifd), aber lebenswahr oom SBtlb^auer

£e §nert in fieipgig oerferttgt, tolacirt.

Leiter baoon befinbet fid) ebenfalls ein leere« SGotengcfteH, auf

welchem ber SoHenbete bie jur SBeurt^cilung eingefanbten SWanu*
feripte, fowie feine eigenen aufzubewahren pflegte, obenauf befinbet

ftcf) eine funftoott gearbeitete (Siaarrencaffette. Leiter, nadj bem
füblichen genfter au, befinbet ffd) ein fleiner ©dnreibtifdj , worin
^Briefpapiere , ttouocrtS unb guweilen auef) — ©elb aufbewahrt
würben. 9uf bem Sluffafce bicfcS Xifc^eS finbet fid) eine wunber»
oott ausgeführte ©üfte ber oerftorbenen hmftfinnigen (Gräfin HR aria
o. 2Routfjanoff**), welche 2iSjt gu öfteren in ben ©iebenjiger*

3afjren mit i^rem ©efuc^e erfreute. Sieben biefem Äunftwerfe be-

finbet fid) eine woblgelungene $^otograp^ie oon beS SReifterS oiel-

jdr)rigcm treuen greunbe ^ofrat^ Dr. Äarl ©illc in 3ena. Ober*
balb biefeS 2if*eS refp. WuffageS finbet f«* «i« d)aratreriftifd)eS

33ilb oon ?. o. ©eetfjooen.

3)aft bie wo^lgetroffenen SReliefbilber unferS ^oc^- unb funft-

finnigen erhabenen ©ro^erjogl. gürftcnpaareS fc^on gu Sebgeiten

beS SReifterS ben erften $la^ einnahmen, lieqt wo^l auf ber $anb.
Unter bem berührten ©djretbtifdje ift baS Oielbänbiae große fran-

göpfefte 2ejifon gu ftnben, weldjcS ber SWeifter faft überall mit ftc^

gu führen pPcgte unb aus toeldjem er fid^ oft bei feiner umfang*
reidjen Correfponbeng***) $Rat§S erholte.

*) tfin bem »erewiflten SWeiffcr t?on ber ftirma €tein»aft u. «Sö^ne tn92eto»

f\oxl gcioibmeier glügel i^ in ben ©efi$ ton m%V9 <ir\Ulin, gtau Daniela Slobe,

aeb. d. Söüloto, in ©onn überpeßangen.
*) tiefer f^freunbin ^at $fi«it befanntli* feine erpe Glegie ßenjibmet.

***) ©idrtifiere ©riefe pflegte ber Selige aetoüfmlid) in einem Oflaubanbc ju ent-

werfen, bie Öleinfdjrift fpeiter »oflenbenb. Xtefe ©riefentwürfc , wofern fte forgfältifl

2(n ber ©übfette befinbet fiefj eiSgt
r

S ^rbeitstifc^, ein ©efc^ent
ber bemfelben fe^r befreunbeten öaronin Olga o. Äe^enborff,
atb. Sürftin ©ortfdjafoff . Wuf biefem Sifc^e ift no$ 2iSgt

T

S hinten*

fafe, ein Reberbe^ältcr , ein (Sigarrenabftreic^er :c unb eine $§oto*
§rapbie Dr. §anS o. 93ülow

r

S gu fe^cn, bie neben ber oon ber

fürftin ffi. ftetS auf bem fraglichen SKöbel gu prangen pflegte,

gegenwärtig aber oerfdjrounben ift. hinter bem Sifcfte befinbet ]iq
ein ©piegcl, barunter [\tib auf einem fdjmalen ©e^älter einige funft-

oott gearbeitetefiampen, nebft einem SBifitenfartenbe^älter placirt.

3n legerem finben fic^ noc^ bie legten SSermerfc oon ben galjlreidjen

»efueftern ber ^ofgärtnerei. daneben befinbet p* «in ©üc^ergeftell,

worin ber SWeifter bie gule^t erhaltenen ober gefauften Sucher, g- ©.
Dr. ©tem'S Oef^ic^te ber Literatur, JefpngS unb OoetfjeS ©erfe
je. gu placiren pflegte. $en oberften $la| nimmt eine metallene
9?ad)bilbung ber ©artburg, ein ©efeftenf Sr. ffönigl. $o§eit beS
regierenben ©rog^crgogS, ein. Sieben biefem ©tänber befinbet P4
eine Caufeufc nebft einem lifc^e unb einigen ©effeln. @rftere be-

nufete ber SBottcnbcte gewöftnlic^ *um ^luSru^en oon beS iagcS 2aft

uno 3Wü§en ober räumte fie biftmguirten $erfonen ein. 3)er früher
baneben bepnblicfte Xifä, woran ber flltmeifter gewö^nlic^ feine täg-

lichen, oon i&m aufeerorbentlicft geliebten Sß^iftpartien abhielt, ift

wo^l beS $la^eS wegen entfernt worben. Nebenan fte^t ber ftamin,
an welcbem ber hinfällige ©reis in feinen legten Sauren bei fü^lem
Setter febr tjäufig faß. «uf einem «bfafte beS ffiärmeergeugerS fte^t

no« bie fleine Uljr, welche feit 1869 bem 3Reifier unb feiner Um-
gebung bie 3cit oerfünbete refp. angeigte.

3n bem Sc^lafgimmcr beS Verewigten fte^t junäc^ft ein @c^ranfr
worin bie tym bis 1861 bebicirten Äerfe, nebp ber „HiSgtbiblio-

tljef", welche nobcle Verleger feiner ga^lreicften ©c^dpfungen gc-

fpenbet ^aben, Aufnahme gefunben §aben. $lod) baben eS nidjt

alle Verleger für anaemeffen gehalten, ibre beSfallfigen ©citräge
eingufenben. Sieben btefem SWöbel ftebt eine unfd&einbare Äommobe,
worin SiSgt

?

S STOanufcripte — natürlich nur bis gunt 3^re 1861
reiebenb — aufbewahrt fmb. %m wic^tigften erfd^ienen uns bei ber

@id)tung berfelben eine biSljer gänglicft unbefannte, wo^l aueb faum
geahnte ©^mp^onie, „bie oier ©lemente" betitelt, für Or»
cbeftcr. ßeiber ftnb baoon nur \>it ©timmen oortjanben. Leiter
interefprte uns ein ebenfalls bisher unbefannteS (Elaoierconcert mit
Orc^eftcr, „affalebiction" genannt, mal)rfc*JeinKci) ««4 bon SiSgt ^er-

rütjrenb, obwohl nic^t felbft oon i§m getrieben, aber oon i^m mit
gatjfreidjen ^(enberungen oerfe^en. Äufterbem fmb noc^ eine giem-
fiebe Änga^l €figgen oon angefangenen (Sompoptionen ooi^anbenr

bie ^öct^licr) lebauern Iaffen, ba& fie nid^t ber VoOenbung gugefü^rt
würben.

UnS ift eS rein unerftärlid), ba% ber SKeifter biefe intereffanten

(Entwürfe feit 1861 nic^t wieber angerührt ^at. @r bürfte bann
rcidjlidj Veranlaffung gefunben ^aben, baS Änaefangene weiter aus-

zuführen unb rü^mlidjft gu ooflenben, gumal in ber Qt\t
t als feine

©Töpfer* refp. (fcrfinbungSfraft anpng, attmälig nadjgulaffen.

Auf biefem öe^älter bepnbet pcö aud) noc^ bie „ftumme (Jla-

oiatur", welche ber Heimgegangene auf feinen oirtuofen Xriump^-
gügen bei peft gu führen ppegte.

3)aS einfache Sager, baS ber Serflärte feit 1869 benuftte, bie

einfachen SBaffer* unb ©afc^gerät^e, bie oft in Änfprucft genomme-
nen Cuartettbulte für Äammermupf, eine einfache U§r f einige

Silber geiftlicben 3"§altS, einiae einfache ©tü^le pnb fo gelaffen

worben, wie fie ber „Unfterblicpe" oor feinem „geitlidjen ©terben"
oerliefe.

3)er peeuniär Wert^oofffte $beil beS SWufeumS ift in bem ehe-

maligen Empfang- ober ©peifegimmer untergebracht unb oon bem
©e§. ©ofrat^ 9tulanb fac^gemäg georbnet worben. 3" erfiter Sinie

wollen wir ben nodj gut erhaltenen glügel oon ©oiffelot & ©o^n
(7 Octaoen ^altenb) erwähnen, an bem Ö. in bem fleinen Arbeits*
gimmer in bem Hinteren anbaue ber Ältcnburg feine ga^lreic^en

compofttorifdjen ©tubien gu machen ppegte*). gür biefeS 3nftru-
ment $atte er, wie er öfters gu fagen pflegte, „ein gang befonbereS
©enttment". $ie Urfac^e für biefe Veoorgugung ift uns leiber un-
befannt geblieben.

aufbewahrt worben ftnb, bärften für fpäter ein b,odöintereffantefi Material ju feiner

Sbaralterijtif abgeben. Eon ben metflen 3uf^riften na^m fpäter nur ber — Rapier«
!orb 9loü\.

*) i)ie anberen wertvollen ^nftrumente — e« waren auf ber SHtenburg faft

ein flanjeS S)u$enb berfelben »orbanben — , barunter ein „Vco^art^SlaDier,
einöeet^oöen-glügel, ba« «iefeninfhmment üon Äleranbri injBari« (Orgel
unb dlaoier oereinigenb) finb, barunter bie le^tgenannten , nad) Wien gefdjenft

worben. <rin glügel würbe ber 9Wufiff*ute, ein fd^ab^aftcS Harmonium bem Untcr-
jcid)neten äberlaffen. SDer arö§te ibeil ber ^3ibliot^ef oon i<J6i ging an bie 5Wufif*

l<t)nle über, ein anberer Xfctl (Opern-(Etaoierau«junc) tarn an bie ftoftbeaterbiblio«

ther, Cfinigc« an ^rof Dr. Webet, Dr. öiüe, Dr. 2B. ©tabe, Dr. 5laumann, ben
Werf b. 3-, ftrl eta^r :c.
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©ine befonbere §lbtljeüung bilbcn bie jablreidicn 3>ipiome,

ein in öudrform vorbanbener töeifepaß vom 3a§re 1846, bic legten

BirtuofenauSflüge beS SföeificrS be$eid)nenb unb bis 1849 reidjenb.

ttudj ein Sijetl feine« SBriefwccbfelS ($erlio$, $cine k.) ift ^tcr

Vorlauben.
9ln ben Sänben finb jablreidje ©ilbniffe, Statuetten, SttclicfS,

tßbotograpbien. ?c. von BiSjt unb anberen bebeutenben $erfönlia>
feiten angebracht, barunter ein fer)r wertvolles ©ilbniß (von iHS^!)

oon 81 rv ©Keffer. 3>n ber 9?aljc befinbet fid) aud) bie erftnadj

beS SReifterS abieben eingetroffene vortreffliche ©üfte 9förcr 3Raje-

ftät ber Äönigin ©tetoria von ©nglanb.

3n einem ©cffdjranfe ift ein ganger reichhaltiger Apparat von
Stoucbutcnftlien aufgeteilt.

©ine (Sammlung von verfdjiebenen ©cljftöcfcn, beren fitt) aber
ber ttfleifter faft nie bebiente, ift in einem befonberen ©etjältcr

vereinigt, barunter aud) einer, ben ber SEcifter ciixft mit mir freunb*

fdjaftlicbft auStaufcbte.

©ine ©ollection oon fdtenen Saffen ift ebenfalls gefdjmacfvott

eingefügt worben.

©in anbercr SBeljälter birgt *ablreid)e 'JJrctiofen, als: Orben*)
(barunter ber ber franjöfifcben ©brenlcgion, ein ^o^er iürfifdjcr

Orben ?c.) , aolbenc , reid) mit ©belftcineu gejdjmücfte 5)ofen, gol*

bene unb ftlberae $enfmünden, iactiiftöae, SRingc, ^etfdjafte,

Sorbeerfränje, Streute, Utjren ;c , bie allein einen fct)r namhaften
Sertb repräfentiren Sectljoven'S unb Seber'S fcobtcmnaäfc,

fiiSfct'S $anb in SRarmor gebiibet unb nod) inand) anbere ftari*

täten fyabtn befonbereS 3ntereffe.

©in anberer ©ebranf birgt jialjlreidje Xrinfgefcbfrre, alS: foft«

bare $ofale, Waffen, ©cbalen, Sßafen, Pannen, Wippfadjen ?c, bie

ebenfalls »ecuntär unb fünfllerifd) nidjt uucrljebljcben iöcrtr) befifcen.

$ic foftbarften ©tücfc biefer Hbttjeilung ber SiSat'fäen hinter*

laffenfdjaft, beten Sertb nad) Dielen Saufenben jäljlt, finb nad)

Sien unb $eft gegangen, bie ebenfalls ein gegrünbetcS 9(nred)t

auf SiSat'ö teftamentarifdjeS ©ebenfen (jatten.

©ätte ber gefdjiebene dWeifter bei feinen raftlofen ®rcu$« unb
Cuergügen fidj ein eigene^ $eim erwerben wollen, worin er feine

reidje 93ibliotljef, feinen Ijocbmtereffanten ©riefroedjfcl, feine 9ttanu-

feripte, feine unflätigen, jum £beil fetjr foftbaren ©efdjenfe, feine

Stiftrumente 2c. inSgefammt aufbewahren refp. vereinigen tonnte,

fo wäre ftdjerlidj ein gan$ großartiges Äünftlermufcum entftanben,

wie unfer ©rbenrunb rein jroeiteS Ijätte aufweifen fönnen. ©djwcr-
lidj Ijälte ein fpaterer tfunftgenoffe etwas SleljnlidjeS gufammen-
gebracht. SBon ben mit uneigennü&iger #anb auSgcftreuten Sttiflio-

uen wären bie fo vereinigten <5d}d§e ftdjer nod) 9Rittioncn von
bleibenbem Sertlje gewefen.

3)odj ber 3Reifter, oon einem unabläffigen Sanbertriebc bis

an fein ©nbe bcfeelt, r)atte burdjauS fein befonbereS Sammler*
talent.

Partim aber ob ber beflafjcnSwertljen 3erftreuung ber foft-

baren „£i3$tiana" mit bem 2Rei)ter babern? ©r ^at es ntdjt be*

abfiefttigt unb baS muf? uns leiber genügen.

greuen wir uns aber in Weimar, baj uns wenigftenS ein Xt>eil

ber fiiSjt'fdjcn Reliquien verblieb unb fprec^en wir hierfür ben mag«
gebenben, ^oeb^erjigen unb ebelfinnigen erhabenen fürfilidjen ^erfön*
lidr)fctteu hiermit unfern ttefgefüljlteften 3)anf aus.

9)iöge ber eble ©eift beS großen 3RcifterS jwiefältig in Äunft

unb 2ebcn auf uns ruljen!

A. W. Gottschalg.

Wifita, bie neuefte 9Kobefängerin , von ber bie gefdjäftige

9leclame feit fflodtjen bie wunberbarften 3nbianer«, SHäuber* unb

SiebeSgefd}ic§ten gu berieten fieb angelegen fein ließ, ^at fidt) am
26. v. 9R. aueft in öeip^ig im Alten ©ewanbljauS vor fer)r ja^l»

reifer 3"^örerfa^aft boren laffen , babei fidj aber feineSwegS als

ber „unvergleia^licbe 6tern" erwiefen, als weidjer er von ©erlin

aus in ißoefte unb $rofa in wa^aft anwibernber Uebcrfdiweng-

*) Hut Cfnbe feine« 8eben8 t>et fügte unfer unücrgeßlt^er ^reunb faft ü&ev ein

M&e§ ^unfccrt t?on tiefen «lu^jctdbnungen.

liebfeit gepriejen würbe. SSon $(jänomenaIitat fann in iftren in.

ftuugen niebt bie gerlngfte $Rebe fein, fic rangirt atö ©angerin unter

ben ©rößen brüten bis vierten SRangeS: benn von mächtigem.

großem, binreißenbem ^tone fpürt man bei tljr ebenfo wenig, d.c

von einem lautern ^ulSfdjlag ber ©mpfinbung in ber ÄuSbrurfj«

weife.

2BaS fie bietet, ift meift nur nieblidt) unb anfprucbSloS , ba>?

©efte an i^rem ®efange ift ein feines, überrafdjenb mobulationv-

fä^igeS $tano; bie ©oloratur bebarf noa^ feljr ber ÄuSbtlbuni;,

ber ©efa^maef ber SSereblung, bamit fte fernerhin nidjt mit (Safien^

^auent bebenfliebfter ©orte, wie cS eine iljrer ßugaben, eine $oif:

von Slrbiti war, ben mufifalifa^en Änftanb bcleibigc. Am beften

gelang i^r bie Slrie: „D fäume länger nidtjt", baS X^omaS "»die

„SKignonlieb"; „©Ifa'S Sraum 1
' war me^r eingebrifft, a(S wirfliii

empfunben; ©eifatt würbe mc^r vcrfdjwcnbet, als vernünftigernwü:

gefpenbet.

^err Sllbert ©ibenf cbü 6 aus ©dln, fte am prächtigen 9lütb-

ner gewanbt bcglelteub, erwarb fieb aueb als @olift im^rälubium

unb gfuge von SBac^*SiSjt, 3)molI*@uite von b'Wlbert, ©raoll^

Capriccio von SWenbelSfo^n, einem mebr effeet- als gebanfen

reiben SBaljer eigner ©ompofition, ©*?olonaife von 2iSgt
r
„Xcc-

SlbenbS" von ©ebumann, „©Ifenfpicl" von $ek)mann, vielen

©eifaff ; fein ©piel ift me^r glatt unb fauber, als von bebeutenbent

geiftigen 3mpu!fen getragen, hinterläßt bat)er weniger einen rie
;

nacb^altigen, als einen für ben ftugenblicf gefällig anfpreaVubci:

©inbruef.

2)er»eetboven^lbenb beS ÖiSjt»©ereinS am 28.0.«.

machte uns befannt mit ber 9R und) ner Cluartettcorporation bei

Ferren ©oneertmeifter Salter, XbomS, $anS ^3 ie gier und

©ans SBiban.

S)ie ßünftler führten pc^ mit ©eet^oven'S «moH'Cuanctt

(Op. 182) auf's eljrenvollfte ein unb gaben unS bit tröftlidje ®t>

wiß^eit, baß3Rüntt)en in ibnen bie äfjnlidjen vortrefflichen pflege:

ber Äammermuftfliteratur beftfct unb boeb ju b^lten ^at, wie j. C

ßeip^ig baS von ©robsfv ober $e tri geführte Quartett. Sami:

ift jugleia^ gefagt, baß Wir ir)r 8ufammenfpiel für vortrefflich, ihre

^luffaffung für geift* unb lebenSVoH*über$eugenb galten.

9?ad)bem^r. Salt ber in ber ©bur*9ftomanie fta^ burcbebcln.

wofjlabgerunbeten %on unb gefunben ^luSbrucf beftenS als Soli'*:

empfohlen, ließ er im herein mit ben Ferren 8^fl^ cr uno 2Bi6an

ba^ <$bur*@trcicbrrio folgen in einer frifeben unb feefenSeife unb einem

Temperament, baS burc^auS bem jünglingS^eitren Scrfe angemeiier.

ift; wie baS Slbagio voUftanbig ju ber i^m gebübrenben Seil«

unb Bartljeit gelangte, fo ging bem ginale nichts ab an ber hie:

vorauSgefefcten SSirtuofttät; mit einem Sorte, bie „SR unebner"

finb bvcbadjtenSWertbe ßünfrler, überall werben ft* fo triumpbiier.

wie in üeipjig. S)er Opernfänger $r. Oreve au* Hamburg far.a

ben ©vtfuS: ,,«n bie ferne ©eliebte" unb brei «Settert'fcbe 2ieba

Glitten
1

', „Som Stöbe" unb iulc^t „©ußlieb"); $ier wie bot:

lenfte er allgemeine Slufmerffamfeit auf ftä^ vermöge ber fermges

©cfunbbeit feines Organs unb einer Vortragsart, bic ganj Stotu:

geworben unb boeb bie vodfte fünftlerifc^e 3)urcät)bilbung ben?or

leuchten ließ.

$r. Sllejanber 6iloti bezeigte fidj in $eett)oven'S ©moll

Monate Op. 111 auf bem beften Scgc, ein tüdjtiger »cet^ot»en

interpret ju werben; bie abgrunbtiefen ©egenfäje jwifeben bem

erften Slttegro unb ber Triette traten in feinem ©piefc Aar genua

^u Xage; $r. Slrt^ur 8friebl)eim begleitete meifter^aft auf einem

ölütbner'fdjen $rad|tflügcl.

3)aS Sagner»©oncert im S^euen ^eatcr am 30 v
vl^

enthielt unS ntcr)t länger bie öefanntfe^aft mit Sagner'sSuß""*

fvmp^onie (©bur) vor; wenn Ücipjig, bie ^eimatb beS 9ReifterS, ^
baS Serf im ©ewanb^auS vor faft fünfzig Sauren aus ber law
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gehoben, jc&t erft ed roieber betrügt, fo finb bafür ©rünbe manntg«

faltiger unb eigentümlicher Strt »erantmortli* ; auf jeben gatt toar

ed tjoije 3^it, bic Unterlaffuttg enbli* na*aul)olen. „£eib und jum

^weiten SJtol millfommen", (o rief benn au* ^leißatljen mit ben

töenien ber 3cwbcrflötc ber OuafuSRottitat entgegen. 2Bad an itjr

und »or Allem woljl tfuit, ba8 ift bie SRaiüctät unb Unerf*ro(fen*

fyeit, mit wel*er p* ber 19jal)rige SüngUng gur gFa^nc ©eetljo»

»cn'd befennt; alle feine mupfalif*en 3bccn fiitb au« bem SBrunnen

bed Gkoßnieiftcrd gef*öpft, aber immer in crfiaunli*er Sclbftänbig*

feit unb übcrraf*cnbcr ©rünbli*feit »erarbeitet. S)ur*gef)enbd ift

bic Or*eftration blütjcnb unb effectöoll, unb jeugt »on außerorbent»

lieber <Sic^crr)cit. 21m fjö*ften ju ftetten ift ber mupfalif*en Sc«

beutung na* bad erfte Slllegro unb ba$ ©*erjo; im finale gefjt

ed feljr gcmütljli*--()citer ju, roätjrenb bad Mnbante fentimental ge-

färbt ift.

grau9Horan*Dlben fang: „$er(lngel", „träume", „SBiegen*

lieb", „S)ic JRofc", aüed »on $rn. (SapeUmfir. 9Mfif* Ijinreißenb

f*ön begleitet, einbringli* unb Slpplaud Ijeraudforbcrnb. 2öar cd

aber nötljig im erften unb lefcten Siebe fol*e mu*tige Tonfülle ju

entfalten auf Soften ber garten unb wci*en ©runbftimmung in

s4$oepe unb SWufit? 3n ber gauftouuerture rollte bad Or*

djefter ein großartiges CTijarafterbUb »or und auf; f*mung- unb

brangooU »ic ed ber ©eift bed ©erfed »erlangt, war bie ttuafü>

rung.

gür bic ©cenen aud „^arfifal", fo roettig man im Ißrincip

iljre concertmäßtge 3uftufrung billigen Fann, burfte bie gubärer*

f*aft ni*td beftoweniger banfbar fein; in ber Sßiebergabe traten

jwar bie Dorn Seljrergefangocrein gcfteHtcn Sföännerfiimmen

metjr in ben Sßorbergrunb ald bie correfponbirenben Soprane unb

Sitte, ba^ £)r Hefter aber beberfte p* au* bicr mit fjerrli*en

öhiljmedrränjen. $ie fe^r ftarfc 3^^örcrfd^aft sollte Tillen feurigen SBei*

fall; #r. (£apeflmftr. Wifif* mürbe na* bem bon iljm geleiteten

erften $rogrammtl)eil mteberljolt hervorgerufen; $r. Sapeflmftr.

SRafyler erntete gleicftfaffd für bic Leitung ber ,/JJarfif alf cenen"

lebenbige Bnerfennung.

5)ad aefite ©emanbljaudconccrt am 80. ». 3tt. mit SeetJjo*

»end (Soriolanouoerture weifjeüoH eröffnet, würbe mit ber ^weiten

©tjmpljonte (3>bur) »on 33rabmd genußrei* bef*loffen. StaS

£)r*efter mibmete beiben »olle ©cgeifterung unb fo fam ed bann

au*, baß bie ©tjmpljonie, bie früher bem Sßublifum ni*t re*t »oll-

wcrtljig erf*einen mo*te , jefct i^m unglei* gefteigertered 3*itcreffe

abrang, ni*t aUetn in bem britten ©a$e langfamen .ffialjer*araf*

terd, fonbern au* im erften Äflegro unb Äbagto; fo grofe ber (Son*

traft ber Stimmung atoifdjen ber erften unb jtoeiten öra^md T
*

f*en ©l)mp^onie, fo ift lefctere bo* gteid) meifter^aft im fompbo*

nif*en Aufbau.

9Rit einer „Wriabnc auf S'Jajod" »on 3of. $at)bn führte

fi* grl. 9Warte©*netber aud (Söln ald eine Äünftlertn ein, bie

toeniger über ein btenbenbed ald ein »oHcd roeittragenbed Organ

»erfügt unb burd) Sorne^m^eit ber Sluffaffung unb runftlerif*e

SnteHigenj ft* empfiehlt. 2)ie an ft* ni*t ^er»orragenbe unb

für ben geliebten $lltmeifter ju toenig *arafteriftif*e Compo«

fition ^at bur* bie ganj unb gar mobernifirenbe (£. {Jranf'fcfte

Snftrumentation fi*erli* ni*td nctöonnen; wie §at)bn inftrumen-

tirt, wiffen mir f)inläng(id) aud feinen ©ümp^onien : fie Ratten bei

biefer Arbeit audf*liegli* gum SWufter bienen foUcn, toenn über«

^aupt ein ©ebürfnife »orlag, biefe ©olofccne für ben (Soncertgebrau*

neu ju bearbeiten, grl. ©djneiber befunbete ^ier toie in ben

brei »on $r. ?rof. Dr. 9*einccfc meifterbaft begleiteten Siebern:

„<£& ftebt eine Sinb", eine fran$öfifdje ©aootte unb (Sariffimi'd

„Vittoria mio core" grofte 3ntelligenj unb fdjarfe ^arafteriftrungd*

gäbe. 3^r blühte reid)lidjer SBeifaff.

©r. (Earl SBcnbling, ße^rer am Diepgen (£onfer»atorium,

bewahrt bem £a»er ©*art»enfa' f*en ©moö (£la»icrconccrt eine

rü^renbc 3:reue; na*bem er badfelbe f*on »or je^n S^ten ftubirt

unb »ieber^olt öffentli* »orgefüljrr, fe^rt er immer mieber ju i^m

jurücf ; biedmat gelang ifjm am beften bad ©djerjo, roäfjrenb er für

bie übrigen ©ft&e ber nötigen 3u»erfi*t ju ermangeln f*ien.

2)ie ^örer liegen üßadjfWJ* »alten unb sollten feinem Streben 9ln*

erfennung. Bernhard Vogel.

&at)ttutt>*

tiefer iRame in SBerbinbung mit einer ötdjt*geier — ed

erforbert toolji eine fe^r audgeieid»nete tfunftfeiftung, um einer fol*

*en 3ufammenfaffung §o*bebeutenber fünftlerif*er Segriffe mür-

bigen ?ludbrucf ju fdjnffcn! 3Wit »ollem ©cnmfjtfein »on ber

©ebeutung beffen ^atte SBert^olb Äellcrmann ($rof. an ber

Äönigl. ÜRufiff*ule in SRün*en) bie »aöreut^er „ßidat-geier"

angeregt, um bem unfterbli*cn ©eifte feined SKetfterd ein bur* bie

©tätte gemcujtcd Seiten ebler ©*üferrreue ju geben; unb ber fu*e*

ftge SKufifoerein mar in anerfennendmert^efter Seife auf bie fdjöne

3bee bt% Äünftlerd fofort eingegangen ©o erlebte bad fuße San*

reutfj am 26. 92o»br. ben magren $o*gcnug ber „©tympf)onif*en

2)i*lungen": H^roide funebre, £affo, gcftfl&nge, ^unnenf*la*t,

Drp^cud unb Sfta&cppa, »on ^rn. ^ellermann unb feinem Obliegen,

$rof. Dr. @*i»ar^, auf amei (foftenfrei ju biefer geter gelieferten)

b!crrli*en ©lüt^ner*g(ügeln meifter^aft »orgetragen. 3a, biefe

tünftlcrif*e $robuction ftanb auf ber $ölje ber 3&ee, unb bad mar

eine e*te ©ieberbefcelung ber großen 3"bi»ibualttät granj ßid^fd

aud meiftertreuer, lebenbig überlieferter ©eimarcr Stil*©*ule!

3)ie »a^r^aft großartige ßeiftung ber beiben »oraügli*en Äünftlcr

mußte au* ^ier, mie »or smei Sauren in 3Rün*en, jünbenb, über«

jeugenb, ^inreißenb mtrfen: unb fo müßte ed ftetd gef*el)cn, wo

biefe $ra*tmerfe in mürbiger ©eife, mit ®eift unb »egeifterung,

toiebergegeben mürben. SBekfte ftnftern 2Rä*te muffen ba gemattet

Öaben, baß biefen unenbli* rei*en STriump^gefängen bed lünftlerU

f*en?ludbru(fd Vermögend bid^cr fo feltene unb fo mangelhafte

Gelegenheiten nur bargeboten mürben, bencntfpre*enben(Sinbrutf

auf ein »orurtbeildfreied ^ublifum ^er»orjurufen! — ©a^reut§

mag ftolj fein auf feine 2id3t=5eier: ed ift bamit etmad gefagt

morbeu; unb wer bem beigewohnt, wirb banfbar berer gebenfen,

bie fot*en ^o^en Äunftgenuß und »ermittelt unb fol*c e^renboUe

fünftlcrif*c ^elbentb^at ju SWeifter üidjt'd ©cbü*tniß l
an bebeu*

tungd»oHftcr Stelle, ber SBelt ju melben gegeben ^aben! —

S8on fremben Äünftlcrn unb 83irtuofen, bie ^ier feit ©eginn

bed ©interd auftraten (grau 3oa*im, ©err aRierjwindfn, bie

©enen 3R. Srobe unb ©. {>öbertein aud Jcönigdberg i/^ßT., bie,

unterftüftt »on unferer tü*tigen (5la»ier»irtuopn grau 3icfe, eine

^rio*Soivee »eranftalteten) 3§nen ju beri*ten, ift jwedlod.

3Bcrt^ ^at für eine SWufifjeitung nur ein S3eri*t, wenn er über

bad im Orte felbft wurjetnbe unb auf eigenem ©oben gewa*fene

Shinftftreben Äunbe giebt.

^eit bem »origen %af)xt ift neben bem Diepgen (bur* Oben-

walb im %atyt 1871 gegrünbeten) Äir*en*ore ein unter ber muft*

!alif*en ßeitung M tätigen X^eaterbirectord ©*önecf ftc^enber

gemif*ter (£^or in
T

d 2eben getreten unter bem Tanten
,/©*önecf'-

f*er ©efangoerein". 5)erfelbe bra*te am 9. 9&o»entbcr ,&&% ?a*

rabied unb bie $eri" jur Aufführung. 3)er Dirigent ^igte hierbei

bie Routine eined alten XfjeatercapeUmeifterd ald 8e^errf*er bed

Or*efterd. 3)ie (J^öre waren (offenbar in golge ber Abneigung

ber mitmirfenben ©erren gegen intenfi»ed ©tubium) ni*t f*lag*

fertig genug; au* fam ber feine romantif*e S>uft, ber gerabe biefer

(Sompoption eigen ift, ni*t jur Geltung. SBon ben ©oliften jei*=

netc p* ^en iReutener (5)an5ig) befonberd aud. Smmer^in ift
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ba» anerfenncn8tocrt&, toa» bei bei fc^r geringen 9nga$l Don ©e*

fammtproben geleiftet mürbe.

$m 20. SRooembcr braute ber IHrdjendjor $ur geier be»

Sobtenfefie» in ber 2Rarienfirä> au« ber oor ©adYfdjen Seit

$mei morfige 9Roteitcn: „Selig pnb bie Sobten" (6fiimmig) Don

$. Sdjüfr, unb: „Huö tiefer #otb fc^rci id) ju btr" (öpimmig) oon

3o§. ©ccarb — beibe a cappella, bann ben Sdjlufjämr unb Sdjlufj-

d>ral auft ber 3. S. ©adyfdjen Xrauerobe (eine foiooj)! burdj

urgemaltigc Äraft, al» audj burd) fanfte SRelobif ganj tjeroorragenbe

(Sompoptlon) unb oon Robert Sd)»oalm bie flirdjencantate: 2> er

3ünglingju*Ratn, beibe» mit Orgelbegleitung.

5>a» julefct genannte fBert be» oon 1870—1875 un« unge-

hörig getoefenen, Ijier nodj fefjr beliebten (Somponiften fcotte mo&f

neben bem billigen ©intritt»preifc oon 25 unb 50 Pfennigen ba»

$ublitum ganj befonber» herangezogen, fo bog bie tfirdjc ooflftän*

big gefüllt mar. S)a bie Solopartien unb bie gut vorbereiteten

dftöre fd)Ön gelangen, fo unterliefe ba» SBerf einen bebeutenben

©inbrud.

©» »irb getoift fpäter audj, wenn bie ©enteinbe ber äu-

ßrer e* über pdj gewinnen mirb, bie beiben Choräle fräftig mit«

auftngen, unb fo pdj actio an ber Aufführung mit ju beteiligen,

im beften Sinne populär werben. 3>ic Eerftärfung ber Choräle

burd) bie ©emeinbe ift feljr mefentlid).

$>ie Ausführung ber G^öre unb Soli mar oorjüglidj. 3n»-

befonbere jeiineten pcb bie Sängerin ber SBittmc, bie audj bie

«itftimme in bem £er$ett fang, unb $err (Kantor (Jarftenn burdj

frönen eblen ©ortrag au». Un» fdjicn ba% fcerjett: „$err, unfet

©ott, um Xroft ift un» fe§r bange", unb ber Canon „©eine nid}t,

betrübte» $er&" oon ganj $eroorragenbcm muptalifdjem SBertlje

*u fein.

$ie ^Begleitung auf ber Orgel fyttte ein SWttglieb be» Gljore»

übernommen unb brao burdjgefüljrt. Sfofjerbem trug eine in

©rüffei gebübete ©iollniftin, gräul. ©ugenie Siegel au» Gängig,

Anbaute au» ©iuef» Orp&eu», ein 2argo oon $änbel unb (£aoa-

tine oon Soadjim SRaff mit eblem, wenn aueb nid^t großem £one

oor. 3)iefe Stüde mürben oon $rn. (Kantor Garftenn auf ber Orgel

mit gewohnter geinbeit begleitet.

2)ie Aufnahme oon fur&en biograpljifdjen unb fonftigen belelj*

renben Stotijen in ba» Xejtbucb, toie pe §err Gatfienn fdjon feit

längerer 3eit un» angebei^en lägt, ift jur SRadjaljinung ju em-

pfehlen.

Auf oielfeitige» Serlangen Ijatte #crr (Santor (Earftenn eine

»ieber^olung be»„3üngüng ju Hain" geplant.

greiftet*.

Um 10. töoo. fanb ^ierfelbft ein Oom ©emerbeoereinfür

bie ca. 400 SWitglieber bcffelben oeranftaltete» (Eoncert ftatt.

Programm: 1) Duoerture ju „Oberon"; 2) a. $refto oon @car-

latti, b. »onbo oon 3Renbel$fofjn, ^r. $ianift Änaut^ oon ^ier;

3) a. grrö^li^c ©efetten oon ©ilm, b. 91t ©eibelberg, bu feine oon

Senfen, $r. ©tein-greiberg ; 4) gantape au» SSerbt
T

8 „^rttOiata"

oon ©d)reiner; 5) Perpetuum mobile Oon SBeber, $r. $ianift

Änaut^; 6) @teuermann»lieb unb SRatrofena^or au» „2>er piegenbe

©oüänber" oon ffiagner; 7) „S)on*3uan"*gantape oon fcfjalberg, ©r.

$ianift Änaut^; 8) a. Vergebliche» Stänböjen oon ©raftm», b. 3Rai-

lieb au» „Trompeter" oon SWaier, $r. Stein^greiberg ; 9) Xaran*

tefla oon ßis^t, $r. $ianift Änaut^. S)ie Ausführungen ber beiben

Soliften maren bura^meg ma^r^aft fünftlerifd), nur Ratten mir bei

9BaW be» Programm» feigen» be» $errn Jcnaut^ no4 nte^r JRürf-

fid)t auf bie nur jum flehten ^^eile au» ^upfoerftänbigen be*

fte^enben Concertbefua^er gemünfa^t. Statt be» angefünbigten „®Qtxio"

fpielte ©r. Änaut^ „Rondo capriccioBO" Op. 14 oon 9Renbel»fo$n.

©rn. Stein7» ©efang ift tooifi auc^ in ßeipjig be!annt. Seibc

Äünftler erfreuten nad) mehrmaligem #eroorruf bura) 3udabei1f

unb jmar ad a) (Sine $olonaife oon g. Sdntbert, ad b) din

Sojelmenfieb Oon «o^m (fübl. Wunbart). $ie »orfü^rungen be4

Ord^efter» jeigten audj bie»mal red)t beutli^ jur greube jebe* an*

mefenben SWupfer», bag ba» ftübtifd)e SKupfa^or feit feiner Organi-

fation fd^on bebeutenbe grortfa^ritte gemad)t unb pa>r auf biefer

©a^n meiterfd^reiten mirb. 5Darum fei aud) über einige Uneben-

heiten in ber Oberonouoerture mie in $erbi'» „iraoiata" (fjanta*

pe) ginmeggefeljen. 2)a» ganje doncert erfreute p$ ebenfo »o^l*

oerbienten JBeifaHe», mie trofc fd)ledltefter ©itterung §aftlreid)en

©efutt^». W. Franke.

KUtnc Leitung-

9iWtt*Ui>tn. ©rfte Sompftonie-Soir^e unter SKuptbtrector

SWünter, mit gröulein &gne» Sdjölcr au» ©eimar. Ouoerture ju

„S)ie ©efd^öpfe be» ^romet^eu»" Oon ©eet^ooen. Arie au» „Obnf

•

feu»" oon 3Ä. ©ru*. epjnpljonie ©bur oon 3* 4>a^bn. Sieber

oon 8». gratu, 97. Sdjumann, g. Säubert, «. JRubinftein nnb
0. (olftein. wottumo au» „Sommernad)t»traum" oon g. 3»enbel§*

fo^n. 9}a^tgefang Oon 3- ©ogt. ^ormegifa^e 9topfobic oon 3- J®-

Soenbfen.
(Tf)emtti%* (gjtra*S^mpöonie*(Eoncert ber ftäbtifa>n (KapeQe

unter SRitmirfung be» (Somponiftcn ^rn. SWupfbirector <9. 3aba»«

fo^n unb be» $ianiften $rn. ©ia^ Ke^berg, 2e$rer am Conferoa-

torium in fieipjig. Ouoerture jur Oper „SobotSfa" oon 2. dljeru*

bini. (Eoncert in einem Safe für Gfaoicr mit Begleitung be»

Ora^efter», Op. 89 oon S. 3aba»fo§n (reu), $r. ffiifl^ »e^berg.

Serenabe 9Jr. 4, gbur, Dp. 78, für grofje» Ord)efter oon ©. 3aba»*

fol)n: Allegro con brio; Allegro non troppo vivo; Andante
sostenuto; Finale, Vivace alla breve. Unter perfönüd^er fiettung

be» (Somponiften. S)rei Soloftüde für €laoier: 9aQabe (©moO)
oon gf. (J^opin; ffiiegenlieb oon ^enfclt; $olonaife Ä*bur (auf

3Bunfa)) oon g. S^opin, $r. »iflij SReflberg. Ouoerture au /f^feo*

norc" ftr. 1 oon ü. o. ©eetyooen.

&t)tmnH&. ttoncert be» öftereid)if4en5)amcnquartettö: gonnu
3:fa^ampa, 2Rnrie Xf^ampa, gfrieba ferner, Ämalie Xfdiantpa unb
ber $ianiftin Sufanne $i(* au» ®ien. $falm 28: „©Ott meine
Auoerpdjt", für 4 fjrauenpimmen mit Glaoierbegleitung oon gr.

Säubert, grü^lingfiiieb , a cappella oon 3. ©öefl. ©ngfifd>e»

Wabrigal (1596), a cappella oon %f). Worlcp,. Toccata unb guge
oon ©aäVXaupg, Sufanne $ilj. ,,?lu» bem S^ngbrunnen" unb
Mutagen", oon 3. ©raljm»; Ku^etbal, oon 3f. SRenbelfifoljn ,

a cappella. 2)e» Äbenb» oon SR. S4umannf Äcefte oon ©lud*
Saint-Saen», Sufanne ?ilj. Arie für Sopran au« f,2)ic @$5>
fung" oon 3. fea^bn, gannü Stfc^ampa. Etüde de Conoert oon
Sr. 2i»jt. Salfe oon SR. gtf*bof, Sufanne ¥iij. »a^tgefang,
a cappella, oon ©. Äreufer. 3)ie ©rautfabrt nad^ ^arbanger, a
cappella, oon *. Stjerulf. ©oncertpügel ©lütljner.

Qtttotn* (Joncert oon grl. Stotalie ^aentfc^ mit ber Äönigi.

Äammeroirtuopn gr. 3Wart| Jheb» unb ber fierren $aul Seemann-
Often unb SRub. Äemmele. Sonate für (Slaoier unb ©iola alta

(Op. 14) oon 3Rag SJie^er 01ber»leben. Sieber oon $anbn, IRojart,

S>enja, $elibe», Giebel unb 3Äe^er*^elmunb. (Kaoier-Soli oon
Chopin unb ©iib unb Stücfe oon ©ruft unb iRoniu»|to für
SBiola alta.

^ftffel^orf* III. Concert be» ©efang -herein* unter ©rn.
9Kuptbirector (5. Steinmauer: ber ,,3Refpa»'* oon ^änbel. Sopran:
grl. SWaria S^nijler, SDüffclborf. 911t: grau ftnna »ergrau»-
Seel, fcüffclborf. STenor: ßr. ^enrif Seftbcrg, €öln. »oft: ©r.
»ern^arb glinj, $üffelborf. Orgel: $r. $aul »efta, Süffel*

borf.

$amotlV0« (toncert oon ttrma Senfra^ mit bem ^taniften

SR. Sergen ©ad): (£§romatifd)e gfantape unb guge. Beet^ooen:
»ariationen au» ber Sonate Dp. 47. Sd)itbert»ßi*at: a) 3d> bort'

ein ©allein .. . b) ©rlfönig. 9RenbeI»fo^n : ©iolinconcert. 2i»jt:

SWarfa^ unb ©Ifenreigcn au» „S)er Sommerna4t»traum". Chopin*
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Sarafate: Nocturne, Sarafate: 3i0cuneitteife. 3Beber: Sßolonaife

Gbur.

Seidig* 3)?otcttc in ber Nicola itirdjc , Sonnabenb, ben
19. Wooember, 9cad)mittag3 l

l%2 U$r. 3- S. 8a$: 93u&gefang
unb Stcrbelieb nad) $)id)tungen oon $eter (Sorneliuä unb $aul
©erwarbt (jum j»eiten SÄalc). 2JcenbelSfof)n : „Witten »ir im
Scbcn fmb", Motette .für 8ftimmigen ttfjor. 3)id>tung oon Dr. 3».

i'utfjer. — Äirdjenmufif in ber 92icolaifirdje, Sonntag, ben 20. 9Ro-

oember, Vormittag« 9 Ufjr. g. 20. töuft foefi. 1796): Srauerobe

für Solo, (£§or unb Ordjefter, componirt 1794 (gnm a»citen äRale).

— Motette in ber 9cicolaifird)e, Sonnabenb, ben 3. $ecember,
^adjmittagS l

l£ Ufjr. föeiffiger (geft. am 7. ftooember 1859 als

ftojcapellmeifter beö $önig3 oon Sadjfen): „@8 ift ein 9tof ent*

fprungen", öftimmiger ©cfang für Solo unb ßjjor. Robert granj

:

„ftoric", SWotette fiir Solo unb Sljor.

äRagtefrtlta* @rfte$ fcarmonie-'Soncert: gritfjjof*Sümpl)onie

oon §ofmann. Sric au8 „Samfon" oon £>änbel. (Soncert für

Violine oon Sketljooen. Sieber Don Sdmbert unb SRubinftein. Sfio*

manje oon Soenbfen, 3»ei ungarifdje iönje oon 3oad)im SBrafjmS

für Violine. ®enooeoa*Ouoerture oon Sdwmann. ©efang: grau
Srjbia $oflm au« granffurt a. *ür. Violine: §crr £of*£oncert*

meifter £>alir aus Weimar.
^afcetfeottn (Soncert bc$ SSiolinoirtuofen Xioabar 9?adj£$

mit fern. SRufifbirector ?. ($. Söagner. JBiolin'Soncert 2lmoll oon
sBienia»8fn. Suite für <£laoier oon Sijcob. ©erfad). einbaute,

J'Kccitatiü unb Sanjonetta für Violine oon 93. ©obarb. Sieber u.

Xänje, Heine Glaoierftücfc (Op. 83)oon «. 3cnfcn. Slbenblieb (Op. 13)

;

Wajurfa (Op. 20) oon X. 9ca$ej. Sdjerao für fclaoier (Op. 140)

oon Gb. SRobbe. Nocturne für Violine oon fcljopin. SRclobie öon
N
Ji

v
ubinfiein*2lucr. Obertafc oon 2öienia»8fy.

®pt\tt+ ©acuten «herein unb Siebertafcl. ($rftc& (Sonccrt

mit grau SKargaret^e (Srnft, $arfenoirtuofm auü 3Rannl)eim,

Sri. Octaoia feabermann aus ©eimar, unter $rn. 2Jcufifbirecior

Sticfyarb Sd>eftert SJcänneräjöre: 3ung SBerner oon 3°l* 9H)«n*
berger; 3™t"igarb oon %t). SßobbertSft). grauendjöre mit §arfe
unb jioci hörnern Oon 3o^. SBrafmtä. Scenc unb Slrie atö „La
Traviata44 oon Sterbt. 9Webitation in 93bur, Op. 153, für ©arfe
oon €^. Dbert^ür. Sieber für Sopran: 3nt $crbft oon ftirf).

8ct)cfter; „S^ot^aarig ift mein <8d)ä&elein" oon S. ©teinbaa^;

^er Söogel im SBatbe oon SS. Xaubert. „fßot ber Ärofterpfortc"

fiir ©oloftimmen, grauend^or, ©arfe, fearmonium unb Drdjefter,

£p. 20, oon (Sboarb ©rieg.

ZtuttQdtU XIV. etiftungdfeft beS Xonfünftier * herein«.

©onate, Op. 32, für ^ianoforte unb SBioline oon ü. $erjogenberg

(Ferren Dr. Stlengel unb ©inger). Sieber oon s$aul ßicngel unb
^aulinc 9Siarbot (gräul. feiefer). ©onate, gbur, Op. 99# für ^iano»
forte unb $ioloncetfo oon 95ra^m8 (Ferren (Sötfa^iu« unb <5abifiu3).

$rälubium (Söbur) für *ßianoforte oon 2WenbeISfo^n; Chant polo-

iiaia für $ianoforte oon St)opin*SiSjt; €oncert*(£tube für $iano*
forte oon (Jmil ©auer (fer. (Smil Sauer). Conccrt*?olonaife (9ir.

2, gbur) für Violoncello unb ^pianofortc Oon Popper ($r. Sabi-

fiuS unb grl. SRartfja SabiftuS). Ave Maria. für grauenftimmen,
Op. 12 oon 93rafjm3. ßoncertflügcl 93lüt^ner.

XUfit« Sonccrt bc3 ©änger Vereins mit ber 9toeberfä^en

(Sapefle. Ouoerture ju „©gmont" oon SBectfjooen. S)ie ^IHmac^t
oon @c^ubert*li*Ät. 3)eutfd)e3 Äaiferlieb oon ^ifielnidt. S^or ber

5öin$er unb ©Ziffer oon Wl. SBrua^. ®otenjug oon 9t. Sdjtoahn*
Älönigäberg. SBaltfter'ä oon ber SBogelroeibe >6egräbniB oon 8ft^cin-

berger. @turme«mt)töe Oon gr. Sadjner. 3)eutfa^er Sang oon SS.

SBolff-fcüfit. $eute ift ^euf, oon SRaj o. SBemjierl. @« fte^t eine

ütnb' Oon SUfreb ®regert. 35a8 Sieb oom Dieid) oon (£b. ^ermeö,
Söeimar* I. (Soncert bed (S^orgefangoerein«. (S^orlieber

oon Äarl Älicbert. Sd)eao SigmoH oon Sftopin, $r. ®öje. Sie*

ber am (Slaoier oon Sdntbert, §(bolf 3cnfeu unb 3a« ®aß- ®^I*

fönigä Xod)ter Oon ©abe. Soli: grl. Sulie SWüaer-§artung, grau
Dr. 2florifr unb ©r. SBürbe.

$tolitau+ Äammermurtf* Soncert bed Stob. $ecfmann'fdjen
8tretd)quartctt§ aus Äöln. SluSfütyrenbe bie Ferren: Äammerüir*
tuoö (£oncertmeiftcr SRob. ^eefmann, Otto gorberg, Zf). Slflefotte

\u\^> Äammeroirtuo« 9tic^arb SBeflmann. S. 8L SWojart: Streich-

quartett in dbur (Wx. 6). Robert Schumann: Streichquartett in

2lbur. »eet^ooeu: ©roßeS Streichquartett In (SiSmoff, Op. 131.

2)a3 rü^mliift befanute Streichquartett concertirtc noa^ in (S^cm-

ni£, Siegni^ S3rieg, i*anbcg^ut, Oppeln, Bresben, SRatibor, ^ürj'
bürg, SRegcnSburg, 2Wündjcn, grauffurt a. 3W. unb anberen Stäbten.

JJerrottalna^ri^ten.

*—* Xercfhia Xua , »cla^e in Ämerifa gu anftrengenb t^ätig

mar, ift fo gefä^rlia^ erfranft, ba& i^r ber Slrjt für längere 3eit

SRuljc empfohlen ^at.
*•—* S)er fleine polnifä^e ^iauift ^ofmann, tocldjer jefct in

(SnglanD concertirt, ift gegen ein ©onorar oon 25/KK) $)ottar3 mieber

gu einer Soncerttour in nmerifa engagirt »orben.
*—* Scnorift Soetet feiert im i^alia^X^eater gu ^Itto^oxt

aU ^oftiffon oon Sonjumeau glänjenbe Xriump^c.
*—* grau Sembridj unb 3o|. ©ieniamöti concertiren gegen*

»artig in ben Stäbten $ouanb$.
*—* Sarafate roirb mit ber $ianiftin grl. Slotilbe ftleebcrg

toieber eine Äunfrreife burc^ 3)eutfcftlanb unternehmen.
*—* grau ^op^ic 9Kcnter, loeldje in Jeipgig am 3. $ecembcr

mit aufeerorbentlia^em (Srfolg fpielte, wirb am 7. S)eccmber in ©er*
Iin im IL &ünftfer*£oncert be8 (£oncert^aufe§ mittoirfen.

*—* (Sari 9?icciu8 in S)re*ben ift anlöglid^ feineä 40 jährigen

SubiläumS alö 9Äitglieb bc8 S)rc*bener ©oft^eater« gum Äöntgl.

fädjf. ©offapcümeifter ernannt morben.
*—* S)er ^erjog oon SWeiningen ernannte (Sugen b' albert

jum ©ofpianiften.
*—* §err oon (Strang ift feiner Stellung an ber fönigl. $of*

oper in SJerlin oom 1. 3o«uar 1888 ab entlobe« , um — fönigl.

Jtur*$ircctor in (SmS gu merben.
*—* $rof. iaoer Scftanoenfa wirb in ber Sßl)il()armonie gu

Berlin am 28. unb 30. $ecembcr baö „SRequiem" oon ©erliog

aufführen mit einem Sljor oon 300 SWitgliebern unb einem 100
SRann ftarfen Ordjefter. S)er genannte Äünftler überwies bem
$^il^armonif4en Ora)efter in Änerfennung feiner fünftlcrifdjen 2ei*

ftungen 500 3ftarF für ben JReferocfonb«.
*—* 3« ÄarlSrufje ftarb am 18. Mooember ber r)oc^gefcr)a^tc

SWupfer ^cinri* «ßanoffa.

Keue nnH neuetnßnbtrte topttn.
*—* 3n Xurin tourbe bie Oper Salammbo oon 9?icolo Waffa

fc&r beifäQig aufgenommen, mä^renb ftc in ^ailanb bura^gefaffen

toar.
*—* (Sari SR. oon SBebcr^ nad^gclaffene fomifd)e Oper

,^ic brei $into8" (fie^e 9lt. 42 u. öl.) roirb am 20. Sanuar 1888
in Seipjig crftmalig in Scene geljen, %a bie« Söerf in ber befien

S$affen*pcriobe ©cber^ entftanb, fo fiefjt man feiner Sluffübrung
mit größter Spannung entgegen. iRac^ Seipjig »erben bie ©ü^nen
in §ambura, SBerlin unb Bresben bie neue Oper fofort aufführen.*—* 2>ie neue Oper „3)er »übe Säger" oon «. Sdjullj ^at

bei iljrer erften ?luffü^rung in ©raunfdjweig eine fe^r freunblia^e

Aufnahme gefunben.
*—* 9ea^ längerer ^aufe ging im örüffelcr 3Ronnaie*X6eater

bie SBalfüre »ieber in Scene unb enocefte großen ©nt^uftagmu«.
Wut mit bem geuer»erf auf bem ißJalfürenfelfen am Sc^luffe ift

man nia^t einoerftanben. $)k geuercaScaben foüen gura^t unb
Ängfi im ^ublifum erregt §abcn(!).

*—* 3^ berliner Opernjaufe fanb am 25. «Rooember bie

500. Sluffüfjrung be« 3)on*3uan ftatt. Hm 20. $ecember 1790
»ar bie sJReifter*Oper 3Kojart8 in ©erlin jum erften 9Jcale gegeben

»orben.

Dermtfdjte*.
*—* Hm 5. ißoobr. ift ba3 neue prächtige ©ebäubc beB (Äon-'

feroatorium« ju Scipgig feierlidjft eingeweiht »orben. Huö biefem

Änlaffe erhielt ber ^oaioerbicnte S)ircctor ber Hnftalt, ©err. Dr.
©untrer, oon Sr. SWajeftät bem Äönig oon Sadjfen ba§ SRittcr^

freug 1. ©laffe b& SSerbienftorben« ; »eiteren »urbe ^>r. IKuftfbircctor

Saba^fo^n, »eld^er bem (Sonferoatorium feit 1871 al§ ?cl)rer an*
gehört, oon ber Seipgiger Unioerfität gum (S^rcn--2)octor ernannt.

*—* 9(m 12. Soobr. Ijat fic^ in Seipgig ein neuer acabemi»
fa^er 3ftic§arb 3Bagner*SSerein conftituirt. Sünden »ir ben öeftre*

bungen ber Funftbegeiftcrtcn ftubentifä^en greunbe ©agner'« fa^önften

Erfolg

!

*—* 2)ic jüngft ftattgefunbene Sw^äuwäfeier 0. Verfall*
in SKünc^en »urbe bura) einen officieüen ?lct im ©oft^eater ge*

feiert, ber für bie Siebe unb ©egeiftcrung, »elc^e ba« ©efammtper«
fonal bem S^ef entgegenbringt, berebieS 3euÖn ^6 ablegte. 5)ie

Söüljnc, im reidjftcn 931umenfd^mude prangenb, Oereinigte, in einen

geftraum umge»anbelt, [ämmtlia^e Angehörige ber f. ^eater. §of*
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u

fd^aufpieler Sfricftter als Senior ftielt bie gcftrcbc. hieran reifte

ficft bie Ueberreicftung beS gefaefcftenfeS , eines in ©über getriebe-

nen HuffafreS, ber bie $auptftguren ber Opern D. Verfalls bar*

fleHt. Unten recfttS: „Dornröschen auf föofen gebettet/' ünfS: ,,2Re«

luftne," baS Äinb fegnenb, unb ber ©iebel aefrönt Don „3unfer

fceina", in ber Sföitte oaS gfamiltenmappen in farbigem Email, Don
ßorbeerguirlanben umranft, gegenüber bie Debicatton. ferner über«

reifte eine Deputation beS ©ärtnertfteaterS bie ©lücfroünfcfte unb
£r. ©aottS im tarnen ber beutfcften ©üftnengenoffenfcftaft eine

fünftferifcft ausgeführte ttbreffe. (Sin Ofeftcftor, Dom ©efammtper*
fonal oongetragen, jcftloß bie Seier.

*—* SabaSfoftn'S neue« Emoll*ElaDier-Eoncert in einem ©afee

(Op. 89) würbe Don bem ausgezeichneten i'ebjiger ttianiften SBiUü

SKeftberg am 2. Decbr. in E&emmfr erftmaltg gefpfelt unb errang

bei präcfttigfter SluSfüftrung einen burcftfcftlagcnben Erfolg.
*—* Emil ©auer ftat foeben eine feftr erfolgreiche ttoncertrcife

burcft töußlanb beenbet.
*—* Der wunberbare erfte <£l)or mit Xenorfolo aus $eter

(EorneliuB' fomifcfter Oper „Der Barbier Don öagbab" ift am 20.

SRoDbr. in ©roofiun burcft ben göffner SÄännercftor unter Arthur
Elaaßen'S trefflicfter Direction jur Aufführung gelangt unb rief all-

gemeines (Sntjücfcn fterDor.
*—* 3m Opernftanfe gu ©tocfftolm giebt man gegenwärtig

einen (StofluS Don SSorftetlungen aur Erinnerung an 3enn^ 2inD.

3ur ftnffüftrung bcftimmt flnb fofcftc Opern, in melden bie ßünft*
erin iftre größten Erfolge errang. 3cber 33orftetfung folgt ein

Epilog mit Xableauj unb begleitenbcr TOuftf ; bie erfte SBorftettung

fanb ju einem woftltftätigen 3wecfe unb beSftalb am 29. töoDembcr
ftatt, weil 3enn^ ßinb an btcfem £age oor 57 %af)xtn ßtö S^ftn*

jäftrigeS ßinb in einem ©cftaufpiele xum erftenmal bie ©üftne betrat.
*—* DaS SerlagSrecftt Don feeber'S nacftgclaffener fomifcfter

Oper „Die brei <ßintoS" ift Don ber Sirma <S. &. Äaftnt Hacftfolgcr

in Scip^ig erworben worben.
*—* öolbmarfS neue ©ümpftonie ift tu DreSben am 2. Dccem*

ber unter $ofratft ©cftucft'S cjccöentcr Leitung crftmalig aufgeführt
worben unb ftat einen feftr günfttgen ©cfammMSinbrucf ftintcrlaffen.

Das ©efterao gefiel befonberS unb mußte mieberftolt werben. Der
Eomponift wohnte ber Wuffüftrung bei.

*—* ©efton früher melbeten wir, baß 9lubinftein an einer

neuen (,geiftticften Oper'' arbeite. Diefelbe ift je&t nafteau DoHenbet
unb füftrt ben Xitel „2RofeS". Da baS SBerf eine ©teQung jwifdjen

ber Oper unb bem Oratorium einnimmt, fo foff eS unter ber glagge
„Opcrn^Oratorium" fegein.

*_# 3>er 9lcw*g)orfer 2Sagncr*EntftufiaSmuS [efteint ben gleicft*

artigen Äunbgebungcn anberer dtäbte burcftauS mcftt naeftaufteften.

Der Musical Courier Dom 16. ißoDember bringt mit riefig großen
Settern: Siegfried. A Big Success! DaS SBerf würbe jum
erften 3Ral im 3Retropolitan*Opernbaufe Dorgcfü^rt unb erregte nadj

jcbem ^Cctc großen SSeifatt. ik Journale geben grünblia)e Äna-
Infen mit zahlreichen 9?otenbcifpielen , wie eS felbft nur wenig
beutfa^e Leitungen getftan gaben.

*—* Der Smprcfario Eampanint bat mit feinem ©angerperfo*
nal noc6 feine glänjenben Erfolge in 9ßew>?)orf erhielt 3a, fein

Xeuorift, welcher ©iegmunb'S SiebcSlieb aus ber SBalfüre fang, er«

regte fogar großes Mißfallen, fowo§l im $ub(i?um, wie bet ber

ßritif.
*—* Die Üo^en^rin-Sorftelluttgen im Petersburger Warieu^

Ibcater follen ftetS bis auf ben legten $la^ befe&t fein unb großen

EntbuHaSmuS gerDorrufen. ^amentücb erringt grl. ÜÄraDina als

Elfa ftetS ben größten SBeifaU. Äua^ grau ©laoina als Ortrub
unb 3K. SRifbailow als ßoljengrin werben febr gelobt.

*—* DaS erfte tfoncert ber örooflun ^fn'lljarmomc ©ocietn

braute ©4ubcrt'S Ebur-@umpbonie, Slrie (Helene $aftreiter) aus
©lucf'S OrpbenS, §ufi^fa*OuDerture Don Dworaf, „SWignon" Don
2i3at, aReifterfinger^orfpiel.

*—* Der $ew*2)orfer Musical CJourier Dom 16. ÜRoDember
bringt einen längeren Ärttfel über ben Xenoriften 3Äaj SllDari) unb
beffen «üb. ES ift bieS ein beweis bafür, wie feljr ber ©önger
bort beliebt ift.

*—* Die Association artistique in 2fngcrS, welche eifrig daf-

ftfdjc beutfa^e 9Äufif cultioirt, feierte am 13. ifeoDcmbcr ein SWo^art-

SfeftiDal als Erinnerung an baS gunbertjährige Don 3uan-3ubilaum.
Des 3»eifterS ©mott<©ümpl)onie

f
3auberpöten-DuDerture, 9lricn

aus gigaro, XituS, Don 3uan u. a. famen &u ®cbör.
*—* Der Verleger 3ticorbi in 3Äailanb Deröffentliä^t in einet

IMeferungS'SluSgabe ein ttalienifa^cS iDi upflcjicon, womit enblidb eine

lange beftanbene Surfe in ber italientfdjen 3)iufif=Öiteratur auSge*

füttt wirb.

Krtttfcfyer 3ln$eiget.
Gonttttmufit*

Qtxmann Qttomt, Dp. 28. ©ne Suftfpiel-Dutjerture

fflr Drdjefter. 6tot)ierau8jug öom eompontflcn für

2 ©öieler. SBien, ©utrnami.
ES iftjataL wenn man jur »eurt^eilung einen GfaDieraiUjug

für jwci Spieler Dom »erleger jttgef^idt befommt; ein jweirer

^pieler ift nid)t immer §ur *anb, wenn man iljn braueftt. 3m
graue einer öcurtbeilung ift ein Jimei&änbiger (ElaDierauSaug tot*

juite^en. din enbgiltigeS Urteil läßt fteg aber freilieft aud) nii:

nacb einem 2^änbigen (JlaDierauSaug abgeben; baS bürre (Uauiei
bleibt boeft immer für reine Drc&eftcrmcrfe ein feftr mangelbaftc*
©urrogat; ftat man aber bie Partitur Dor Äugen, fo gewinnt Sitte*

erft Seben unb öebeutung, bis in bie feinften Einaeifteiten ftinehi

man bort ba mit bem geiftigen Öftre OTeS weit feftönet als «
öfter in ber ©Wiicftfeit auSgefüftrt wirb.

©oDiel fieft naeft «nftören beS (ElaDierauSjugeS beurtfteiffn

läßt, bürfte biefe ßuftfpicl-OuDertttre ein nieftt untntereffantei Berf
genannt »erben, gunäcftft fefteint ber ßuftfpielton getroffen §u fein,

unb fobann bemerft man als jweiteS ßauptmoment eine ©elbfton-
bigfeit, Eigenart unb eine gewiffe 2rrifcfte ber Emppnbung, bie ba«

fteutjutage bei jungen Eomponiften ftäuftg anautreffenbe leibigc

Änieftnen unb 9^acftaftmen, womit manefte (Somponiftcn , als man
eS etwas gaiu «partes, folettiren , feibftDcrftänblicft auSfcftlt*
©eitere SluSlaffungcn beftalte ieft mir Dor, bis ieft bie Partitur

bureftgefeften fyabe.

RitQtnwufit*
%\Uxt »ecfer

r Dp. 50. (Jantatc fttc (J^or, ®oß unb

Drd&eftcr. Slaüteraudjua Dom ffiomponiften. fieip

jtg unb »rüffcl, JBrcitfopf unb ©artet.
ES ift biefeibe (Kantate, welcfte Dan bem Unteraekftnetcn bereit«

in 9*r. 83. biefeS ölatteS befproeften worben ift. Der <Eo«ponro
ftat einen feftr fpielbarcH ElaDicrauSaug Deranftaltet. «ei biej«

Oclegenbeit will ieft nieftt Derfäumen, nocftmalS auf biefe Santate

aufmerffam ju maeften.

3- @. ®ac^
f fjuac («moa) für ©trctc^or(§eftcr frei te

arbeitet öott Sofef ipe(ime3berger. teienf
albert

@utmann.

ES ift bie «moll SJuge

^j-jf-r-f-^
Don $. für ©treieftoreftefter feftr wirffam unb praftifeft fpielbar ein>

geriefttet. 93on einem ftarfen Orcftcfter Dorgetragen, wirb fie ftet?

ein «ßarabeftücf für baffelbe fein.

6. Soutl mtiifyatto, Dp. 12. pnfjia Keine, leicht

ausführbare ajorfpiete nad^ ^otaUmoÜotn für bte

Draet. $aHe a. ©. Dtto ©tenbel, 1887.
ES ift a&>ar (ein Mangel an berartigen Öerfen für bie Orgel

unb Anfänger im Orgelfpiel, ber Herausgeber ber öoriiegenben

ftat aber feine Aufgabe mit foDiel ©efeftief unb SntcOiaen* gelön,

baß man biefe Korfpiele fowoftl für angeftenbe Orgelfiweler, als

aueft aum praftifeften ©ebrautft bei bem (SotteSbicnft angelegentii*

empfeftlen fann.

SHtQtuwuflt*

3. Wofen^ain, 2 Strien aus bem Dratorium >#©aul":

„®efalbter ©ottc* , er^eb' bein $aupt", unb „SBaS

bebrübft bu biefj, o ©eele". gür ©opran ober ienor

mit 5ßianoforte. Seipjig unb JBrüffel, öreitfopf unb

öärtel.

?US bureft irgenb welcfte Sonüae fteft befonberS bemerfbar

maeftenb fann man biefe beiben ©efänge nieftt beaeieftnen.
vXic

©ingftimme ift feftr fangbar gefefet unb flficßenb, was freilieft aüetn

für eine gewiffe Monotonie nieftt entfeftäbigen fann. ©oute ba*

ganae Oratorium in biefem (Seifte gefeftrieoen fein, fo bürfte t*

uns nieftt wunbern, wenn baSfelbe Don ber 53übpä<jfte Derfcftwunben iü

Prof. Dr. Emanuel Klitzscb.
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Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Neue Musikalien. November 1887.

Aas alten Zelten. Sammlung kleiner Stücke alter Meister
für die Violine bearbeitet und mit Pianofortebegleitung ver-
sehen von Hugo Wehrte.

Nr. 9. Bach, Wüh. Friedemann, Sonate in Esdur M. 2.25.
- 10. Mattheson, Johann, Sarabande u. Allemande M. 1.—

.

- 11. ScarlaUi, Domenico, Pastorale M. 1.—.
- 12. BaUzar, Thomas, Allemande M. 1.—.

Bruno. Fr«, Dp. 24. Neon oder Die Märtyrer der Katakomben.
Trauerspiel in 3 Aufzügen. Daraus: Vorspiel z. 2. Aufz.

Partitur M. 2.—. Stimmen M. 7.50. (Abschrift^
Emmerieh, Robert, Lieder und Gesänge für eine Singstimme

mit Begleitung des Pianoforte.

Op. 38. Sechs Lieder. Nr. 1. Der Apfelbaum. Jener
Halde Heimlichkeit M. —.50. 3. Wiegenlied. Vom Berg
herabgestiegen. M. —.50. — Op. 41. Sechs Gesänge. Nr. 2.

Wie die jungen Blüthen leise träumen. M. —.50. 4. Spa-
nisches tdebesUed. Murmelndes Lüftchen. M. 1.—. —
Op. 47. Sechs Gesänge. Nr. 2. Stelldichein. Ich bin dein

um Mitternacht. M. —.75. 6. Auf den Gassen. M. —.50.
— Op. 48. Sechs Gesänge. Nr. 1. Der Mondstrahl fiel

in der Lilie Thau. M. —.75.
Jadassohn, 8.« Wiegenlied für eine Sopranstimme mit Beglei-

tung des Pianoforte. (Nach Op. 71 Nr. 3) M. 1.—.
Liederkreis. Sammlung vorzüglicher Lieder und Gesänge für

eine Stimme mit Begleitung des Pianoforte. Dritte Beine.
Nr. 262. Wolf, Gustav Tyson, Ich hab' durch deine Augen,
aus Op. 10 Nr. 1. M. -.50.

Lilienoron, R., tob, Die Horazischen Metren in deutschen
Kompositionen des XVI. Jahrh., mit Notenbeilagen. M. 4—

.

Daraus einzeln: Neue Partitur zum ^chulgebrauch. M. 1.—.
Meister, Alte. Sammlung werthvoller Klavierstücke des 17.

und 18. Jahrhunderts herausgegeben von E. Pauer. Vierter

Band. Nr. 61. Irescobaldt, Girolamo, Toccata I u. IL
M. 1/25. 62. Toccata III u. IV. M. 1.25 63. Toccata V
ti. VI. M. 125. 64. Toccata VII u. VIII. M. 1.25. 65.

Toccato IX u. X. M. 1.25. 66. Toccata XI u. XII. M. 1.-.

67. Bach, Carl Phü. Em., Concerto per il Cembalo Solo.

M. 2.75.

Reineeke, Carl, Zwölf Tonbilder für Streichorchester. Nach
des Komponisten Op. 46. 47. fc8. 75. 154 173. 177. 194. Par-

titur. M. 6.—. Stimmen. M. 8.50.

Schubert, Franz, Ouvertüren und andere Orchesterwerke.

Bearbeitung für das Pianoforte zu vier Händen von Julius

O. Grimm. Nr. 4, 5, 6 je M. 1.50.

Siebmann, Fr., Op. 67. Lieder Margaretba1

» und Werner's aus

dem Trompeter von Säkkingen von V. v. Scheffel. M. 3 —

.

Tardlf, Lueien, Valse Lente pour Violoncelle ou Violon avec
accompagnement de Piano. Pour Violoncelle et Piano.

M. 2.—. Ausgabe pour Violon et Piano. M. 2.—.

Wagner, Rieh., Lohengrin. Drei Stücke daraus für Violine

mit Begleit, des Pianoforte bearb. von Gustav Hüte.

Nr. 1. König Heinriche Gebet und Lohengrin's Sieg.

M. 2.-.
- 2. Festspiel. M. 3.—.
- 3. Elsa'8 Brautzug zum Münster M. 1.25.

Wagrner, Rieh., Scenen aus der Oper Lohengrin. Für Militär-

musik eingerichtet von C. Wakher.
Für Kavalleriemusik. M. 10.—.

Wolfram, Philipp, Op. 21 Quintett für Klavier, 2 Violinen,

Bratsche und Violoncell. M. 18.50

Franz Schubert's Werke.
Serie 1. Symphonien für Orchester.

Stimmen. M. 18.75.

Nr. 7. Cdur.

Heinrich Schütz.
Sämmtliclie Werke.

Herausgegeben von Philipp Spitta.

Band IV. Cantiones sacrae für vier Singstimmen mit General-

bass. Subskriptionspreis. M. 15.—

.

Johaun Strauss.

Walzer fiir das Pianoforte. Gesammtausgabe.

Herausgegeben von seinem Sohne Johann Strauss.
25 Lieferungen zu je M. 1 20 Lieferung 3 M. 1.20.

Richard Wagner's Werke.
SubscriptionsauBgabe. — Partitur.

Lohengrin in 24 Liefg. a M. 5.—. Liefg. II. M. 5.— in 12

Liefg. a M. 10.-. Liefg. II. M. 10.—.

Tristan und Isolde in 24 Liefg. a M. 5.—. Liefg. II. M. 5.—

in 12 Liefg. a M. 10.-. Liefg. II. M. 10.-.

Volksausgabe.
Nr. 723.

- 766.

- 767.

- 776.

- 777.

- 798.

- 799.

- 718.

- 740.

- 741.

- 742.

- 743.

- 744.

Bach, J. S., Kantate. Bleib
1

bei uns, denn es will

Abend werden. Klavierauszug mit Text. Bearb. von

Rob. Franz M. 1.50.

Beethoven, Symphonien. Klavierauszug von F. Liszt.

Erste Symphonie M. 1.50.

— Zweite Symphonie M. 1 50.

IV Die weiteren Nummern folgen in Kürze. ~V0
Haydn, Symphonien für das Pianoforte zu zwei Hän-
den.

Erste Symphonie M. 1.—.
— Zweite Symphonie M. 1.—

.

IV Die weiteren Nummern folgen in Kürze. ~V0
Mozart, Symphonien für das Pianoforte zu zwei Hän-

den. Nr. 40. Gmoll C Köchel-Verz. 550 M. 1.—.

- 41. Cdur C Köchel-Verz. 551 M. 1.-.

IV Die weiteren Nummern folgen in Kürze ~WU
Schumann, Robert, Album. Neue Folge. Unsere Meister.

Band XX für das Pianoforte M. 1.50.

— Erstes Trio, Op. 68, für Pianoforte, Violine und
Violoncell. Neue Ausgabe. Partitur u. Stimmen M. 1.50.

— Zweites Trio, Op. 80, für Pianoforte, Violine und

Violoncell. Neue Ausgabe. Partitur u. Stimmen M. 1.50.

— Phantasiestücke. Op 88, für Pianoforte, Violine und
Violoncell. Neue Ausgabe. Partitur u Stimmen M. 1.50.

— Drittes Trio, Op. 110, für Pianoforte, Violine nnd
Violoncell. Neue Ausgabe. Partitur u. Stimmen M. 1.50.

— Märchenerzählungen. Op. 182. 4 Stücke für Klari-

nette (ad libitum, Violine), Viola u. Pianoforte M. 1.—

.

Verlag von C, F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Neu! Neu!

K. Goepfart

Eine Weihnachtsoper von A. Darme.

Klav.-Auszug mit Text. M. 4.—

.

!!Reizende Musik fürs Haus!!

24 Duette für i Kinderstimmen

|
von Gustav Tyson-Wolft, * Preis 3 M.

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung,

sowie Max Hease'8 Verl., Leipzig, Johannesgasse 80.
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Wilhelm Bergefs
Neueste Gesangs -Compositionen

für Chor.

Op. 24. No. 9. Vorschlag.

a) für Männerchor Part. 40 Pf., St. 60 Pf.

b) für gemischten Chor. Part. 40 Pf., St. 60 Pf.

Op. 25. Sechs Gesänge für gemischten Chor a capella

oder mit Begleitung des Pfte. ad libit.

Heft L Vierstimmig.

Partitur M. 2.—., Stimmen M. 1.80.

Nr. 1. Wie nun alles stirbt. 2. Leise rauscht des Lebens

Welle. 3. Im Fliederbusch ein Vöglein.

Heft IL Ftinfetimmig.

Partitur M. 3.—., Stimmen M. 3.—.

Nr. 4. Es schleicht um Busch und Halde. 5. Ständchen:

Mach auf! 6. Trost der Nacht.

Verlag von Praeger & Meier in Bremen.

Verlag von Breitkopf & Härtet in Leipzig»

Ferruccio Benvenuto Busoni
Kompositionen für Pianoforte

Op. 20. Zweite Ballet-Scene M. 2.25.

Op 22. Variationen und Fuge in freier Form über Fr. Cho-
pins Cmoll-Präludium (Op. 28. Nr. 20) M. 4.50.

Soeben sind erschienen:

Aus allen Tonarten. Studien über Musik von Heinrich

Ehrlich geheftet M. 4.50., eleg. geb. M. 5.50.

Ludwig van Beethoven von W. J. v. Wastelewski. Mit

einem Porträt in Stahlstich und zahlreichen Noten-

beispielen im Text. 2 Bände, geh. M. 12.—.,

eleg. geb. M. 15.—

.

Dpr Schnellkomponist Anleitung in kurzer Zeit ein be-

deutender Komponist zu werden. geh. M. —.75.

Verlag von Brachvogel & Ranft in Berlin
S.W. 12. Zimmerstrasse 8.

~
„Die unbedingt beste und einzig

tadellose Schumann-Aasgabe ist die von Dr. H. Bischoff.
(11 Bände äM. 1.80. Auswahl M. 1.50. Edition Steingräber.")

Allgem. Musikzeitung, Berlin.

„Es ist zu verwundern, wie Sie für H. 1.20 ein soleheg

Buch liefern können!6 *

schrieb Wilhelm Tappert-Berlin an den Verleger von

Max Hessens

Deutschem Musikerkalender

auf das Jahr 1888.
Der Kalender enthält ausser einer grossen Menge der üb-

lichen Kalenderootizen: die Portraits von Liszt und Wagner,

eine Biographie Liszt's und ea. 20000 Musikeradressen

für den beispiellos billigen Preis von

nur M. 1.20.

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung und von

Max Hesse's Verlag in Leipzig, Johannesgasse 80.

Im Verlage von Schott freres in Brüssel er-

schien soeben:

Eduard de Hartog
Villanelle. (Op. 59.) Ländliches Tonbild für Orchester.

Partitur M. 4.—. Stimmen M. 4.80.

Q salutaris. (Op. 54bi8
) Canon a 3 Voix, 2 Sopran i «

Tenor. Avec Orgue ou Piano a M. 3,20.

Wird demnächst erscheinen:

Ein Märchen. Charakterskizze ftlr Orchester. (Op. Ü«.)

Zwei oberbayerische Volkslieder für Männerchor. (Op.6P.i

a) Hisai vom See. b) Dös oäschichti' Schwalber!, üeib-.t

von Karl Schuttes.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Neu! Neu!

M. Clementi.

Zwölf Sonatinen.
(Op. 36. 37. 38.)

Phrasirangs-Ausgabe
von

Dr. Hugo Riemann.
Heft I. (Op. 86.) M. 1.20.

Heft II. (Op. 37. 38.) M. - .90.

Verlag von Breitkopf & Hürte! in Leipzig.

Neue Werke von Louis Bödecker,

Op. 30. Phantasie für Pianoforte. M. 2 —

.

Op. 31. Impromptu über ein wendisches Lied fflr 2 >n-

llnen, Viola und Violoncell. M. 5.50.

Kammersänger Benno Koebke
Concert- und Oratoriensünger

(Tenor)

Halle a. S.

RUD. IBACH SOHN,
königl. preussische Hofpianofortefabrik.

BABMEN (gegründet 1794) CÖLN
Neuerweg 40 Unter Goldschmied &

Flügel und Pianos
unübertroffen an Klangschönheit, Solidität und Ge-

schmack der Ausstattung. Absolute Garantie. Reichst«'

Auswahl. Liberale Bedingungen. Grosser illustr.

Katalog. Zu haben in allen renommirten
Handlungen.

Firma gef. genau zu beachten!

$rucf öon ©. ftrenfing in Seidig.

r* n tr -! — A it..1.«*1maM f ^IawIm



9Sö$entIidj 1 Plummer.— $ret« Ijalbjätjrftdj

5 Tit., bciflreujbanbfenbung 69JH.(S>eutf(fr

Ianb unb Oefterreidj) refp. 6 m. 25 $).
(fluSIanb). $ür SRitglieber be3 9HIg.$eutfdi.

3Rufifoerem8 gelten ermä&igte greife.

£etp3tg, &n ^ December J887,

9ltnt

3nfertion8gebüt)ren bie ^etitjeile 25 $f.
—

Abonnement, ne&men alle ^oftämter, ©udj«

Sttuftfalien- unb Äunftljanblungen an.

(Begrünbet 1834 pon Hobert Schumann.)

Dtßtttt be§ SlUßemetoett $rotfdjett äftufttoerettt&

aSerantwortlid^er Stebacteur: (Dekor 3d)tt)ttlm. «erlag von <L X Ha^ttt tta4|folger in fctyjig.

Jtitgetter & go. in Bonbon.

38. Steffel & $o. in et. Petersburg.

#e6rifun & 38off|f in SBarfdjau.

0e0r. £«£ in 3^**4 S3afe! unb (Strasburg.

/'JS 50,

Dier«nbfuiif5igftA 3aJ}rgang.

(öanb 83.)

J^ffarbf'fdje ©udjl). in ftmfterbam.

$. $4&fer & jtorabi in $bjlabelpl)ia.

jtrOeri J. ^tttntautt in SBien.

#. steiget & £0. in föen>*gorf.

Snfjalt; 2. »an ©eet§ooen im fitste Stob, ©djumann*. SBon Dr. 9tlfr. filjr. Äalifdjer. gortfefcung. — guliuS $eu'* „fceutfdjer

©efang«unterrt#t". ©efprodjen oon g. Grell. — SRufifbrief auä.Äöln. Son Dr. Otto ftei|el. — ttorrefponbenaen:

Seidig, SReubranbenburg, $ariä. — kleine äeitung: £age8gefd)idjte (Aufführungen, Sßerfonalnadjridjten , 9teue unb neu*

einfhtbirte ©pern, »ermifd)te8). — ßritifdjer Anzeiger; IRofcufjatn, Sdjartoenfa, Sdjrecf. — 9n geigen.

ftgantieetyrow im fi^te Hob. £(fyiratatm'&

Jöon Dr. Alfr. Chr. Kalischer.

(gottfefrung.)

»ierter SCbfd&nitt.

2fte»tettf4>t*; £*4>itif4>e*t sät ftortnettUfjte an* tteftyttit
eeQdtente**

L

lieber ba3 SSBefen beS SomponirenS im Allgemeinen,

über ©omtoofitionSformen, über Seftljetif ber

Xonfunft üoer^aupt fommen bei ©d&umann im ipinblicf

auf S3eetljoöen ebenfalls bie mannigfadfrften unb fetnfinnig*

ften Söemerhntjjett öor, bie audj Ijeute nod) ba§ Sntereffe

beS SDiufilerS m 3lnfyrud& nehmen bürften.

3m ÄatedjiSmuä ber mufifalifäen Xfjeorie ift ba8

fogenannte Duintentoerbot nod) gegenwärtig ein Db*
jiect be3 Streitet, ein Problem, ba3 noefj lange nid&t ge*

löfi ift. ©ne intereffante Semerfung Darüber befdjeert

uns ©dfjuraann in einem Äuffafce über (Sompofitionen toon

Sljopin (a. a. £). DI, p. 36), toie folgt: „Sine SBemer*

fung beiläufig : bie öerfdfjiebenen Zeitalter Ijören aud) toer*

fdjieben. 3n ben beften Äircfjemoerfen ber alten 3taliener

finbet man Duintenfortfdjreitungen , fie muffen iljnen alfo

nid)t fdjjlecljt getlungen fyaben. Sei S8ad^ unb § anbei
fommen ebenfalls welche bor, bod) in aebrod^ener SBeife

unb überhaupt feiten; bie große Äunft ber Stimmen*
berfledjtung mieb alle Sßarauelgänge. 3n ber SRojart^

fd^en Sßeriobe öerfd^toinben fie gänjlic^*). 9lun trabten

bie großen I^eoretiler ^inter^er unb verboten bei %obt&
fttafe, bi8 ttrieber Söeet^oöen auftrat unb bie fdjönften

*) <5o ganjli^ oerfdjnrinben fte bo^ auc^ in biefer $eriobe

nidjt; benn au* bei fcaljbn unb SRojart tauten parallele

Ouintenfolgcn auf.

Quinten einfließen ließ, namentlich in d^romatifd^er
golge*)."

Sie ®runbioid)ti{}feit beS 5actorg ber ÜRelobil in

allem üKufitfdfjaffen totrb üon ©dfjumann oft betont. 3n
einer ©efpredjung eine» Dratorium« oon ©oboletogf^ lefen

teir (IV, p. 13): M©ne3, um eö gleich öorauöjufd^icfen,

öermiffen toir aber in allen: redf)t natürli^en ®e*
fang. SBie flimmert bod^ felbft in ben funftboüft »er*

fd^lungenen ©ebilben ©eb. 93adf)'3 eine geheime
SRelobie l)inburdö, tüte in allen Seetljoüen'S."
gemer in einer Sritif beg 4. <pefte8 ber SKenbetefo^n^

fd^en Sieber otjne SQäorte, Dp. 55, golgenbe« (IV, p. 68}

:

„S)er öolfStijümUdie 3^/ ber P^ überhaupt tn
x

öielen eompofitionen ber jüngeren ftünftler ju jeigen an*

fängt, ftimmt ju .erfreulichen Betrachtungen für bie nädtfte

gurnnft: er lag einem offenen Sluge übrigen» in SBeet*

^ooen'S legten Arbeiten fc^on angebeutet, toagiKan*

^en freiließ tounberbar genug Iltngen mag."

gnbli^ nodj au8 ben w2Wufifalifc$en §au8^ unb

ßebenSregeln" (IV, p. 301): ,„2Mobie' ift bat ^elb-

*) 3Kan mirb ft* %icr gern bie reijcnbc SWitt^eilung au« ben

Wufeek&nungcn üon gerbinanb 9^ie§ über SBect^ouen in« ©e*

bäcfttnift üurücfrufen. 9iie8 (treibt (^otijen k. p. 87): „2luf

einem Spaziergange fpra* id) i^m einmal öon jmei reinen Quinten,

bie auffaflenb unb fäön in einem feiner erften 33iolin=£Luartctte in

(5moH Hingen. SBcet&oöcn roufete fte nia^t unb behauptete, eS fei

unrichtig, bafe c« Outntcn tuären. 3)a er bie ©croo^nljeit ^atte,

immer ^otenpapier bei fi* i" trage«, fo verlangte id) eS unb

fdjrieb iftm bie ©teile mit allen 4 Stimmen auf. 5118 er nun faij,

bafj idj SRccftt ^atte
r fagte er: ,%un! unb »er fjat pc benn toer*

boten? 4 — 2)a i* nidjt rou&te , wie \6) bte grage nehmen follte,

mieber^olte er fte einigemal, bis id) enblidj öott (Srftaunen antmor*

tetc: ,@8 finb ja bod) bie erften ©runbregcln.* 3)ie grage mürbe
no* einmal »ieber&olt unb barauf fagte idj: »^Karpurg, Äirnberger,

&u*8 2C.
r

alle Xljeoretifer!
4 - ,Unb fo erlaube id) fiel* mar feine

Slntmort."
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ocfdjrei bcr SMlettanten unb getoifc, eine SRuftf oljne

SMobie ift gar feine. SBerftelje aber tooljl, toai Sene
barunter meinen; eine leic^tfaglid^e r rf^tljmifd) * gefällige

gilt iljnen allein bafür. 68 "riebt aber audf) anbere anbe*
ren ©d)laae8, unb too 3)u JBadf), 2Bo$art, SBeettio*
ben auffeglägft, bliefen fie S)id> in taufenb berfdjiebenen

SBeifen an: be8 bürftigen (Einerleis namentlich neuerer

italienifdber Dpernmelobten toirft S)u boffentlicb batb

öberbrüJTtg.
w

Ueber ©Ijromati! lefen toir einmal (I, p. 45): „<&i

ift ein Unterfd&ieb , ob 39eetf)oben rein dpromattfdbe Xon*
leitem Ijinfdfjreibt , ober §erj." (Stodfj bem Anhören be8

(E8bur*@oncerte8.)

S)ie $u8fd(jreitungen, ba8 Ueberfdjä|en be8 Kontra*
punft8 befpöttelt ©djumann an ber §anb 83eetf)oben'8

einmal, too er 12 contrapunftifd&e ©tubien bon Simon
eed^ter*) [Dp. 62] beleuchtet, toie folgt (HI, p. 112):

„JBeetljoben fagt irgenbtoo, ,bafc man fidfj eljebem mit ber*

lei ßalculationen (be8 ßontrapunft8) ben Jfopf gerbrodjen

ljabe, bafc bie SBelt aber flfiger geworben fei', unb er fyat

in ber §auptfadje SRedjt, toie immer **>."

(Eine ajaratteTiftifdje SJemerfung über 3nftrumen*
tation ift in ber großen Äb^anblung über ©d&ubert'S

(EbupS^mpljome (in, p.201) alfo gu lefen: „3)iefe Äeljn*

Kdfjfeit (ber ©diubert'fdfjen 3nftrumentation) mit bem
©timmorgan fjabe idj außer in Dielen JBeertjoben'fd&en

(©tympljomen) nirgenb» fo täufd&enb unb überrafdfjenb an*

getroffen.
4'

4)ie Seleud&tung ber ©poljr'fdjen ©^mpljonte „3r*

bifäeS unb ©öttlidf)e8 im 3Wenfd)enleben" veranlaßt ©dfju*

mann ju allerlei anregenben ^Betrachtungen über JBeroen*

bung jtoeier Drdjefter. „3)en Qavibtx be8 Kolorits

at erfreu" — faßt ©djumann (IV, p. 230) — „fam bem
Somponiften freiließ au ftatten, bap er fidfj gtoei Dr*
djefter gu feiner Verfügung ftettte, unb ba8 ift aud^ eine

t>on ben Sbeen, auf bie nidjt Seber fällt, ober fäüt er

barauf, fie fahren läßt au8 ©rünben. Denn gehört fd&on

jur Jße^errfc^ung eine« Drdjefter8 in ber Partitur ein

äReifter, ein toiebiel größerer, menn er mit gtoeien gu tf)un

bat. SBiel SRadfjaljmung toirb bann ba8 Unternehmen
fd>toerlidj finben, unb fie ift in anberem ©inne aud) nidfjt

einmal gu toünfdjen. Sntereffant toäre e8 $ier, bie grage

iU beantworten, loa» toobl Seetljoben au8 fold) einer

Ifoee gemalt Ijaben toürbe. ©oute man nidfjt ba8 Un*
([efjeuerfte bon iljm ertoarten? — SßHr glauben, er bätte

te nidjt einmal benufct, unb fie liegt bielmef)r im ®l)a*

rafter be8 9Keifter8 im garten unb geinen, toie ©po&r,
al8 in bem be8 getoatttaen 58eett)0ben. ©poljr toar e8

toof)l auc^, ber ba8 erfte ©oppelquartett fc^rieb, tüte fdjon

in biefen blättern au8gefpro^en tourbe."

Ueber Sntrobuctionen ((Anleitungen), namentlich

gu f^mp^onifeften SEBerlen, mac^t Schümann biefe jjeben*

*) 6imon ©ecktet ift im 3. 1788 gu SriebBcrg in ©ö^men
geboren, fam 1804 nad) tBien, toarb ^oforganift unb $rof. ber

X^eorie am Confertjatorium ; 2)öftler r X^alberg, SBieujtetnpä finb

u. SC. feine Sanier. SBeit mefir al» (eine GLompofitioneu toar fein

Xfteoriewerf „3)ie ©runbfäfee ber murtfalifä^en (Sompofitton^

(1853-54, 3 S5be.) öon «inffu6. ®. t 18«7.

**) Solche« gef^a^ in bem befannten ©enfrieb^rfien ©utfic

(p. 803), wo ©ect^ooen im XII. gapttel ben (Sanon be^anbelt

unb 10 ©attunflen beÄfelben auffteflt. lieber 10) öeifjt e«: M3)ie

Sohlen» unb ftätfrfekanon? welche, wie Slfleö, mafi ins ß^araben*

fad| fdjiägt, leidster gu erftnben ai« aufjulöfen ftnb unb feiten nur
bie baran geroanbte Seit unb SRülje lohnen. (Soor 3 citcn fu4tc

man ein SBerbicnft barin, mit beriet Salculationen fia^ ben Äopf
au 5erbrcd)en. SDie SBelt ift bo^ flüger geworben.)

1 '

8

&

fall8 nic^t über alle Slnfed^tbarleit erhabene SBemerftmg

p. 116—117): „@o toünfd^te ic^ gleid^ in ber (Ein-

eitung" (sc einer ©^mpl&onie Don ©. ©. äßüQer), „bie

nur ba ju fein fdjehtt, toeil e8 fo ^ergebra^t ift, JWan^e^
anber8. 833a8 fod überhaupt ba8 ceremoniefle, pat^etifc^e

3)ing? 5B3ie t^ut e8 loo^l, toenn unS^ojart (tn ber

®moQ*©^m^onie) unb Seet^oöen (in ben meiften feiner

fpäteren) gleich in boflen QHtn öom reiben, fprubelnben

Seben foften laffen. 3a! idj ^alte — felbft an. einigen

^bu'fdjen S^mp^onien —- jene8 plö^lic^e Uebfeftürjen

bom Äbagio in8 ÄQegro für einen größeren äft^etifd^en

JBerftofe, al8 ^unbert d^romatif^^ge^enbe Duinten."

Ueber S)etailarbeit in größeren ©d^öpfungen be

leljrt un8 ©d^umann unter anberem einmal in feinem

JBerid^te über ba8 Irio Dp. 111 öon §. ÜWarfc^ner, toit

folgt (IV, p. 161): „2Benn mir unter Sonügen ber

©etailarbeit jene ©elbftänbigfeit unb lebenbige 5°*
betoegung ber einzelnen ©timmen, jene bebeutung8t»oQere

®e^anblung aud) ber Uebergang8ftellen (fo j. ®. toenn

ftd^ ber @a| au8 ber SRoü* in bie S)urtonart toenbet),

jene feineren ©ejüge jtoifcben bem §auptt^ema unb ber

Verarbeitung ber anberen SRotiöe meinen, ttrie nrir e§

j. 83. in Jöeetfynjen'fdjen Sompofitionen, bie lotalroirlung

!eine8U)eg8 beeinträc^tiaenb , toieberfinben , fo werben int5

einfid^t8t>olle ßefer öerfte^en."

Sebeutfam ift bann toieber eine SBemerfung über ben

töljepunft, bie Kulmination, bie ein jebe8 öoHburtiae

unfttoerf befifcen muß. 3)a8 5. unb 6. ©oncert bon 5.

2)iof^ele8, Dp. 87 unb 90, »erben beurtbeilt unb habet

erfahren toir (I, p. 272): „©in edjter mufttalifc^er Äunft=

fa^ ^at immer einen gennffen ©c^toerpunft, bem SlOe^

jutoäd^ft, too^in fid^ alle ©eifte8 * {Rabien concentriren.

Siele legen i^n in bie SKitte (bie SRogart^e ©eife),

änbere nac§ bem ©d^lu§ (bie JBeetljo&en'8). Aber »on

feiner ©etoalt ^ängt bie Xotalmirfung ab."

IL

Ueber ftormfe in Reiten, Äetljenartljeit bur(5 bie

»Jorm felbft mad&t ©c^umann bti ber Seurt^eilung eines

Eoncerte8 bon S. ® §artfnodj*) biefe SBemerfung (I, p. 253):

„Offenbar tljat er" (sc. ^arrfnoc^) rre8 an ber legten ©teile

ber äu&eren ©ljmmetrie falber, unb fo fd^ön folc^e Slurf*

bedungen unb Heinere gormfeinljeiten manchem
^rofeen Rünftler gelingen unb fo ät^erifd^ fie nament-

ic^ SSeet^oben ^inju^aud^en toeifc, fo mu§ ftd^ ber Süngere

»o^l pten, in8 Äleinlic^e ju fallen unb burc^ fol^e

jierlid&e SBer^ältniffe ben inneren giu§ be8 ©anjen ju

unterbrechen."

3n ba8 ©ebiet be8 §umor8 in ber äRuftf, be8

©d^erjo8 mit aller (£lfen*SRomantit geboren fof-

genbe JBemerfungen . bie trofc aller SBortrefflid^reit wieber

erlennen laffen , fciebiel bie Äeft^etif noc^ in S3ejug auf

bie I^eorie be8 ipumoriftifcfjen ju leiften %at.

©nmal bemerlt ©c^umann in einem MS)a8 Anlehnen" be-

titelten «rrifet (I, p. 210) 5olgenbe8: ^ffiürbc o^ne

©fjafefpeare SBenbetefo^n^ ©ommemad^t8traum geboren

toorben fein, obgleich SBeet^oben mannen (nur oljne litef)

aef^rieben ^at? S)er ©ebanfe tann midi) traurig madjen.*

ferner wo bon Sfjopin'8 ©onate mit bem Srauermarf^e

bie Mebe ift (IV, p. 24): w S)er jtoeite ©a|
©djerjo nur bem Kamen nadj, toie biele ©eet^oben^.

M

*) (Sari ©buarb ©artfn 0(6, <Elaoterft>ieler unb dora^onift,

waTb 1775 ju SRiga geboren, ©c^üicr fcummefS m öeimar, t *l*

3Rufffie$rer in Mottau 1834.
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ettbKdj mtd) bei ®etegen!jeit ber Äritit einer Sadjner'*

fd&en ©^mp^onie (in, p. 142 f.): „Sadjner oerfte^t ntdjt

immer jur cjuten ßeit abjubredjen, in SBeife geiftretdfjer

DKänner, bte uns wot)t gar mit einem SBife gn $au8
fdjiden/in ber SBeife, toie oft JBeetljoben, baß fidj baS
^ubtifum fragt: ,waS woflte ber ÜRann eigentlich — aber
SRed^t f>at er gewiß1

; wirft üjm (bem Sßubtifum)
aber ber Somponift in Reiten einen ©tein Ijin, ober gar
an ben Sopf, bann Duden fic äße gteid&jeitig nieber nnb
fürchten ftd^ unb loben bebentenb nadj bem ©d&tuß. ®o
93eetf)ot>en an einzelnen ©teilen; 3eber barfs freiließ

nid^t. äfleS wie bei 93eet|ot>en ! ©o lornmen
wir benn immer wieber auf biefen ®öttlidjen jurttd."

Ueber®enie unb latent innren untetfd&eibenben

äRerfmaten lefen wir einmal in ber „aweiten fftei^c" ber

Sftonbofritifen (H, p. 178) ^otgeubeS: „SBte es paffwe
®enieS giebt, fo aud) pafftüe latente; jene leben g 83.

in unb tum SeetljoDen, biefe in ßimmet." Ob l)ier*

mit $immet, bem Somponiften beS „gfandjon", nidjt ju met
@f)re angetan wirb? Ober ift f)ier meßeidjt ein 3)rud*

fehler ju Derjeidjnen, inbem ftatt Jpimmet trietme&r „§um*
mel" ju fe^en fei?

(gortfefrutto folgt.)

mm.
3uüu8 #et>. ©eutfdjer ®cfangunterri<fjt. Sefjrbudj beS

fpradjlidfen unb gefänglichen SBortrageS. — IL ®e=
fanattdjer Xfjeit: a) SluSgabe für ftrauenfttmmen,
b) «uSgabe für ÜHdnnerftimmen. — III. Erläutern*

ber Xljeii. SRainj, ©djott'S ©öl)ne.

3)em 1. — „©pradjttdjen Xfjeite" — beS nunmehr
üoßenbet in öier JBänben Dor mir liegenben ®efangSwer*
feS l)abe id> feinerjeit in biefen Stättem (SKr. 4—7 beS

SaljrgangeS 1883)eme jiemtidj emgeljenbeSefpredjunggewibs

metunbiljn, feiner epodjemaegenben Sebeutung entfprecljenb,

ber Seadjtung aller beseitigten Äreife auf« Sßärmfte empfo^
tcn. ©omeit id) Sinbticf in bie einfd)tägticfje Siteratur

mir öerfdjaffen fonnte, Ijabe id& midj überjeugt, baß bie

Urteile Don ben Derfd)iebenften Seiten gteidj aünfttg

lauteten unb baß bem umfaffenben, grünbtiefien SBiffen

beS SSerfafferS wie feiner üoßenbeten 33eljerr[cf}ung beS

Stoffe« rüdljattlofe Änerfennung gejoflt würbe. SDa ber

1. Xl)eit nur infofern, als er bie ©rjietung eine« ftil*

boüen fpradjlidjen SBortrageS anftrebt, einen abgefdjfoffenen

Seljrgang barfteflt, hingegen in Sejug auf ben eigentlichen

©efangunterriebt bie natürliche Vorbereitung, ben erften

(SurfuS bitbet, fo mußte man bem ©rfdjeinen beS jweiten, ge*

fangtid&en IljeiteS mit um fo größerer ©pannung ent*

gegen feben, ate man in iljm ganj neue SBaljnen für ein

neue« giet — öatertänbijcnen ®efang8t»or^
trag — üorgejeid^net ju ftnben goffen burfte. Stuf biefen

2. Sljeit mußten wir nun freiließ etwas länaer warten,

ate man Ijätteatauben foQen ; bafür ift aber audtf bie äußere

©eftatt beS SBerfeS eine anbere geworben, ate anfänglich

angefünbigt war. 3)er SSerfaffer, bem \>a% SKateriat unter

ber ßanb ju warfen fc^ien, ^at fic^ entfStoffen, ben
2. X|eit in jWei Sänbe ju fd^eiben unb fo eine %xfr
gäbe für ^rauenftimmen unb eine fotdje für SRännerfttm*

men §e^u|tellett, unb ben ertäuternben iejrt ebenfalls in

einem eigenen SSudje: 3. „(Srläuternber I^eit" ^erauSju-

geben, fo baß nun bie ®efangtel)re, unb gewiß jum ^or*

t^eite für Sejpnbe unb Sernenbe in toier ftatttid^en J84n-

ben an bie Oeffentticfifeit tritt.

3)arf man atfo, fdbon raumtic^ genommen, be^aujjten,

ba« ^e^fc^e päbagogifc^e ®efang«werf übertreffe fo giem*

tid^ alles bisher in biefer Stiftung Srfd^ienene, fo ift bieS

gewiß in noc^ Ijöljerem SÄaße jutreffenb in öejug auf

feinen geiftigen 3n^att. S)er ©djafc t»on Srfa^runa,

SBiffen unb Sonnen, ber in bem SBerle niebergetegt ift,

ber gteiß unb bie SluSbauer beS SerfafferS jtno cjerabe*

ju bewunberun^Swürbig. äße ®attungen öon ©ttmmen,
afle SBefonber^etten , SBorftütje unb äßänget beS ©timm^
organeS finben tyxt Serüdftc^tiaung unb in aßen $(jafen

ber ©timmbttbung fann man ftd) SKat^S erboten ; für bie

mancherlei SRat^fet, bie oft ben Seljrer unb ©djüter in

Serjmeiftung bringen motten, wirb ber SBeg jur ratio*

ntütn Söfung gejetgt.

SBoflte ic^ ben tejjten brei SBanben eine nur an*

nä^ernb einge^enbe SBefprec^ungju %i)til werben taffen wie

bem 1. Steile, fo würbe bie Arbeit ben Sftaum, ben eine

3eitfd)rift bieten fann, weit überfd&reiten: ic^ werbe mi(^

beS^atb barauf befdjränten , bie wic^tigften Äbfdbnitte

herauszugreifen, burc^ fte meine obengefteßte SBeljaup*

tung begrünben unb baS Sntereffe weiterer Äreife auf baS
SBert ju tenfen fuc^en, im Ueorigen aber ben Sn^att in

furjen ©afeen ffijjiren.

S)er Xitel „Seutfcber ©efangunterrid^t" Bat

an mancher ©teße Sfoftoß erregt, unb es ift babei bie

ÜReinung auSgefproc^en worben, eS gäbe überhaupt nur
einen ®efangunterridjt, nic^t aber etwa einen ita*

lienifc^en unb einen beutfdjen. ©oßten bie Sn^aber biefer

äÄeinuna nic^t fc^on burc^ bie $tuSeinanberfe|ung im
1. I^eii, burc^ bie Jpinweife auf SBagner'S «uSfprüd^e

unb beffen gforberungen ^infic^tliq beS belttfdfen aRufit
bramaS tc. eines S5efferen belehrt worben fein, fo Werben

fte es fWjerlid) burd^ baS, was $et) im erften Sapitel

beS ertäuternben X^etteS über itatienifdjen unb beutfdben

®efangunterri^t fagt. @S wirb fc^wer Ratten, feine Ar*
gumente ju wibertegen. S)od^ Ijören Wir einjelne feiner

©ä|e: „3)aS lonfZweigen am bei canto ber 3taliener

ge^t oon bem gleiten Urfprung aus, wie baS rationeße

oon ®tudC gefc^affene unb burdj SSagner jur ^öd&ften Cnt*

widetung gelangte ®efe| ber gefanglic§*bramatifcben 9te*

citation — oom ©mpfinbungSlaut. Äßein ber bort

eingeferlogene SBeg ift ein uon btefem öößig öerf^iebener,

weif er ju ganj anberen 3^ten binftrebt. ©er itatienifdje

®efang, inbem er bem äßortfmn nur tint untergeorbnete

Sebeutung juerfennt, bleibt oocaler (SmpfinbungSlaut

unb entjie^t ftc^ bamit ben Slnforberungen (wenigftenS

jum größten X^eit), welche baS ÜWufifbrama mit feinem

poetifd^ auSgeftatteten lejtin^atte an bie gefängliche 3)urc^
bilbung fnüpft. 3)te ©efangSmetobie tritt nur jufäßtg

jum SBortingatte in ein fotibarifdjeS S3er§ättniß, fie be*

trautet öielme^r ^anbtung unb Xejrt nur ats biejenigen

ßitfSmittet, bie baju bienen, ber ©efangSoirtuofität ein

felbfteigeneS ®ebiet ju fd^affen, auf bem fie i^re Xriump^e
feiert. 9?id^t nur, baß bie confonantifd^e Ärticulation auf

®runb ber itatienifdjen ®efangSbiScip(inen als ein ftören*

beS §inbemiß für ben Vortrag ber ©efanaScantitene be*

trautet wirb, — bie itatienifdje ©djute geqt nodj weiter

unb fubftituirt an ©teße beS weniger ftanguoßen ©pradb*

lautes benjenigen SSocat, beffen öünftige p^fioloaifc$e

Slangbefc^affen^eit i^r eine mögtic^ft inftrumentate Älang*

wirfung, eine ununterbrochene metobifdje Sinie fiebert.

2)te qarafteriftifd^e SSefonberljeit ber einjelnen Socale
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toirb einer SBocalifotion untergeorbnet, bie lebigtid) barauf

bebaut ift, einen finnlidj frönen ©timmflang ju erliefen,

toäf)renb bie ©arftellung ber pfod)ifd)en Slffecte Ijertoor*

ragenb burd) bie äKobificationen ber Klangfarben, burd)

temperamentvollen SBortrag, äufjerlidj gefteigerte3 ©ebärben*

ftriel unb f>äufig fogar burd) gmpfmbungSlaute jum 9lu3*

brudf gelangen, toeldje wir als bie erften anfange »ocater

Sautäu&erung, als SRaturlaute tennen lernten (©tönten,
©djludjjen, Sachen, SBetnen u. f. xo.).

Snbem ber beutfd)e ©efangSftif ©toff nnb SBefen

ber Sßortbilbung erfaßt, ju fyofjer SBeröoßfommnung
enttoiefeft unb tum tjier au$ jur melobifdjen (SefangS*
pljrafe auf natürlichem 2Bege fortfdjreitet unb burd}

ibealen Songeljalt eine Steigerung be$ poetifdjen 3tu8?

bruefö ju erreichen trautet, geftaltet fid) bä3 äßort ganj

öon felbft gum reiben, lebensvollen „®efang$ton". §at
ber beutfdje ©änger bie Sefonber^eit ber ©pradjgefefce

ate bie SBurjel ju betrauten, aus melier in »oller Qn*
fammengel)öngfeit 333 ort unb Xon tjerauä toädjft, um
fid) jum jauberüoQen Slang beS 3beattone3 ju ftci=

gern, fo ertoeift fid) biefe ©ntmicfelung bti ben romanifdjen
SJölfern als eine umgefeljrte. 3uerft bie ?lu3bilbung be3
ftnnlid) frönen SlangeS afö §auptjtoedf, bem fid) fpäter

ba8 SBort als untergeordnetes #ubet)ör beigefeHt.

SBäre ba3 (Snbjiel baSfetbe, fo toürbe es gleidjgil*

tig fein, toeldje Sßege man einklagt, um baljin ju ge*

langen; »eil aber t>erfd)iebene Qitlt verfolgt werben, fo

ift es tüidjtig, baß man bie SBegfreujung ftar erfennt unb
biejenige Stiftung einklagt, welche bem beutfdjen
SSortragSftil ju einer SuSgeftaltung öerljilft, bie ber

heutigen ©ntwicfelung beS mufifalifdjen 35ramaS nidbt

allein entfpridjt, fonbern aud) ben Sßerfen unferer claf*

fifdjen 3Keifter als jutreffenbeS SluSbrudSmittet toirtfam

. bienen fann.

SBenn ber Sßocal A t>on ben Statienern als ber

Snbegriff aller Älangfdjönfjeit ber ju bilbenben 3Renfd)en=

ftimme betrachtet unb für bie tedjnifdje ©efammtenttoiefe*

lung beS DrganeS als einjige ©runblage angenommen
toirb, — fo l)at ber beutfd>e @efangunterrid)t gemäß ber

bargelegten ©runbfäfce nod) öon anberen SSoriuSfefeungen

auSjuge^en. ®r I)at bie 93efonberf)eit unb baS SluSbrucfo*

vermögen jebeS einjelnen SofaleS innerhalb beS gefamm*
ten SSocalgebieteS ins Slugc jju faffen, weil für ben

Vortrag alle Don gleichem Sßertl) unb gleicher Sebeubmg
finb. ©ben fo toiegtig unb für bie lonbilbung gerabeju

entfd&eibenb ertoeift ftd) baS SSer^ältni^ einzelner SJocale

*u ben ©timmregiftern unb beren p^ftotogifdjer SBefdjaf^

fen^eit. S)ie ^eutige SBiffenfc^aft Ijat auf bem ©ebiete

ber ©timmp^fiologie Umtoäljungen hervorgerufen, toelc^e

bie üblichen ©epflogen^eiten ber ©timmbilbung, inSbejon-

bere bie ©d&ablone ber fog. italienifc^en ©efangSbiSa-

plinen bis auf bqt ©runb erfiüttert ^aben.

§etm^ot|' SBocatt^eorie auein muß jebem ftrebenben

©efaugleljrer ben toeiteften SluSblicI eröffnen. S)ie ^in^

berniffe jinb befeiti^t, toeldje eine 9leutralifirung beiber

SBocalgebtete als etne ißuforifdje gorberung betrachteten

unb ben beutfdjen ©änger jur SBerjtoeiflung trieben, toenn

er jtoar ein tootjlgebilbeteS A, hingegen nur toerfrüppelte,

bumpfe, völlig unbrauchbare U, Ü ober Ö fingen tonnte,

liefen febr erfc^merten Sautbilbungen ge^t bie italienifdje

©prad^e freilid^ aus bem Sßege; benn bie Söttfc^öocale

befifct fie gar nid&t unb baS ü befanntlic^ nur öereinjelt.

©d)on aus biefem ©runbe ertoeift fidj bie Uebertragung

ber itatienifc^en ©djule auf ben beutfd^en SBortgefang ate

unjureidjenb unb toir fe^en, baß bie beutfcfye ©prac^c

eben burd) ben Sleic^t^um unb bie SHetgeftaltüjfeit i^res

öoeaten äuSbrucfSüermögenS eine bem entfpredjenbe Pflege

bebarf."

SKuf ©runb biefer äuSeinanberfejjung giebt nun ber

SBerfaffer in fed^S fünften ben SBeg an, ben ber beutfdje

©efangunterric^t einjufd^lagen ^at. S)aS §auptgenndjt

toirb auf ben vollen ©efammtauSgleidfj (Weutralirirung'

aller Sßocale unb 2>ip§tljonge gelegt, benn ^ierburd^ toirb

iugleid(j ber ©timmregifterauSgleid^ auf ©runb ber pI)t)fio

ogif^en ÄlangbilbungSfteQen toefentließ erleichtert, unb
bie 9tegiftergrenjtöne erhalten buref) eine jutreffenbe Socat
bilbung mefjr iyiberftanbsfä^)ig!eit unb eine größere Slang
entfaltung. S)er boHtommen bur^gefü^rte StuSgleid) be§

©efammtöocaliSmuS betoirft tro| ber SSerfc^ieben^eit ber

einjelnen Siocafe bti allen ein gleiches filangt>o =

lumen ber Xöne, toomit bem Vortrage eine große inelo-

bifc^e Sinie bon einheitlichem Stanggeprä^e unb folgerichtig

eine inftrumentale SBirfung ber mufifaltfdjen SWotiDe ge^

fiebert toirb.

(gortfefeung folgt.)

i

üluftkbrief ans Min.
SBon Dr. Otto Neitzel.

S)ic ®ürjeni(^concprte f mel(fic M üielt»er^cigenben Anfang
im erften (Joncert (18. Dct.) baS neue 5)oppeIconccrt öon
öra^mS für SBioline unb SiolonceQ mit goadum unb ^au8*
mann als ©olifien brauten, finb auc^ in biefem 3öf)rc i^rer 9luf*

gäbe treu geblieben, mit Um* unb (Sinficftt, mit (&cfd)macf, o^ne
SBorurt^eil unb (Stnfettigfeit gebiegene sJJiufif aus aüen @pod}en in

öollenbeter SluSfü^rung ju bieten. S)er iRome beS Dirigenten

3Büllner bürgt für bie unentwegte 5)urdjfübrung biefe« $ro=
grammeg, unb unferm $ubiitum barf nad)gefagt toerben, bab eö

einer erprobten unb giclbetouSten Anleitung gern golge leiftet,

unb bafe, toie e« Don jet)er ba« als muftergültig (Srtanntc f)o$

gehalten ^Qt, eS aud) baö Dicue gern prüft unb iftm ©efd)macf
ob^ugeminnen beftrebt ift. 5)aö Crcftcfter, welcrjcS ol« ^ttuptbeftonb^

t^eil, in ben ©läfern au8fd)üe&Iid) , baS 2()eateror*eftcr enthält

unb meldjeä im ÖJürjenicft nur in bem <5tvcid)erd)or eine nicf)t un*
er^eblidje SJerftärfung burd) Sej^rer beS GonferoatoriumS unb bie

SBorgerürfteften unter ben Sdjülern, fotoie burd) einige tüchtige

«Kilitärcapeflmeiftet erfährt, bilbcte bis oor furjer geit ben tounben

$unft ber Soncertc. 3)aS Xtjeatcr ^at nur eine Spieljeit öon ad&t

SWonaten, fann bie sDrufifer atfo nid)t mit Qa^reScontratten binben,

fobag früher namentli^ in ben SBläfern unb an ben jtteiten

©treic^erpuiten bie Söefefcung jcbeS 3a^r mec^fclte. 3m vorigen

Sa^re machte SüOner jum erften 3RaI ben 3Serfu^ f bnr^ @omnifT>
concerte ben SKuftfern au$ im ©ommer Unterhalt ju gctpatjren.

S)ie Soncerte teilten fl* ein in f^mp^onifc^c unb Unterhaltung^
@.oncerte; bie meift im ©ürjenieft ftattpnbenben fomp^onifdjen (Jon-

certe entbehrten fogar beS SHeijeS ber Don ben (Sonferoatoitum*-

le^rern gern gemährten foliftifegen SRirroirfung nidjt; bie anbem
fanben in ben faffjionablen ©artenlofalen na^e bei Äöin, meift im
3oologifdjen ©arten nnb in ber JJFora ftatt

2)er in biefem $aljre wieber^olte Serfua^ §at ft^ aufs befie

bewährt, unb toenn au* bie JWa^t eines ungünftigen öofals unb bei

infolgebeffen bafelbft mangelnbe Befua^ eine Heine S)iffonanj in bie

@4tugabrea^nung braute, unb roenn aua^ fiele 3u^örer über aU$u*
biet 2Rufif unb manage oon ben 3Kufitern über alhuDtel Arbeit

Hagen, fo ift baS (Snbergebnife bo4 ein befriebigenbeS. S)aS Crcftefte:

ift im ©rofeen unb ©an^en feit j»ei Saftren baS gleidje geblieben

unb jeigt in feinen fieiftungen jweifelloS ein meit größeres Ünfemble
als früher, ©ogar im Sljeater, wo baS ftetS mea^fetnbe Repertoire

ber fünftlerifdjen 5lu8feilung entgegenfteljt , ift baS Or^eper von
einet Sßerläßlidtfeit, meiere oben auf bec SBü^ne bei bem fteten $u-
unb Abgang ber ©änger nid)t anjutreffen ift. ©or allen Singen,
unb baS ift ber fternpuntt beS gangen Unternehmens, $at tßüüner
ben SBcmeiS erbraa^t, bafc Äöln ein anftänbigeS Ordjefter baS gan.^e

3aftr ^iubura), toenn es fein muß, lebtgtia^ bureft ben Appell anc-

$ubtifum ^ unterhalten oermag. S)iefer SemeiS ^at benn bü-

$er
(̂
cn ber Später unferer 6tabt alfo ju rühren Dermoa^t, bafe fie
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nid)t umljin tonnten, bcm Slnfucben SBüllner'S golge gu leiften unb
baS ßrdjefrer ftäbtifd) ju madjen, womit benn &öln, baS min*
eftenS fo reid) ift, wie eS nad) einer unoerbürgten Lebensart heilig

fein foll, baS burd) bie neue (Singcmcinbuna fämmtlidjer Vororte mit
einem 6d)lage ju einer ©tobt oon einer Siertelmiflion (Einwohnern
geworben ift. unb baS nad) bcm Urteil einiger fcqwärmerifd) angelegter

Naturen längft bie $flidjt gehabt bättc, ein fläbtifdjcS Drdjeftcr ju
unterhalten, in ben SRang ber mufifalifcfjen 2BcltftäDtc aufgerücft ift.

$>a3 93 r a I) m S
T

fdje neueSonccrt gebort ganj entfcfjicben gu
benjenigen (Sompofitioncn, meldje, wie Sagner ben §an$ SadjS fagen

lä&r, nidjt leidjt 511 behalten ftnb, unb weldje ju einer eingeljenben

Siirbigung auet) eine eingerjenbc Äenntnlfe beS ScrfcS perlangcn.

£ftne ba& biete 3*tlen fid) anmafjcn wollen, bie bieten über biefcS

ßoncert ab$ufd)lic&en, muft bod) bie (&cbiegcnljeit beffetben unb ber

au&crorbentlid) oortbcilljafte ©inbruef, ben eS bei ernfien Wufifcrn
unD Wuftfjreunbcn namentlid) beim ^weiten §örcu Ijeroorgebradjt

bar, als aweifelloS feftgeftettt werben. ISS liegt in ber Statur ber

vsacfjc, ba& ein bebeutenber Somponift, ber fid) nidjt begnügt, baS
was anbre oor it)m gefagt, einfad) nadjjufprcdjcn, bie Stimmung
für ein Scrf abwartet, unb baj} er jebe ©ttmmung, bie ifjm &ur
mufifafijdjen Sdulöerung untauglirf) fdjeint, unauSgenüfet oorüber*

geben lägt. 9fud> wirb er bie gewöljnlicrje mufifalifdjc MuSbrudS-
weife rermcibeu unb ftet) nidjt etjer jufrieben geben, als bid er baS,

toaö er $u fagen (jat, aud) in gewählter, feffclnbcr Seife $u (&et)ör

bringt, §ierburä) erflärt ftd) bie (£igen t tjümlid) fett jeber be»

beutenben (Sompofttion, ljierbura) aud) bie ftotfywenbigfeit, baß eine

fo(d)e bem äufjörer Anfang* oft fpröbe unb ungenießbar erfdjeiuen

mufe. Wan fann fogar einen SRiidfdjlufe in ber Seife aterjen, ba&
wenn ein Serf fd)on baS erfte Wal auSneljnienb gefällt, wal)rfd)ein*

lid) nidit Diel bafunter ift, weil baS ficidrtfafjlicfje uieift nidjt bau
Sebeutenbe &u fein pflegt. — 9htn ift eS anbcrcrfcüS ein fcrjöneS

Ding um ben SRuljm uno bie Wöbe, moblgemerft wenn beibc ben
Einfad Ijaben, irjre Saune einem wirflid) bebeuteuben Äünftler juju-
wenben. §ätte SBratjmS nid)t oor oielen 3al)ren eine bübfd)e 9luSmabf
ungarifdjer SSolfSmclobicn fjerauSgegeben, fo würbe er nod) beute
ber allgemeinen Sürbiguna ermangeln. Wud) ba& bie gefammten
ftnljängcr ber l^Sät'Sagner'fdjen SRid)tung bie SajjrbeitSliebe unb
bie Unparteilidjfcit befa&en, ir)n offen als ben bebeutenbften 8nm*
pfjoifer ber neueren $eit auauerfennen, enblid), ba\$ £anS oon
93üuw fein eitriger Parteigänger geworben unb mit bcm SBollgemidjt

feine* fünftlerifdjen Srrfen« für i^n eingetreten ift, l)at gu Sörar)m3

Popularität nid)t wenig beigetragen. $lud) in &öln tiat er fdbon
in weiten @d)id)ten ber Wufif?rcunbe 99oben gefafet. 3)ie meiften

fioncertbefu^cr lobten benn aud) ba$ (Soncert fdjon bedwegen, weil

es oon SörafJmS war, oon ben Wunfocrftftnbigen , bie eS nur im
(Sonccrtfaal, nid)t in ber ^robe ftörten, wollten fid) oieie nia^t rea^t

mit iijm befreunben. unb bie llebrigeu, weld)e e« genauer fannten.

waren baoon begeiftert 3)iefe Umftänbe mögen ben Siberfpruai
in ben Seria^ten über baS Sonccrt erflären. — 2)a3 breifäfige

Scrt bebient fid) ber oon ben (Slaffifcm ausgebauten fnmp&onifcrjen

formen, im legten 3a(j fogar beS SRonboS. „tdenn flu^i baSfelbe

tbun, fo ift es nidjt ba^clbe." Unter )Brar)mS
T $änben wirb hk

alte gorm wieber ju einer neuen, lebenSooden, unb es möa^te er*

göbücb fein, wenu biejenigen, weldje oon einem SBrafjmS oerlangen,

bafe er baS 5llte über ben Raufen renneu foll, genötbigt wären,
baS fconcert naa^ bem alten 3d)ema $u analnfiren. (SS ift eben

nur baS alte gormprineip oon ben jwei ciuanber ergäu^enben
4>auptgruppirungen, $u welken fid) im 2)urd)fül)rungSfafe bie mu*
fifalifa^e (gpifobe gefeffen barf, in ber freieren SRonboform eine

bvitte neue (Sruppirung treten mufj, beibehalten worben, unb eS

ift fduoer anjune^men, ba6 bie Sonfunft überhaupt über biefe gwei*
glieberung t)inauSge^en fann. Qnner^aib biefer $aupttt)eüe ift

aber namentlich im erften Sag eine faft erbrüdenbe Sülle wccrjfel^

öotter unb ttjaracteriftifa^er Wotioe angebracht. 3)a| biefelben aber
alle mitetnanber ocrmittclt ftnb unb fid) ftreng auSeinanbet folgern,

ift tbzn nid)t tr)r fleinfter ^Borjug. 3m ftonbo tjerrfebt au^erorbent*

Iicr)c ©ummetrte in ber gorm. $ier ift bie britte ©ruppe, welche

ben 97ebcnfa$ ber ^weiten Siebcrftolung bilbet, burd) ein wuchtiges

5Rcbentr)ema eingeleitet unb fpäter übergeleitet, fobafi bann bie (öruppe

felber wie auf einer $nramibe auferbaut erfd)eint. Die Wotioe
unb Stimmungen finb burd)weg mefjr bem garten ©efüt^lsfreife

entfproffen. wie eS aua^ angemeffen ift, wenn jwei 8oloinftru*
mente, obfetjon fte ben ganzen Xonumfang unb 9iuanccnfrciS ber

feurigen Wupf umfaffen, iijre 3nterprcten ftnb. (SS fetjeint, ba&
bie Sirfung nia)t ju feftr oerlieren wirb, wenn ber Ordjefterpart

oon einem feinfühligen Spieler auf bem (Slaoier ausgeführt wirb.

'Sic Wufiffreunbc mögen Sie SSeröffentlictjung beS SerfS abwarten,

um bann burd) grünblia)e Äenntnijj beffelben unfre 31nbeutungen

ju erweitern unb ju ergänzen.

Sagner'S3ucjenbfrjmp^oniet)at b,ier biefelbe Ueberrafcftung

Öerüorgerufen, wie überall, wo fte oor^ ober nact)ber aufgeführt würbe,

namentlid) bei benen, toelctje beS WciftcrS ©cwunberung für ^ee*

tboben als eine meljr platonifa^e anfat)en r
unb weld)e i^m ben

ü)»anael an grünblfdjen contrapunftifdjen Stubien, bereu SSerftänb-

nig jte attein gepachtet fcoben, oorjuwerfen beliebten. 2)a& ein

^iann, ber bie Weiflerfmger unb ben Xriftan componirt öat, frü^

angefangen t)aben mußte, baS % unb ba* O feiner Äunft fid) an*

zueignen, fonnte für jeben, ber fid) bie genannten Partituren ein-

mal genau angefefjen, nidjt &weifeltjaft fein. Äucft an Ueberfdjä;\cnt

ber 6nmpr)onie, benen jeber Xact ®olb ober wenigftenS ©olDerj

ift, (jat eS bei uns nidjt gefehlt, obfetjon bod) ber Sa^r^elt zuliebe

befannt werben muß, bafj neben wirfiietjen ©olbabem ftcrj aud)

einiges ftnaOgolb in ber &r)mpr)onie oorftnbet. fti^t genug ju

rühmen ift baber baS Vorgeben ber gamilie Sngnc^S, welche baS
Serf ben (Soncertbirectionen nur ^ur einmaligen $orfüf)rung ae*

lieben t)at unb eS bann als intcreffante Reliquie aufbewahren will,

aud), fooicl befannt, oon einer JBeröffentlidjung buret) ben 3)rud

«bftanb nimmt. O bliebe bodj oon benen, bie feine Sagrter ftnb,

aßeS Unreife unb Unzulängliche ungebrueft!

(gortfejung folgt.)

£orrefponbert3en.

Daß bie Gilbert balle beS IfrUftattpaiafteS |1* a«4 5« Auf-

führungen firdjlidjen (S^arafterS eignet, ftet)t feit bem Slbenb beS

2. b. W. aufeer allem ßweifel, als ber SUtenburgcr Äirdjen*

a^or unter güljrung beS §rn. (Jantor granfe bafelbft einbog unb

mit einer 9Injaf)l geiftlid)er ©r)orcompofitionen aus ber ©lütr)e^eit

ber gciftlictjen Jonfunft in gtalicn, 92ieberlanben unb 3)eutfailanb

rjeroortrat

S)ie $örerfa>aft war bod) erftaunt über bie (S^orlciftungen btefeS

SßereinS; in Sopran unb 3llt fefct er [16) nur aus Änabenftimm en

gufammen; ju beobachten nun, wie biefe neun« bis oierjeljnjäljrigen

länger mit einer uncrfa)ütterlict)cn 3uoerfidjt in'S gelb rüclten unb

im SBunbe mit einer oortrcfflicr)en Xenor- unb öaggruppe bie fct)wie*

rigften Aufgaben ber musica sacra löften, baS gewährte ^o^eS 3n-

tereffe. $r. Santor granfe ift geuer unb flamme für bie geift»

lict)cn Serfe eines ^aleftrina, OrlanbuS SaffuS, ®ioo. öa*
brieli, feindet) Scr)üJ unb oertraut mit ifjnen wie wenige feiner

gottegen; baS erflärt eS benn auet), wenn fein herein mit einet

Begeiferung unb ^luSbauer bem Stubium oon (Jompofttionen ob*

liegt, bie weit abliegen oon ber ©eerftra^e ber bilettantifdjen Wuftf«

Unterhaltung. ®urct) biefen Ältenburger Ätrc^encbor oon OrlanbuS

2 äff uS bie funfftimmige Wotette „Peccata mea", \)on ?ale»
ftrina ein „Super flumina Babylonis", Oon ®ioo. ©a brieli ein

„Domine Christus", oon $einrid) ©djüfc ben 1. unb 98. $falm

in einer Ausführung oernommen ju ^aben, bie bur^weg burdj

t)öd)fte ©icr)ert)ett, Älar^eit ber 3«tonation unb pianoolle ©ctjattirung

ftet) auszeichnete, wotten wir bem trefflidjen herein unb feinem

^oa^ftrebenben Dirigenten niemals oergeffen.

©m. ©ometter'S bewunbernSwerttje Crgeloirtuofität be-

währte fict) glänjenb in ber SiSjt^en guge über BACH, in ber

Werfel'fdjen ©mott-Sonate unb in bem fflljeinberger'fdjen

doncert mit ©treidjordjefter unb ©örnerbegleitung (leJtereS 00m
Sa^lS'fcben ©ilcttantenocrein, ber oort)er fefion baS $änberfä)e

©molI*i5oncert gröfttent^eil* anerfennenSwertt) oorgetragen, tüchtig

oertreten). 3)ie Orgel ift in ben marteren Stegiftern oon aufcer-

orbentlictjer Älangfa^ön^eit, wä^renb bau volle ©er! nodj SBünfa^e

beftüglidj ber eblen Xonfärbung offen lägt Sämm+lidjen Darbie-

tungen beS äirdjendjoreS, beS Organiften unb Orä^efterS blür)te

reidjftcr öetfaH.
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Die $ianiftin ©optfe dientet Ijat am 3. b. SR. im Süten

©ewanb&aud eine ftarf erf*tenene 3u$örerf*aft in bie ^dc^fte Be-

geifterung oerfcfrt; jwei oolle ©tunben Ijielt flc und in Spannung

unb überall, fetbft ba, wo man mit itjrer Sluffaffung regten burfte,

bot flc eine pfle genußrei*er Anregungen.

SBad in *rem Spiele phänomenal , bad ift ni*t allein bte

p&9pf*e Äudbauer unb gefunbe ftraft, mit melier fte ni*t hinter

ben fietfiungen bed ftarfen ©ef*le*ted jurüclbleibt, fonbcm auglci*

bie gerabeju oerblüffenbe ©i*erbeit, mit ber fte jebed ber no* fo

oermegenen pianiftif*eu Probleme ju entwtrfetn oerfietjt.

Senn fte biedmal feine einzige (Sompoption oon Beetljoöen in

iljr Programm aufgenommen, fo aljnen wir baoon ben Bemcggrunb;

bei einem fpütcren Auftreten wirb fte p* unb bie $örer wobt au*

na* biefer 9li*tung f*ablod ju galten wtffen. Diedmal eröffnete

fte tyriSoncert mit ber BACH*guge oonßidjt, reifte baran ein

®carlatti'f*ed Megro unb ben bottftänbtgen ©*umann'f*en
„(Earneoal"; für ben j»eiten Zfaii blieb aufgefpart oerf*tebened

oon <J$opin, £id&t'fd)e Uebertragungen: „&uf fjiugeln bed ©e-

fange»". ,,3* f^ört* ein Bä*(etn rauf*en", ber Ungarif*e 9Harf*,

„fltoe SRaria", „Der (grlfömg"; eine „SRaaurfa" t>on Balafircff

unb bie 3ridbur<9tljapfobte oon ßidat bilbeten ben ru^mgefrönten

©*Iuß bed $rogrammd. fBie taum eine aweite $ianiftin ift fte im

Bepfc ber §ö*fien (Brrungenf*aften ber raobernen Birtuoptät: bad

gtebt iijrem spiele einen großartigen, männlt*-i)eroif*en Qvlq, bei

bem ed (Sinem ferner genug faßt, ju glauben : eine (Soadto*ter pfrt

am fjlügel. (Erfaßt fte 9Han*ed oieffci*t mit ju wu*tiger $anb

auf Soften bed jarteren muftfatif*en Untergrunbed , fo beljerrf*t

fte bo* au* wieber bie feinften Änf*lagdarten unb beweift bamlt,

bab nur 3ufafl P* (in unb wieber ju einem forte greifen lägt, wo ein

piano no* beffer angebracht gewefen. Der „Blüten er" würbe unter

ihren $änben>in lauttönenber $tjmnud auf biefe weltbefanute gabrif.

©po&r'd „Seffonba" ift am 4. b. W. neu einftubirt über

unjere Bübne gegangen unb 6at unter $rn. fcapellmftr 3)iafMer'd

elaftif*er Leitung ein freili* nur mäßig ftarfed ^ubüfunt in ä&n-

Ii*em 49rabe wie früher angefpro*en, b. Jj. fo, baß man f&r taum

ein gtän&enbereS ©*idfai betreffs feiner längeren ßugfraft propre*

jei^en fann wie früher. Sin Barbar müßte fein, wer bie munber*

baren tyrif*en ©*öt*eiten biefer SWnftf oerfennen ober felbft nur

bie f*öne «tbif*e Bebeutung ber §anblung anzweifeln wollte; ooff«

ftänbig aber im 9te*te ift, wer oieled barin ald unbramatif*, ben

3uf*nitt gewiffer Arten im ^otonaifenr^t^mu» für oeraltet erfiärt

unb p* an man*erlet fer>r ftarfe 3Hoaart'f*e 3temtni*cenjen ftößt

($. IB. „Äannft bu mir bie ©*wefter retten", ift eine ©teile, bie

notengetreu bem Äbagio be» großen ®moD * ©trei*quintet« oon

Sftojart entnommen worben!). grau ©t^a mer*An brießen wirb

ber Xitel^elbin no* geregter werben, wenn fte ber SRepgnation au

befferem Äuftbrucf oer^ilft unb p* einer milberen Xonfärbung be-

fleißigt; rcdjt gewinnenb unb mufifaüf* forgfälrig aufgearbeitet

war \>U KmaatyK ber grau Saumann; ft*er unb fdjwungoott ge-

haltet fanben wir ben ißabori bed ©m. $übner, oorne^m in

Haltung, oorüberge^enb in ber Intonation f*wanfenb ben. Sriftan

be« ©rn. ?« rr ön; ©r. ÄÖ^Ier fang unb repräjentirtc ben Ober-

priefter würbig. ®ie ^ebenroffen unb <£§öre befriebigten; ber

SBaffentana im 2. Acte läßt p* no* wirffamer gruppiren.

91m 2. b. 9R. gaftirte gfrl. Sola »eet&, ber erflärte Äiebüng

bed Berliner Opern^aufe«, aum erften ÜÄalc als Stau gfutlj ; auft»

gerüftet mit einer fe^r gewinnenben äußeren (Srfdjetnung unb einer

angenehmen, wenn au* ni*t fe^r großen ober befonber* oome^men

Stimme, fommt tyr für biefe wie wo^I au* jebe anbere 9coUe ä§n-

li*en C^arafter« ein lei*tblütiged Naturell unb lebenbige $eweg-

H*feit außerorbentli* au ftatten. @ie erfang p* unb erfpielte p*
benn au* vor feftr gut befeuern ^aufe rauf*enben Striump^. Die

übrige ©efeftung war bie alte, wicbertjolt befpro*ene geblieben.

„Der öarbiet oon öagbab" ift bei feiner ftieberfolun

am 5. b. 3». wieberum fe(r beifällig aufgenommen worben; fogleii

bie Ouoerture rief bei ber auf« gfeinfte aufgearbeiteten ÄuÄfiiötun^

unter ber fieitung bed (JapettmeifterÄ %ifif* laute öegeifterun^

wa*. föirb biefe Oper in Sutunf*/ wic wtt vernehmen, m;:

©agner r

8 Sugenbf^mp^onie ((Sbur) mieber^oit, fo würbe bei üb

liebe 2f)eaterabenb Itfnlängli* aufgefüllt unb e* bebürfte jut di

gänaung weiter feiner Sentit äum ,,Wwt*W ober a" tMw
au« ^rol".

Die „©ingaf abemie" bra*te am 5. b. $K, na*bem fte v-i

Erinnerung an 3Roaart T
3 Xobedtag be8 3Reifter« „Are verum-

bad Programm würbig eröffnet, am ©*!uß eine meift woblgeiunger.?

Aufführung oon 3RenbcUfo^n ,

* „«ttjalta", bereu oerbin^n

ber Xejt oon $rn. 9tegipeur Odcar 9or*arbt mit @*wang un:

©ei^e gcfpro*en würbe. Der Cljor, ber p* au* in Beet^otxn?

t3eeredftide unb glüdii*e ga&rt" fet)r warfer gehalten, itxQm

p* babei bur* glei*e Xugenb au*. Bon ben ©olrftinnen ertrerb

p* grau SRefrler-ßöwo, mit ber feelif*en Vertiefung im Vor-

trag unb 2!u*fü&rung8wetfe ben^auptprei«; bo* befriebigte aita) bfc

doncertfängerin grl. So^anna ©elf er aud granffurt a. 91. un)

grau ©tepfjani (Witglieb bed Bereind) ni*t obne (Srfolg barnadj.

©e^r oerbienftooll era*ten wir au* bie 8erürfp*ttgung jiüfie:

dkfänge für grauen*or mit Begleitung oon $arfe unb Jörnen.

(au« Op. 17) oon 3o^. Bra^m«. gwar wtberfttebt ba« (Siten-

borfff*e @ebi*t „Der (SRirtner" au* oerf*iebcnen ®rünben eint

berartigen Beljanblung; aber ba* SnPntmentalcolorit ift «bereue

aart unb buftig, fobaß man aüenfafl« prineipieUe Bebenfen aufgeber

fann; „©efang auf gingal
11

ift eine tiefergreifenbe Xobtenflagc

beren «udfüftrung meift befriebigte. Der Berein mit feinem bwfc

oerbienten Dirigenten §m. SRupfbirector 9ci*axb Wüller erntee

für ade ferne Darbietungen lauten Beifall

Da» neunte ©ewanbljau&concert am 8. b. SR. glanjwfl er-

öffnet mit ber „Oberonouoerture" unb ru^mret* bef*lojfn mit

einer bottenbeten ©iebergabe ber Beet(ooen
r

f*en „Utoka", >«i

fowo^l bie ©ängerin gfrl. Waty 6*aufeil aud Düffelborf al«

ben a««t erften 2Ral auftretenben iugenbü*en Btolinifte» $rr-

9lap(ael Diaa «tlbertini au« Wabrib rauf*enbe Xrhunpbe bl-

ieben. Die ©ängerin, mit einer außerorbentli* fetten, unoerbor

benen ©opranfümme begabt, ift für ba* 8ierli*^atoef
wie e8 ni

in fiiebern wie 9le i n e rfe
1

« gefällige* f,©*ön Blümlein" unb «ilfeeta

©*aufeiT* „Bitte" baflteKt, oon ber Hatur präbeftinirt, »üfttcnr

fte für bad elegif*-pat^etif*e einer Bru*'f*en „^ngeborgtlQ^"

ober be* ©*ubert J

f*cn §arfenliebe* „5Ber ft* bet «nfamfeit et.

giebt" minber berufen f*eint. ©ie gepel ungemein unb mußte Hi

lefrte Sieb wieber&olen. $r. «Ibertini fte^t mit feinem fiaite

mann ©arafate, beffen entfefcli* fei*te ^abancra er un8 leifc:

ni*t erfparte, ^inp*tli* ber ffileganj unb ©i*er^eit ber Sinuc

ptät auf einer ©tufe; an ©röße unb borne^mer ©nbringlt*feit M
£one* übenagt er i^n er^ebli*; bad bewies fein Bortrag N*

5.Bieugtemp*'f*en ©oncer» («moll), eineö*arbini
?

f*en2arg

^etto unb bed befannten <SI>opin'f*en Nocturne als 3ufl
a^-

Bernhard Vogel

9U*f>tau*tutmx*.

3n unferm erften bie*jä§rigen (Joncert am 26. Oktober bönr:

wir bad neue Damenquartett ber gräulein 3Karie ©olbat, 9to

©*umann, ©abriele 9to^ unb Sude (Sampbell mit feftr gm £t

lungenen Borträgen ^a^bnT

f*cr unb Beetyooen'frfpr Cuartetrc

(Op. 18 $r. 3). ^benfo trat Sri. ©olbat ald ©oltftin mit itz

Hbagio unb SRonbo aud bem (£bur«Concert oon Bieu^tempS -
unb bewied tr>rc te*nif*e wie getftige Ueberlegen^cit gegenüber ber

audlänbif*en „©etgenfeen". ^a^ itoette ©oncert am 1. Decemte.

B-ai^MLX-gj
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fußten Sri. Clara Rittfdmlf, eine auägejeicftnete SWttfrfn mit feiten

großer, fcftöner unb gutgebifbcter Stimme, 3frl. Helene ©eiÄler, bie

betannte unb ftod)gefd)äfcte ^ianiftin, unb $r. (£mil Sauret, ber

eminente (Beiger, mit reicften ©aben aus, unter benen ganj befonber«

jünbetcn: «ruäV* ttrie: ,,3* toob bie3 ©ewanb", ©rieg: „3dj

liebe bi$", RteS: „Hu§ beinen Bugen", Sifyt.föagner: „Spinn*

lieb", (Sftopin: ,,©bur « Rocturne" , ©rieg: ,.8ioünfonate gbur",

©poftr: „©epWöSfcene" , Sauret: „Danse polonaise" unb föaff:

„Saoatine".

Wenige Jage nadj ber JJeier beä ftunbertjäftrigen Jubiläum*

ber Oper aller Opern, bed unoerglcidftlicften 9Reiflcrmerf8 ber 2Wo«

jart'fdjjen SWufe „$on 3uan", ftat bte tätige 5)irection ber großen

Oper eine anbere geftoorfteHuug oeranftaltet, um bie fünfftunbertfte

Aufführung non ©ounob'8 „fjauft" würbig ju begeben. Bei biefcr

au&erorbentlidjen (Gelegenheit ftat ber weltberühmte aWcifter ben

SMrigentenftab felbft gefdjmungen unb fo bie einftimmigen entftup*

aftifeften Beifallsbezeigungen bed $ublifum$, be3 OrdjefterS unb

aüer mitmirfenben Äünftler birect unb oftne pdj erft ber ©cmüftung

eine« ©eroorfommenS auf bie Söüftne ju unterbieten, in (Empfang

genommen.

©ounob fteftt nod) in ber SBoflfraft be$ bebend unb, obmoftl

norerft RicfttS oerlautet, bürftc er bie mupfalifefte ©elt mit noeft

mana^em iWeifterwerfe erfreuen, beoor er feinen Sdjwanengefang er«

tönen läßt, ©enu ©ounob anftatt mit Cing Mars, Polyeucte, Tribut

de Zamorra, mit Faust, Romeo et Juliette, Philt$mon et Bau-

cis begonnen ftätie, würbe feine Popularität unb fein Vermögen

noeft unberftälrnifemäjjig größer fein, in bem gegebenen gatte ftin«

gegen ftaben bie erftgenannteu ©erfe bie Erwartungen nidjt gereeftt*

fertigt, toelcfte bie lefrtbeaetdjnetcn (Sompopttoncn »abgerufen; benn

Wäftrenb gauft, Romeo et Juliette, PhiWmon et Baucis jum ftänbigen

Repertoire ber meiften Opernfänger unb Sängerinnen gehören unb

allenthalben ungefcftmäd)te 9Cn$feftung3rraft auf ba8 fyublitum aud*

üben, pnb bie fpäteren CompOptionen beS SReifterS trofr iftre* unbe*

frrettbaren ©ertfteS über einen Buccee d?estime nfic^t ftinweggefommen.

©enn irgenb Semanb, fann ©ounob mit Redjt beftaupten: Tem-
pora mutantur et nos mutamur in illia» $ie erften ftorftellungcn

feine« „gauft" ftaben fo geringen öeifafl — um nieftt ju fagen

3fia3co — gehabt , baß ber arme Sonmeiftcr feinen .Verleger pn*

ben tonnte, ber mutftfg genug gemefen märe, ba$ fojufagen „gefallene"

©erf herauszugeben. Racft langem Sucften gelang e$ enblicft, einen

„Anfänger" im #erlag«gef#äfte, $errn (Sftouben«, ju überreben, „ben

„gauft" für ftebentaufenb grancS ju faufen. tiefer Anfänger ftat

fein mutige* Beginnen nieftt bereut, benn ba* fo fpottbiüig er«

taufte (£igentftum8redjt ftat bem glüctlio)en Verleger fä>n mehrere

ftunberttaufenb granc« Rufeen gebraut unb ber Äbfafc ift noeft für

eine unabfeftbare Reifte oon 3aftrcn gefiebert. 3n lejter &c\t f^at

©ounob nidjt mc^r nötljig gehabt, einen Verleger ju fuo)en, feine

glrtngften (Sompofitionen werben i^m für jeben $reid abgenommen.

Nebenbei fei bemerft, baß baS Serlagdgefä^äft ber Ferren C^ouben«,

®an( ber Umpolt, ber anteiligenj unb ber wo^lwoüenben 3ut>or-

tommenljeit bec ieitenben (S^efd ^eute ein außerorbentlidj blühen*

beS ift.

$err (S§arled Samoureuj, ber btqabtc Capellmeifter, beffen ber*

unglüdted Unternehmen bejüglid) ber So^engrin^SCuffü^run^en wir

feinerjeit mit aufrichtigem öebauern melbeten, ^at fi$ niä^t ab»

galten laffen, feine (Soncerte oom ©bent^eater nad^ bem Cirque

de*t^ ju verlegen; tro^bem ber Seg ba^in jiemlic^ weit ift, ljaben

Ttä) bift^er $u Jeber ^uffü^rung fo oiele SWupffreunbe eingefunben,

baß oiele ©unberte abgewiefen werben mußten; bie bisherigen

Programme ftnb bem alten Repertoire entnommen unb bie8bejüg*

lid) niä^t* ©erponagenbe» ju erwähnen.

^m Chatelet hingegen fanb unter ber tüchtigen Leitung be«

©erm (£b. Kolonne bie f>o<f)intereffante Aufführung oon: „Le Pa-

radi8 et la Peri44 oon Robert ©djumcmn ftatt unb erhielte einen

ebenfo glän^enben ald mofyfoerbienten (Srfolg. @« liegt und fem,

bie ben öefern b. 91. fia^erli^ woblbefannte Partitur ©ä^umann^

einer einge&enben Äritif ju unterbieten, bie Diepgen 9RuftffreUnbe

werben aber jum ^erftänbniß mehrmalige« Anhören nöt^ig ^abeu.

Son ben mttwirtenben Äünftlern ift in aüererfter Rei^e SRabame

ßrauß ju nennen; bie ehemalige $rima 2)onna ber großen Oper,

beren ^ert)orragcnbe8 bramatifa^eS Talent wegen Abnahme ber

©timmmittel feine gebü^renbe Stamenbung auf ber öüftne pnbet,

ift eine brillante (foncertfängertn; i^r @til unb i^re 3nterpretation8*

weife Pub mufterijaft unb oerbienen bie bödjfte 9lnerfennung. Slußer-

bem pnb nod) $err SSergnet unb SRabamc 3)uranb-Ulbaa^ lobenb

ju erwähnen.

^ie #acan$ ber (Eoncerte im Cirque d'hiver, welche eine lange

Reifte oon Saftren ftinbureft oon bem mit $obe abgegangenen Suled

$a«beloup unb wäftrenb jwei ©aifon« oon ©. ©obarb birigirt

würben, ermutftigte &errn R. SWontarbon — einen feftr tücfttigen

Tupfer — bie Jücfe audjufütten. 2)er SSerfutft mißlang ooüfommen,

benn bie erfte ^luffüftrung, bie §err üßontarbon im The'atre du

Chäteau d'eauj mit Tupfern, bie er bem gleicftfaü« oon iftm ge-

grünbeten freien (5onfert>atörium entnaftm, oeranftaltcte, war feftr

fcftlecftt befueftt. 5J)ie jungen franjöpfa^en SWupfer ftätten alle« Snte*

reffe, biefe Unterneftmung gebeiben ju feften, benn e8 ift bie Äbpcftt

ber $trectton, bie 3Berfe junger anftrebenber (Sompopteure, bie pdj

fo feftr ftftwer anberweitig Eingang oerfeftaffen, aufjufüftren. ©leteft

im erften (Soncert würbe „<5aju8 ©raceftu«'* — ein Orcftefterwert oon

©errn Rabuteau, grand prix de Rome oom $aftre 1868 — auf«

gefüftrt. (Sapeffmeifter unb Compopteur muffen peft im oorliegen*

ben Satte in Ermanglung greifbarer Erfolge mit ber platoniftften

Sonftatirung iftre« guten ^Bittend aufrieben geben unb beffere &tittn

ober ein banfbarere* ^ublifum abwarten.

J. Philipp.

KUtne Rettung*

^ageögef^fe.

^ufftt^rutigen.
SüUimore* (SrfieS ^eabob^-Recital unter 2)irector «faer

©amerif mit 3Kabame öurmeifter. gr. Sftopin: ?olonai]e, Op. *4;
The ring, Op. 14, Rr. 8, $iano*2:ran3cription oon g. Öi8jt: 3Ra*
Mxrta in (Ubur, Op. 50, Rr. 1; Rocturne in (Cmoll, Op. 48, Rr. 1;
Valse brillante in »bur, Op. 84, Rr. 1; Fantasia in (Jmott, Op.
49; Rocturne in @8bur, Op. 9, Rr. 2- 4)rei (Stuben. <£. Xaupg:
Valse-Caprice in (Sdbur. 3- ^ff : Valse Sentimentale in $e$bur,

Op. 54, Rr. 1. £ft. Äuffaf: The Hunt in <£*bur, Op. 111. —
$rofeffor Riä^arb ©urmeifter oeranftaltet im $eabob^ Snftitute oier

$iano Recitai», in welcften er ©erfe oon ^ftnbel, $anbn, ©eetftooen,

©eber, ©<!ftubert, ©eftumann, €ftopin, Si^t, ÄSger ^amerif,

<Rcnbe1$foftn, ©rieg unb SBagner jum Vortrag bringt.

JBafeU populäre* (Soncert be* tRünftercftor* unter §rn. «ug.
©alter, mit gfräul. SWarie ^araoieini, 2. Uttner, grau ©alter«

Strauß, ber fcerren «Ifr. ©lau«, Xft. Äienle, «b. Äölner, $ft. @rrü-
bin. Adoramus, für 4ftimmigen <£ftor a cappella oon $alefrrina;

Tu Rex Gloriae, für öftimmigen €ftor a cappella oon ©anbei.

Recitatio unb Arie für ienor aud „@amfon" oon ©anbei (©m.

$ft. e trübin). Toccata für Orgel oon ©ujteftube (©rn. 91fr.

©lau*). Motette für 5fitmmiaen (Eftor oon Soft. S»i(äft. öa*.
(Sftoral bon 3^* ^^b. öaeft. Largo au« bem (Soncert in 3)moff

Sr 2 Violinen oon Soft. @eb. öaeft (©erren Xft. Äienle unb Xft.

.). Brie für Sopran aui „$aulu*" oon 3Renbei*foftn (gfri. 9Karie

^araokini). $er 2. $falm für 8ftimmiaen Gftor unb ©oloftimmen
a cappella oon SRenbelSfoftn. gfantape (gmoll) für Orgel oon
SWojart (©m. «Ifr. ©iauS). ©oloquartett (grau ©alter, grl. litt»
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ner, bte Ferren ©trübin unb Äölner) unb (El)Qr (mit ©cgi.) au«
bem Stabat Mater Don $>nt)bn.

Setlitt* Soncert be« 2Baguer*3>evcm«. (Sine gauft-Duner-

turc. Sieber au« ber erften «ßarifer 3cit (1839—1840). Sinfonie

Sbur. (tyim erften SRale in Berlin). Sannljäufer - OuDerture

(1844) ®ebi($te ((SrfdH'cncn 1862). ©iegfricb-SbulI. Jpulbigung«»

SRarjd). Dirigent: $r. 3ofef £udjer. ©oliften: grau Nnna $tl*

bad), $r. (Sugcn fcilbad) au« Bresben. 3)ie ^ijiltjarmomfdje Sa*

pefle.

Sreftlatt» Drdjefter* herein. 3roeite« 9lbonnement«-Soncert

unter §rn. 9)iaj ©rudj mit bem ftammerDirtuofen $rn. Robert

$ecfmann. OuDerture jum ,,©ommernad)t«traum" Don sJttcnbcl«*

fobn. ©iolinconcert 9lr. 1 ton ©rud). ©infonie (<ibur) Don 9*.

SBagner. Soncertftücf ($bur) für ©ioline unb Drdjefter Don S3a5«

jini. Ouvertüre „3ur SBciljc be« $aufc*", Don ©eetboDen.

Sroofltyn* $opulär*Soncert. Quintett, Op. 44 dou ©dju*

mann, Sbenbgefang Don SSagner. Menuett dou ©oedjertui. S'(S«=

pagnole, Don SorDen. 1>iano * «Solo , 1<erftfd)e& 2iebe«lieb Don

9hibcnftein*$offmann; ©pinncrin=Sbor t»on 2Bagner*$Boflcnr)aupt,

SNr. Sftidjarb $offmann. ©ejrtctt, Dp. 80 Don 3aba«foljn.

Calfel* ©rfre Äammermufif mit &rn. $3. Treiber, unb #rrn.

SBeinreid), ©ergmann, Sfatgel unb ©djreiner. 5>oppelquartett in

©mott üon $. ©poljr, Op. 87. SlaDiertrio in ©bur Don ©eet*

IjoDen, Op. 97. Octett in @«bur Don :Wenbel«fol}n, Op. 20.

$?e£fretu Ordjefter * ©oirtSe im SonfcrDatorium. Oberon
OuDerture. Soncert (Dp. 15), 2. unb 3. ©afc Don ©raljm«, #r.

©Ijermoob. Slrie ber Sonftanje au« „2)ie ©ntfüijrung" non SDrojart,

(Sri. «pifc. ßol Eibrei, Slbagio für ©ioloncefl (Op. 47) Don W.
©rud), $r. Unger. ©nmp&onie SRr. 3, $lmoll (Op. 56) Don SDcen*

bel«foljn.

Glfeffelt« Seier be« 57. @tiftung«feftc« be« Snftrumcntal*

©erein«. i. Soncert unter 3Jcuft£*5)irector $rn. 9tob. tfran mit

Srn. <$mü Sauret au« ©erlin. ©iufonie 9*r. 3 in $bur Don
uguft Älugfyarbt. Soncert in <£mott für ©ioline Don SJcenbcl««

fo§n, §r. (sfmil ©auret. Änbante unb ©anotte and ©uite Dp 43
Don Xfcfjaifon>«ftt. S^trobuction unb Stonbo Don ©aint*©aen«.
©olo für ©ioline, $r. (Smilc Sauret. DttDerture ju ^gigaro'Ä

^oc^icit
4
' Don 3ßojart.

Qotha* 3meitc« (Soncert be^ TOufif-SBercui«. ©onate (?l«*

bur Dp. 26) Don ©eet^oDen. Sieber Don ©Hubert, ©djumann,
9h>b. gran^, ^euberger unb ©ratjmS. ^ßrälubium; ^olonaife (?U*

bur) Don Chopin. ©aUabe; 9lr)apfobie Don SiSjt. ©efang: fjrau

Kmalie ^oac^tm aus ©erlin. (SlaDier: $r. Arthur grrieb^eim aus
Weimar. Soncertflügel ©lüt^ner.

Qotyrotmrg* ©nmp^onieconcert unter Seitung be3 ©m.
SWufifbirector Dr. ©alentin: DuDerturc au /f$)ame Äobolb" Don
^einede; „Samtljäufer" r ©aritonfolo mit Drcfteftcrbegleitung Don
Slug. ©Obermann, ©r. SunbqDift; ©Dmpljonie 9?r. ö Don ©cet*

tyoDen ; JR^apfobie 9Jr. 1. für Ordjefter Don 91. $aöen. Sieber Don
3. ©aöftröm, (S. ©Jörgen, #. ©alentin unb S. ©Debbom, $r.

i*unbqoift. „Toreador et Andalouse unb 'J'rot de Cavalerie Don
Stubtnflein.

®t*%* Soncert beS Quintette* Kci^mann. Robert SRctct)*

mann, 1. unb ©olo»©iolme. 3ofcf Sleid^mann, 2. ©ioitne u. ©olo«
(Klarinette. 9lnna Sftei^mann, ©iola. ßubmig ^eiä^mann, Getto.

9foton SRei(^mann, ©aft. aeftte« ©iolin*Soncert Don ©po^r. Wie*

nuett, Don ©odjerini. &mtitt$ (JElarinett-eoncert, Op. 74, Don
Söeber. Quartett in (Smoll, Don ©ect^ooeu. jpejentanj, für ©ioitne,

öon ^aganini. — Goncert be8 ©oneertmeifter Sfti^arb ^a^fa mit
grau ßili ^ienjl, $rn Dr. SBilfjeim ^icn^l unb be« Ord^efterd ber

ftäbtifä^en Sweater. OuDerture ju „3>on 3uan". (Soncert (Dbur),

Op. 61, für ©iolinc Don d. ©eet&oDen. lieber Don ft. Kiebel, &
©rab,m«, «3. Äien^i unb fr Stiert. Stbaato unb guge (©mott),

für ©ioline oou ©.. ©ad). Siomanje, für Violine mit ClaDierbegl.

Don 3"Öc^or9 ü - ©wnfart. (£oncert*2Wegro (Dbur), für ©ioline

Don h

)l. $aganini. — (Soncert ber grau ßili ^tenjl, ©erren 9W^arb
©afjld unb Dr. Silftelm Äienjl. ©onate (©bur) Op. 13, 1. ©afc
Don Ä. 3ftubinftetn, 9it^. ©at)la, I>r. SS. Äienjf. Sieber Don g.
©dmbert, 3B. ffien*!, «. Zaubert, «. Senfen, &. Sfticbel, 3. ©aubtt,

@. Waffen, % SBaftnöfer, grau Mi Äienjl. Soncert (@8bur) für
©ioline Don SR. ^aganint. (SfaDierDorträge Don Dr. 2B. Ätenjl.

Slbagio unb guge für ©ioline Don 3- & ©<*$• Komanje für
©ioitne Don 3*tgeborg d. ©ronfart, JRic^. ©a^la.

Stiplift« Motette in ber «ieoiaiftrefte, ©onnabenb, ben
10. 3)ecember, ^acftmtttag« V«2 Uf)*- O. 3Bermamt (^rofeffor unb
Cantor an ber ftreuafircfte ju 3)reÄben) : „Sin 3^u^en gc$t burc^
atte i^anbe", ©ei^na^tÄgefang für §oio unb (£^or. ©ebicftt Don
griebrid) Dfer (jum feiten 2»ale). 3. ©. ©ad^: „Sobet ben
$errn in feinen X^aten", $oppe!d)or unb guge.

£aiba«. grftc* Soncert ber 3tyil&arm. ©efeOfc^aft unter

SRufifbirector ©rn. 3ofcf 3öftrer. granj ©dmbert: OuDerture ja

„Sllp^onfo unb <£firefta". SWenbelöfo^n : „Variations seriense/r-,

Op. 54 (grl. Snnic ©foblar). SRob. «dmmann: „3)er 9hi6baum",

SÄob. granj: „@8 ^(rt bie 9*ofe fteft beftagt", «b. Senfen: fl^>
9tofen§eit", Sieber für eine ©opranftimme mit SlaDterbegleituna:

gefungen Don grf. gann^ Senarcic. ffeob. Schumann: /r3n ber

Steacft", aug Op. 12 unb „Stria", au8 Op. 11, «. ©obbarb: »a.
jurfa (grl, (Snnie ©foblar). ©eetljoDen'3 fünfte ©nrap^onie.

%Xa$*tt>UtQ. (Srfte* (Soncert im l'ogen^aufe ©ömpboni?
Slbur Don ©cettjoDen. vgeene aud „9ld)ifleu3" oon SWaj «rud
2)rei Sieber für 9Ut Don gr. ©djuberr, 9?. ©*umann, Si«jt, ©ro^in*

unb b'&lbcrt. 9?omco unb 3«I»a, ^Mtafte für Ordjefter Don 3d1j.

enenbfen. ffiettfpieie au* „^itteu*" üon 2». ©rud). ©efanc:

grau vJ}?ütter-'©äd)i au* Bresben.

Sleifint* (£oncert ber Harmonie mit ber Soncert» rön^rj
grau Füller * Pfeiffer, grau Dr. griebrid) * (Silier, <onfert?rcfw

gcr §rm. ©uftaD Xrautcrmann , Robert i'eibcrif unb $aul Um*

lauft. 3roci 5Htfrtc: gamiliengemälbc Don 3?. ^djumann; „Jet

grü&ling fommt" Don $. Umlauft, grau Dr. griebrid)*$idjier unü

©r. Srautennann. „(5* blinft ber 5T6au" Don 9L. 9?ubinftriE.

„VLU $elbelbcrg, bu feine" Don «. 3cnfen# #r. ^eiberi^- 2?er ko-

bolb, Don St. Sfceinecfc. „9?ot^aarig ift mein ©d)ä$e(ein" Don €tnn
bad), grau SRüller* Pfeiffer. 9?ecitatiD unb Äric au« b. „Sabrcs*

feiten" Don #anbn, ^r. ^rautermann. „Älinge, Hinge, mein $a&
bero" Don SRubinftein. „©illft bu beiu ^erj mir fdjenfen" rca

©ad>, grau Dr. griebrid) * @id)ler. (&n mittelbfurfäcö Sieberjp:cl

Don $aul Umlauft.

9tatfrUtettfrotf* Äird^cn ^ (Soncert
fc

gegeben Don ftfliif«

« cooler, mit grl. Äatbarina Don 3Saficlem*fa (©iolin^ aul

Weimar unb $rn. 3- ©• ß'nrfe (OrgelV ^rälubium für Cr«

gel. Slric au« „©amfon" Don ©anbei. Vlnbante Don ©eet^oöcn.

3efu8 ^ifet mein ©eefenfreunb Don granef. griebe fei mit caä

oon ©djubert. gugliette für Orgel Don tfern. Andante tranquiilo

Don £itt. ^Irie Don ©ad|.

fßiUbut^* <Srftc3 WuiicoUSRccital Don 3»r*. (£aro. lh-
refen mit 2TÜ6 ©efle Corner, ©ängerin; 2Rr. (Jarl 9tettcTf Organiü.

mx. (5^. ©. X^orefcii, ©iolinift. Orgel* ©olo, TOt. (5arf »«in.

(£onccrt»S)uo Don ©aiut'©aön«, 9Kr. (56. ©. $l)orefeu, »iolirf:

9Jir*. ßaro. $l)orefen, ?Siano. ®ebet au« „Sann^äufer", ffiip

©ette Corner. Soncert @bur, 1. ©afr Don ©cctboDen, TOr*. dato.

Sfjorefen. ^oionaife Don ©ieujetemp«, 9Rr. €6. ©. Horefm.
Soncert (8. ©afc) Don 9Jcenbel«fo^n , 9RrS. (£aro. 2^orefcn. Sieber

Don Soffen unb &ofdiat, SBlii ©eile Xomer.
föie^^a^ett. II. OrgcU unb ©ocal*@oncert Don «bolf Sali>

mit grl. Simaüeßling, (Sonccrt»©5ngcrin au« grauffttit am^Rain.
„Paeaacaglia-* Don ©. 2Rerfe(. Slrie Don $8nbel. ©onate (Op. 0,

gbur) für Orgel Don 2B. ©. 3)ana«. «Itbeutfc^c« (Erntelieb Der,

9JcenbeI*fo(m. f/3)er Äreuaüug'* Don ©djubert. Xoccata in fibm

Don ©ad), „'©ie ^Ittmadit" Don ©djubert. „Intermezzo amabi>
fAndantimo), „Marcia religiosa", au« ber @«mott«^onate üon 5
9tyeinberger. ginalc au« ben (Soncert »©ariationen (Wbm) u:r.

S. S^ele.

*—* 3>er ©ioliuift SRenbel« in ^ari* l)at einen Äammcr
muftfnerein gegrünbet unb mirb im Sauf ber ©aifon je^n Äammcr-

muftfen Deranftalten. SDcitroirfenbe finb: Sluftru, $riore, ©almen
3. $t)ilipp, granef, 9ftene, £. ^^ilipp, SJcabamc «rebe*.2Jlongu u. ^l.

*—* 3)cr $ianift unb Somponift 3- 0- ©onamifc in 2onö:r

Ijat feine Ijiftorifd^en 9lccital* auf bem ^arpficerb, ber Orqcl unt

bem $ianoforte im Dorigen 3Äonat begonnen unb toirb biefeibec

im Sauf be« Sinter« fortfeben. ©eine Programme enthalten ©er?«

ber frü^eften $eit bi« jur ©egenroart, reprafentiren alfo einen (Jut'

fu« in ber SÄuftfgefdjiite practift^ Dorgcfü^rt, »a* afffeittg üxr.

Dolle Änerfennung finbet.
*—* $ie in ©altimore lebenbe SlaDierDtrtaofin 3)onj 8u:

metfter-$eterfen concerttrt jebt in ©aftington.
*—* bitter Don ftontftfl, welker bisher in Ken^gorf leM«

ift nad^ ©uffalo übergeftebelt, um bort Unterrid^t au erteilen.
*—* ^err ftlatt»atfo> in <ßeter«burg, »eköer »ieber^olt ci;

(£^re ljatte, Dor bem ruffifc^en Äaifcrpaar ht (Satfdjüta ju fpieim,

erhielt Don bemfelben Dor Äurjem in Äneifennung feiner fünftUn«

fd^en Seiftungen einen aertljDou'en ©rillanrring.
*—* ®ounob fjat eine ©ömne Don (iearge« ©ener in ©J'«

gefegt. 3)er SCitel lautet: Notre-Dame de France.
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*—* grau (Smilte Sßtrtft au* «focften fang am 25. SRobember
in (Soblenj mit oielem (Erfolg in einer Äuffuftrung beS „SubaS
9RaccabäuS". $ie trefflief) gefcftulte ©timme ber Ätinftlerin fotoie

iftr toarm belebter »ortrag erregten ungemeines gefallen.*—* ©oStoin ©öfelanb, ber 15 jährige $ianift, ftat le&rftin

in Hamburg unb ©cftleStoig mit großem (Stfolg concertirt unb u. «.
auefj baS @Sbur*(5oncert bon ©eetftooen mit Orcftefterbcgleitung jum
Vortrag gebraebt.

*—* 5)ie ^tanifttn grl. Anna Semfe beranftaltete am 28. $ot>.
in 2)effau unter 2Rittotrfung beS grl. fclara ffluft unb ber Herren
$etri unb «. ©djröber au« fietpäig ein tooftlgelungeneS (Eoncert,

in toelcftem pe toieber iftr tücfttigeS ©treben befunbete.*—* S)er $ianoforteiicferant 2. SReufclb in ©erlin tourbe jum
Hoflieferant ©r. $. Ä. fiofteit beS Äronprinaen bon fccutfcftlanb
ernannt

*—* ^err (farl Heß braute ffirjlieb fn SRarienbab bureb baS
trefflicbe bortige Gurorcbefier feine neue »bur*@tompftonte tfteiltoeife

Su ©eftör unb erfreute fieb lebhafter Slnerfennung.
*—<* Herr (gugen ©ura ftatte mit feinen Sieberborträgen am

6. b. 2R. in ber ©erliner ©ing*2lfabcmie einen fo großen @rfolg,
baß er fieft oeranlaßt fa^, noeft einen *toeiten Sieberabenb am 9. b. 3R.
folgen $u laffen. ©ein trefflicher ^Begleiter am Bianoforte ift fierr
Silin ffieftberg au* Seidig.

ttene mi irotrittfotMrte topttn.
*—* S)ie toieber auferftanbene refp. neu gegrünbete nationale

Opera (Sornpan^ in ÄmeriFa braeftte in ^ittSburgft ©ounob'S Sauft,
©olbmarfs Äönigin oon ©aba, Sannftäufer unb öoftengrin feftr

befriebigenb $ur $arffcllunp. ©agner'S Opern tourben m «ßittS*

burgft jum erften 2Ral gegeben.

flermiftyte.
*—* din intereffanter ©rief äaifer SBilftelmS an ben berftor-

benen ®eneral*3ntenbanten oon Hülfen maeftt jefrt bie gfhinbe bureft
bte ©lätter. fcerfelbe lautet: „SReine Xocftter, bie ®roßfter$ogin
ton ©aben, ^at mieb gefragt, ob eS niebt mögfieft fein tourbe, eine
ber neueften SBaaner'fcften Opern, bie — toie ieft glaube — einen
(SijcluS bilben, ftier in ©erlin ju geben? 3* toetß oon biefen
Werfen nicfttS toeiter, als baß fie bon £iS*t in SBeimar oerfueftt

tourben *u tefen, baß bie «Roten aber fo tou fein follen, baß man
oon ber 8uffüftrung fogleicft abftanb. 3* erfuefte ©te nun alfo um
SluSfunft über bie ©aefte. ~ 3>eS pp. Söagner'S SBunfcft, fein SSerf
felbft einxuftubiren, ift eine politifebe grage, bie anbertocitig ju ent*

febeiben bliebe. SBil^elm." — gaft intereffanter noeb al« biefer

©rief bürftc übrigens bie Söeanttoortung beSfelben feiten« beS Herrn
Don Hälfen fein. SBenn man biefelbe boeb erfahren fönnte! 2)ann
erft toäre man in ber Sage, barüber $u urtbeilen, ob Herr oon Hülfen
f. 3- bem Äaifer ©il§elm bie ma^rbeitSgemfiße «uSfunft, oon ber

für bie ©acbe SBagner'S biel abbing, erteilte, ober ob er eS unter-
ließ, jene bem Äaifer ^u O^ren gebrachten Unrict)tigfeiten flar

ju ftellen.

*—* Heinrich göllner'« fraft* unb marfbolle Hbwne auf ben
90jöbricjen Äaifer ^at aueft in S)re«ben bei einer Sluffübrung burd)
ben 9J?ännergefangoercin gu flauen (am 7. b. 3)?.) ben beften Gin*
bruef Ijmterlaffen.

*—* Otobert ^ömlm'« neues Äira^en-Oratorium „Der 3üng-
ling JU ^ain'J

^at wie in Königsberg, fo jüngft in @fbing unb
(Erfurt ein überaus reges Sntereffe erweeft. 3n fämmtlictjen brei

<9täbten tourbe es auf feunfeb toieber^olt.
*—* 2)ie greunbe JRubinftein'S wirb eS intereffiren, ju erfah-

ren, baß foeben eine toofjlgelungene ©üfte beS oerebrten ÄünftlcrS
bei ©ote & ©oef in ©eriin erfebjenen ift unb in berfa^iebenen ©rößen
unb oerfeftiebenem SJcaterial belogen »erben fann.

*— * 3n ber Ie&ten Sluffü^rung beS Xonfunftlcr * SereinS gu
Bresben fpielte ber Äal. (Soncertmeifter ÄammeruirtuoS ©rü>maa^er
eine neue, fe^r banfbare Vornan« für ©ioloncell mit Ordjefier-
begleitung oon ©ct)ul§sS3eut^en unb erntete mit berfelben ben leb*

fjafteften Beifall.

*—* 2)ie 9J. 8fr. $r. braute jüngft eine toenig erfreuliche «e*
febreibung beS oon ber ©tabt «abreut^ bem äReifter JiSjt errichteten

ÖrabbenfmalS, toeldje gleich ben ©inbruef boSbafter ©rfinbung machte.
9?acb an Ort unb ©teile bon comoetentefter ©eite eingejogener
(Srfunbigung lönnen toir ^eute mitteilen, bab baS ©rabbenfmal
für SiS^t überhaupt noa) ga> nia^t fertig ift. Äünftlerifd) ©ebilbete

Snbett eS toürbig unb fdftön unb ganj im ©inne beS beretoigten

^eifterS, ber als fcblidjter granjiSfaner beftattet fein toottte , aus*

geführt, ©ei ben immer&in befebränften Mitteln, welche bie €tabt

aufjutoenben in ber Sage toar, entbehrt natürlich baS 3)entmal beS

bie Slugen ber Säten blenbenben äußeren <ßrunfcS.
*—* 3«i bierten $bü^ormonif4en (£oncert mi,Hamburg ge-

langte eine ©tymptyonie beS $rinjen Heinrieft X2QV. oon SReuß

gur Aufführung, toelcfye fieb beifäftiger Aufnahme erfreute. Obne
gerabe originell ju fein , legt baS SBerf 3e^gniß ab bon tüchtigem

©tubium unb gcfcfticlter Arbeit. Seftrer beS ^rinjen toaren in ber

gompofition bie Herren Stuft unb bon H^ftogenberg. $rin& Hctns

rieft XXIV. birigirte feine ©nmpftonie felbft.
*—* 9ln biefer € teile fei noeft ju bem ßeipjiger ©oneertberieftt

in ooriger 9ßr. naeftgetragen, baß in bem „©agner^Soncert" unfe-

rer 3:fteater»S)irection toieber ber föiebeffefte (£ftor bei ben fBarfifal-

feenen fieb rüftmlieftft auSjeicftnete. SRamentlicft bie 3)amenftimmen
imponirten bureb bie SReinfteit unb ©iefterfteit ber 3"tonatton felbft

in „gefäftrlicfter Höfte". Oftne 3»eifel ftanb biefe ^luSfüftrung bei

$arfifalfcenen noeft über ber beS ©a^reutfter CftoreS, toaS in erfter

fiinie bem raftlofen @ifer, mit toelcftcm ber tRiebcrfcftc Sftor ftubirt,

ju banfen ift. Die SRitwirfung beS Srieberfeften ©ereinS ftatte

übrigens aueft noeft baS ©ute im ©efolge, baß bie Xfteatcr»3)irection

fieft oeranfaßt faft, einen Xfteil ber ©»nnaftme beS (SoncerteS (ba

ber SRieberfcfte (£ftor auf ein Hon°rar ocrjicfttete) ^u einem milb*

tft&tigen 3wecfe ju bertoenben-
*—* Smprefario 3Raplefon, toelcfter in ©nglanbS ©täbten mit

einer neu engagirten Xruppe Opemoorfteüungen gab unb bis t'ioer«

pool gefommen toar , ftat feine ftuffüftrungen fefton toieber einfteüen

muffen, toeil iftn fein ©tern — Winnie Häuf — oerließ. 3BaS
bie ^rimabonna ju iftrem plö^licften 9tücftritt oom Engagement
betoogen, ift nieftt befannt getoorben.

*—* 3)ie Soci^ des Compositeurs in ^artS toirb bier <£on*

certe oeranftalten unb barin SSerfe iftrer SRitglieber jur ftuffüftrung

bringen.
*—* 3« $öriS famen am 4. S)ecember jur SCuffüftrung unter

©olonne: SRarie SRagbeleinc, geiftlicfteS 3)rama in 3 Slcten oon
SRaffenet; unter ?amourenr: Oberon-Ouoerture, ©inoff-©t)mpftonie

oon l'alo, ^lllegretto aus 33eetftooen
T

S &bur*©ftmpbonic, Fragmente
aus SRenbelSfoftn'S ©ommernaefttstraum , iannftäufer*Ouberrure,
gragmente aus SHaffenet'S ©rinnueS.

*—* 3)ic iReto-?)orFer Oratorio-©ocierft füftrte in iftrem erften

(Soncert SRojart'S Requiem unb ben brüten ifteil aus ©cftumann'S
Sauft auf.

*—* 2)ie 5Reto-g)or!cr ^Pftilftarmonic ©ocietb, bte ältefte Or*
cftefter-Organifation ber ©tabt, ftat iftr erfteS bieSjaftrigeS Soncert
unter Xftcob XftomaS im Metropolitan* Opernftaufe abgeftalten

unb braeftte ©eetftoben'S SmoH * ©ftmoftonic , SiSat'S geftfiänge

unb ©agnerT

S gauft-Ouberture. S)ie SSiolinoirtitofin Camillo Urfo
reprobucirte Sflubinftein'S ©iolinconcert ftöcftft oortrefflieft. Smjtoeitcn
(Soncert ber SRero*?)orfer ©t)mpftonie*©ocictu gelangte b'wlbert'S

©ompftonie ^ur SBiebergabe.
*—* S)er ©efangberein (Eoncorbia in $ariS, birigirt bon grau

Henriette gucftS unb 2R. SBibor, füftrte ©acft'S 3Rattftäu8*$affton

fo gut auf, baß biefelbe auf ©erlangen in einem gtoeiten (Soncert

toieberftolt werben mußte.
*-* fiamoureuj fäftrt fort,' ©agner'S ÜRufif in feinen Con-

cerien ju eultioiren. SRit bem ©orfptcl ju $arfifal unb ©cenen
aus ben aReifterfingern erlangte er im borigen ©onntagSconcert
großen ©eifafl.

*—* 3n ©rüffel toirft granj ©eroaiS erfolgreicft für baS ©er*
ftänbniß beutfefter iontoerfe. 3Rit einem aus 75 2Rann ftarfen Or-
eftefter füftrte er SiSftt'S fnmpftonifcftc S)icfttung $rometfteuS, eine

©nmpftonie ©cftumann'S, ©üloto'S ,.$eS ©ängerS glucft'
1

, Söag-
ner

f

S HulbigungSmarfcft unb bie Egmont-Ouberture feftr gut auf.
*—* 3)er ©efangberein „Hlaliol" in $rag bringt bemnäcftft

^iS^fS Oratorium „(SftriftuS" erftmalig $ur 3luffüftrung.

Krtttfd?cr Unseiger.
Sompofttionen oon %acqu*& JRofen^aiti*

ßoncett für baS 5ßionoforte mit Jöcglcitung be8 Drd&eftcr«

(ober eineg ätuciteti ?ßianoforte§). Dp. 73. Settoxig

unb »rüffd, JBreitfopf & §attcl.

©onate für baä $ßianoforte Dp. 74. ebcnbafelbft.
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Sonate für Sianofottc unb »toürnceD, Dp. 98. (S&eit*

bafettft.

Auf biefe Gompofttfonen $at baft fingen unb gortfdjreiten

ber grit auf beu oerfdjiebencn ntuftfalifdpn (Gebieten leinen ©in*
flufj ausgeübt. 2Ran finbet toolj! barin ben mit ber gönn unb
ber aefammten muftfaltjcfcen gactur bertrauten (Eomponitteit, aber

bie Belebung mit iraenb tocldjem griffigen 3n$alt, ober mit #fanten
einzelnen 8uÖen m& man Deraebliqj fudjen. 2>te Xberaen, bie

übrigens Funftgeredjt »erarbeitet finb, atftmen fein toatfreS nrofi-

falifdje* ßeben : felbft ber finnlid) anregenbe fflet* mangelt ilpten,

bem man in früheren Arbeiten be« (Jomjxmiften begegnet. Audi
auf biefem (Bernete aüt (ein Auftrugen, (ein Beharren fn ber lieb*

geworbenen <&ftt>o§nqeit; ein 3*ber mug bon ber taftloÄ fdpeitenben
geit er^afdjen unb fi<$ aneignen/ toad feinem Renten unb gitylen

abäquat unb ben fcorijont ju erweitern geeignet ift.

Prof. Dr. Emanuel Klitzsch.

fcftt fßianoforte §tt s**i $&ttom+

$$iliW @d><m»mfa Dp. 71. pr bie Suaenb. @e$S
Keine ©tücle. Seipjig unb JBrfiffet, öreittopf u. §&rtet
3wei §efte.

WtiHfp ©djaroenta ift ein fo begabter fcompontft , bag man
mit SRedjt erwarten (ann / aud) in feinen fleineren ©tüden ben
iljm eigenen geinflnn wieber ju finben. 3>tefed)* uorltegenbenttom-

toofhionen oon fleinerem Umfang unb für bie Sugenb beftunmt, finb

t&rcnt Snijalt nad) jwetifd) angelegt unb mit mannigfadjen reij*

boffen 3u8en audgeftattet, bie bem jugenblidjen muflfaltfdjen ©inn
eine anregenbe Unterhaltung gewähren unb namentlich audj nadj

ber gemütvollen Seite fctn tyre ©ir(ung nidjt bcrfe^len werben.

2)ie Xcdjnif bietet bei einigermaften borgefdjrtttener gertig(eit für
eine glatte Sudfüfyruna (eine ©djroterigfeit, unb wer mit Siebe unb
bem nötigen (Srnft ipnen nftfjer tritt, wirb neben bem geiftigen

gewinn audj für feine $e$ni( eine Steigerung erfahren.

Qfftf 9t&tttttfd|£?*

©. <Sdjte<*, Dp. 7. 85ier Sieber für SRatmerdjot.

Seipiig, <£. fr ftaljttt ftadrfotger.

©er be« Somaoniften „fc&nig Sfiolar", „galten Hautet" fenrt.

jwei SBerfe, bie (raft tyrer eblen Haltung im Xert, wie in ber tnc".

!alifd)cn 8e§anblung e« wo^l berbienen, bafc fte bon äffen beiicr

9K&nnergefangoereinen beamtet werben, ber ge^t mit frd^ltdjcn drac.

tungenaud) an biefe» Dp. 7, unb bie bier Sieber, bie e* bietet, finb m ?.:

2$at anforec&enb unb lebenbig genug, um audj für ftd) überatt rote«
@ttm»at{jlen ju werfen, wo man bie guten SR&nnerquartette roii

(ommen IJci&t. §eft 1 bringt: „©er'* nur berftünbe" unb ,^::

ber SBelt". $a* erfte Sieb neigt bem ©inmg-©efa)attli*en *uwtbq::t:

auf biegfrage: „SBaMft getanen" eine überau* wo^lt^nenbe min

talifdje Antwort, wie fte ber $id)ter 9t ob. 9t ei nid faum töirc

unb einbringlidjer je ^atte geben (önnen. Start, wo ein 8an::r.

folo befennt: „%ur mir im ^er^en, ba bleibt bafi ©ewimmel' ;•'

winnt bad Quartett naa) Seite be& bocaliftifa^en filangrei^ ie-n^

©ipfel unb erhält mit Jefter ©ieber^olung ber ftu*gan<^:::

einen be^ieftungÄweifen «bfcbluft. Subwig U$lanb't „Sauf >-.

©elt" („An jebem «benb ge^ t^au*") birgt man^erlei feine bux:

rifrifa^e $ointen in ftd), bon benen ber domponift feine ftdi c::t

ge^en lieg. Sei flottem Xempo berfprea^en wir und gerabe rc:

iefem ^eiteren Quartett eine burd>fä)lagenbe ©irrung.
(Sin glürfliä^er, fa^alt^after ©umor ä^ara(terifirt im 2. £:h

baS: „Salweigen ift ein fdjöneft 3)ing". 3)ie jwifeften £{jor u:.'

Solofrimmen entfte^enbe dorrefponben^ fpinttt ft4 lebhaft 'er

unb füljrt ju launigen (Eontraften. 3)er ©djlujj pp. mufe nao?-;

licö bann ergögicö bura^greifen , wenn einige zweite ©afpften ni:

einem großen 4 aufwarten (dnnen unb au8 tieffter Ueberjcucju^

beftütigen: „©Zweigen ift ein fdjöne* S)ing". 3« aweiten rt;i

„»eim 8fa&" („Silage berb auf» ga&l") ge^t e« fclbftberitdn- i

fo %u, wie 3uliu3 ©olff unb fem „©inguf" e» Will: „Übermut, p

burfa)i(o8'
/
. ©ort, wo ber 3>id)ter aufruft: „Sieb örüberlein, t:c

L

©rüberiein, wa» ma^ft bu nur für Äugen", baut fidj baä f^t

Xrintlieb boppelcftörig auf unb brängt ju fe^r wirffamen ^c^

f

fünften an ber $anb einer mufter^aften Socalpol^pftonie. bie ^
ür forgt, bai bafi muntere gedjerbölfdjen nitftt ganx ouä fc:
unb ©anb gerade. Berahara Vogel

Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig

erschien soeben:

für die

singende und spielende Jugend
von

Nicolai von Wilm.
Op. 59,

Band I: Für Gesang. Eleg. geK M. 3.— n.

Inhalt: Drei geistliche Lieder (Christnacht; Osterfeier;

PfingsÜied) f&r Kinderchor mit Pianoforte. Vier

Lieder f&r das jugendliche Alter, f&r eine Sing-

stimme mit Pianoforte. Zweizweistimmige Lieder für

zwei Soprane oder Sopran und Alt mit Pianoforte.

Band II: Für Pianoforte zn 2 und 4
Händen. Eleg. geh. M. 3.— n.

1 nhalt: Festmarsch zu vier Händen. Drei ClavierstUcke

(Melodie; Intermezzo; Ländler) zu zwei Händen.
Lenzesgruss zu vier Händen. Zwei Charakterstücke

zu zwei Händen. Polonaise zu vier Händen.

Ferner:

Tschaikowsky-Album
pour Piano.

Nouvelle edition revue et doigtee par Willy Behberg.

Eleg. geh. netto M. 2.—.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Neu! Nen!

K. Goepfart

Beerenlieschen.
Eine Weihnachtsoper von A. Banne,

Klav.-Auszug mit Text. M. —.4.

Neuer Verlag von Breitkopf & HIrtel in Leipgig.

Aus alten Zeiten.
Sammlung kleiner Stücke alter Meister für die Violine beartniv

und mit Pianofortebegleitung versehen von

Hugo AVehrle.
12 Hefte zu 75 Pf. bis 2 M. 25 Pf.

„Diese Schule*) ist nach unserem
Ermessen und dem Urtheile der bedeutendsten CUrier-

pftdagogen der Jetztzeit in die vorderste Belhe aller Sfho

len sn stellen." Neue Zeitschrift für Musik (Leipzig

*) Uso Seifert, Klavierschule und Melodien
reifen. 2. Auflage (binnen Jahresfrist). M. 4.—. InH^-
franzband M. 4.80. In Prachtband M. 5.20.

Steimgräber Verlag, HannoTer.
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Verlag von Gebrüder JBLug tn Leipzig.

Beliebte Männer-Chöre.
Attenhofer, C. Op. 12. Nr. 4. Der treue Kamerad.

Part u. St M. 1.20.

— Op. 21. Nr. 1. Margareth am Thore: „Das beste

Bier im ganzen Nest". M. 1.20. Nr. 8. Mein
Schätzelein: „Rothhaarig ist mein Schätzelein4'.

Part n. St M. 1.20.

Vorstehende, leichte und gefällige Chöre gehören zn den
beliebtesten des populären Tonsetzers.

— Op. 40. Drei Gesänge. Vale. „Es war ein Mönch
Waltranras". Reiterlied: „Hurtig, schön Mädel,

schenk ein". Am Scheideweg: „Feh wandre heim
durchs hohe Feld". Part. u. St M. 2.35.

„Entzückend war der Vortrag eines tiefempfundenen Volks-

liedes: „Am Heimwege'4 von Attenhofer.*'

(Aus dem Berichte des Leipziger Tageblatts.)

Banmffartner, W. Noch sind die Tage der Rosen.

Part u. St M. 1.20.

Das prächtige, schwungvolle Lied empfehlen wir ganz be-
sonders. Die Liedausgabe ist in unzähligen Exemplaren
verbreitet.

Coy, A. Op. 2. Wiegenlied. Part. u. St M. 1.20.

3. Frühling wird es noch einmal. Part u. St
1.20.

— Op. 4. Frohsinn. Part u. St. M. 1.20.

— Op. 5. In der Ferne. Part u. St. M. 1.20.

Leichte wirkungsvolle Chöre, besonders geeignet zum vom
ßlatt Singen.

Hegar, Fr. Op. 9. Die beiden Särge. Part. u. St
M. 1.20.

— Op. 15. Rudolf von Werdenberg. Part. u. St M. 1.20.

„In Friedrich Hegar's „Rudolf von Werdenberg* 4 begegnen
wir einer ebenso wirksamen als geistreichen und mit
überraschenden Einzelzügen geschmückten Männerchor-
ballade höheren Styles, deren musikalische Trefflichkeit

sie berechtigt auf Beachtung in den weitesten Kreisen.

"

(B. Vogel in d. Liederhalle.)

Fache, Job. Op. 34. Zwei Nachtgesänge. No. 1.

Ständchen : „In dem Himmel ruht die Erde". M. 1 .20.

No. 2. „0 stille, mondumglänzte
,
geheimnissvolle

Nacht". Part u. St M. 1.20.

„Zwei wunderbar schöne, herrliche uud doch so anspruchs-

lose Chöre, denen man in jeder Hinsicht nur Gutes nach-
sagen kann. Der erstere Text, von verschiedenen Com-
ponisten in Musik gesetzt, hat keinen Vergleich zu
scheuen, während der zweite den Componisten als Dich-

ter zeigt und in Wahrheit die Wahl erschwert, welchem
der beiden Chöre der Vorzug gebührt."

Deutsche Kunßt- und Musikerzeitung v. 12/10. 1886.

— Op. 35. FrUhlingsjubel. Walzeridyll Ar Männer-
chor mit Pianoforte. Part. u. St. M. 3.20.

Von prächtiger Wirkung sind namentlich Teil II und III

des melodiösen Walzers.

Wleaner, Rieh. Op. 15. 6 Gesänge. Nr. 1. Abschied

von der Heimath. M. 1.20. Nr. 2. Schwanmarie,

M. —.90. Nr. 3. Prühlingsherold. M. 1.80. Nr. 4.

Einkehr. M. 1.36. Nr. 5. Rothröslein. M. —.90.

Nr. 6. Barbarossa. M. 1.80.

„Es verdienen diese, in Einzelheften erschienenen Männer-
chöre die Beachtung aller Liedertafeln, denen es keine

zu grosse Mühe macht, auch mit nicht allzuleichten

Mannerauartetten fertig zu werden. Die Melodik hat

einen leichten, gefälligen Wurf; es ist alles gut sang-

bar und wirksam gesetzt." Schles. Schulblatt.

Verlag von L«, Schwann in Düsseldorf.

In unserem Verlage ist erschienen:

Klavierschule.
Herausgegeben von

Franz Hamma,
Seminar-Musiklehrer.

Opus 16.

Preis broschiert M. 4.—, gebunden M. 4.80.

Vorstehende Klavierschule, von den ersten Elementen bis

zu dem Studium der Meisterwerke reichend, ist unter be-

sonderer Rücksichtnahme auf das spätere Studium der Orgel
und des Harmoniums abgefasst. Bei Wahl der technischen
Uebungen, Etüden, Vorspielstücke etc. ist dem allgemeinen
Geschmacke Rechnung getragen. Dieselben sind nicht nur
lehrreich, sondern auch sehr ansprechend und dadurch ge-

eignet, die Lust zum Ueben beim Schüler nicht erlahmen
zu lassen. Herr Schulrath Dr. Schütze, Seminardirector
in Waidenburg in Sachsen, urtheilt über das Buch wie folgt:

„Die neue Claviertchule von Hamma finde ich durchweg sehr
„instruethr angelegt. In derselben wird neben einer tüchtigen
„Technik an olassisehen Tonstucken zugleich eine gediegene Ge-
„sehmacksbüdung erstrebt u. s w."

In ähnlicher Weise haben sich ausser der gesammten
Fachpresse noch mehrere massgebliche Persönlichkeiten be-

lobigend über das Werk ausgesprochen, u. A. Herr Anton
Door, Prof. am k. k. Gonservatorium für Musik in Wien,
und Herr Seminarlehrer P. Piel in Boppard.

Der Text ist aus practischen Gründen deutsch und eng-
lisch abgefasst.

Bei einer allgemeinen Einführung der Sehule an
Bildungsanstalten erfolgt erbebliehe Preisermisslgang.
Wenn eine solehe beabsichtigt wird, beliebe man sieb
an die Yerlagshandlnng zu wenden.

Auf Verlangen wird das Werk auch zur Ansicht
geliefert.

Verlag von Li. Schwann in Düsseldorf.

Durch alle Buchhandlungen ist zu beziehen:

Mozart
Ein Künstlerleben.

Kultur-historischer Roman
von

Heribert Rctu«
Fünfte Auflage.

Jubiläums-Ausgabe zur lOOJ&hrig. Don Juan-Aufführung.
3 Bande. Preis M. a-* Elegant gebunden M. 10.—.

Verlag von Theod. Thomas in Leipzig.

!!Reizende Musik fürs Hans!!
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Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.

Zu der vom Allgemeinen Deutschen Musikverein verwalteten Liszt- Stiftung ha*

eine hochgesinnte Gönnerin und Kunstfreundin, welche ungenannt zu bleiben wünscht, »];,

Summe von

Fünfhundert Mark

an das unterzeichnete Directorium eingesandt, was hiermit dankbarst bescheinigt wircL

Leipzig, Jena, Dresden, den 10. December 1887.

Das Directorium des Allgem. Deutschen Musikvereins.

Prot Dr. Carl Riedel, grossh. Sachs. CapeUm., Vors.; Hof- u. Justizrath Dr. Carl Gille, General-Secretair:

Musikalien-Verleger Oskar Schwalm, Cassirer;

Professor Dr. Adolf Stern; Capellmeister Arthur Nikisch.

Im Verlage von Julius Hainauer, kgl. Hofmusi-
lcalienhandlung in Breslau, erscheint soeben:

Ludwig Heidin^ifeli
Op. 8. König Lear. Dramatische Sinfonie für grosses

Orchester in drei Sätzen mit Bezug auf die Shake-

speare sehe Tragödie.

Partitur netto M. 24.—

.

Orchesterstimmen M. 16.—

.

Clavierauszug zu 4 Händen vom Componisten M. 7.—

.

Op. 24. Zwei Zigeunertänze. Nr. 3 und 4 für grosses

Orchester.

Partitur netto M. 6.—

.

Orchesterstimmen M. 5.—

.

Ciavierauszug zu2 Händen, vom Componisten, M. 2.—

.

Ciavierauszug zu 4Händen, vom Componisten, M. 2.50.

Neuer Verlag von Breitkopf & üttrtel in Leipzig.

Briefwechsel
zwischen

Wagner und Liszt.
2 Bände gr. Octav.

Ueber den binnen Monatsfrist erscheinenden Briefwechsel

wird von wohlunterrichteter Seite geschrieben:

Der mit Spannung erwartete Briefwechsel der beiden grtiss-

ten Musiker unserer Zeit führt aufs Lebendigste ein in die

hochinteressante Periode, in welcher das junge Kunstwerk der

Zukunft entstand und mit den Bedingungen seines Erscheinens

schwer zu ringen hatte. Zugleich mit der Zeit werden die Per-

sönlichkeiten der beiden Musiker in ihrer ganzen Eigenart darin

wieder lebendig, welche ein Freundschaftsbund zur Erreichung

des gemeinsamen Ideals verband, wie er seines Gleichen nur ge-

habt in demjenigen unserer grossen klassischen Dichter. Weihte
uns der Briefwechsel Goethe-Schillers in die geistige Arbeit an
den ästhetisc hen Bestimmungen eines deutschen Kunststyles ein,

so zeigt der Briefwechsel Wagner-Liszts den leidenschaftlich be-

wegten Kampf um die äussere Verwirklichung des geschaffenen

deutschen Kunstwerkes selbst.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Neu! Neu!

Die Musik

in der deutschen Dichtung,
Herausgegeben

von

Adolf Stern.
Broeh. M. 4.50. Prachtband mit Goldschnitt M. 7-

„ Wir kennen keine bessere, tust*

erregendere und lusterhaltendere, ja Lust und Fleiw stei-

gerndere Schule."*)
Signale für die musikalische Welt, Leipzig.

*) G. Damm, Klariergchnle nmd Melodientelurts, 6S. XufL *.i.-.

In Halbfranzband M. 4.80. Im Pracktbwid H. 5.20.

Steingräber Verlag, Hannover.

RUD. IBACH SOHN,
königl. preuasißche Horpianofortefabrik.

BARMEN (gegründet 1794) CÖLff
Neuerweg 40 Unter Goldschmied 38

Flügel und Pianos
unübertroffen an Klangschönheit, Solidität und Ge-
schmack der Ausstattung. AbsoluteGarantie. Keichste

Auswahl. Liberale Bedingungen. Grosser iilustr.

Katalog. Zu haben in allen renommirten
Handlungen.

Firma gef. genau zu beachten!

$ntd Don ©. Ärejjfing in 2eiH*Ö«



SBöcfcntli* 1 Shtmmer.— $rei«fialbj&^rlidj

5 3Rf., bei Äreujbmtbfenbung 6 Wtl (»eutf**
lanb unb ©efterreicft reft>- 6 9Rf. 25 $j.
(SluSfoub). prmgUeberbe*Hflg.S>eutf($
Wufttoerein* gelten ermäßigte greife.

Cetp3ig, bm 28. December 1887.

9ltnt

3nfertion*gebüljren bie ¥etit$eile 25 $f.
—

Abonnement neunten olle $oft&ntterr Stod)-

3Rufifalien* unb tfunftyanblungen an.

fitodirift für
(JStgrfinbet 1884 von Sobert Sdjumann.)

Organ beö nagemeinen $eutfdjtn amifttoertmö,

aSerantwottli^er Stebacteur: tokar Sdjtnalt«. »erlag von C. /. Aa^nt ttadjfolger in «etpjig.

jhtgener & $*• in Sonbon.

9. 3**1?** & £*. tn $t. Petersburg.

geftrffttct & 8*#f# in ©arföau.

#c*r. £*g in 3^4^ Safel unb ©trafeburg.

JB52.
öimmbfttnfjiglfer 3a§rgang.

(Sanb 83.)

$eff«rM'fdje ttudft. in «tnfterbam.

$. $4*ftt & JtmM in ^^ifabelp^ia.

JLTOerf }. $**»*** in SBien.

*. feiger * #. in ^eio^orf.

3t»fcatt* «n unfere bereiten Abonnenten. — 3uItuS $e^3 „$eutfäer ©efangaunterridjt". Seferodjen t>on 3f. ©reo. — Correfpon*

ben§en: Seidig, Hamburg, Sena, 2Bie*baben. — Äleine Leitung: XageSgefdtfdjte (Aufführungen, ^erfonalnatfridjteu,

Keue unb neueinftubirte Opern, 8eruüfd>te*). — An geigen.

2ln unfere t>erefyrten Abonnenten-
Die „Heue ^eitfdjrift für ZTTuftF" beginnt am 4« 3anuar ^ren

55. ^afygang.

Wenn unfer Blatt, wie fein 3weites feiner <5attung, auf eine fo lange Heifye pon 3atjren ununter-

brochenen (Erfdjeinens 3urüc?blicFen fann, fo liegt fyierin woljl ber jtdjerjle beweis bafür, bafo es

jeber3eit nadf bejien Kräften bejhrebt war, feine ernjien Aufgaben auf bem (Bebiete ber 2Xln[xt in

rechter IDeife 3U löfen. „Die €rfyebung beutfdjen Sinnes burdj beutfdje Kunji mit f)inweifung auf

ältere grofce ZHufler unb burcfy Beringung ausge3eidjneter jüngerer Calente", — bas war bas

giel, welches einji Kobert Schumann ber „Heuen geitfdjrift für ZtTujtf" fetjte. Tln biefem giele

galten wir audj fyeute nod} feji, unterjiütjt üon ben bejten Mitarbeitern unb aufgemuntert burd}

bie jietig wac^fenbe Verbreitung ber ^eitfcbrift gerabe in jenen Kreifen, bie es ernft mit ber

Kunft meinen. Unb fo wollen wir bmn bcn nmm 3a*?r9an9' 9*treu bm alten (5runbfät$en,

mit neuen Kräften beginnen, fyoffenb, 3U bm bisherigen treuen (Bonnern unferer ^eitfdjrift redjt

siele neue gewinnen 3U Fönnen.

Hodj fei erwähnt, bafo wir pon jetjt ab nur bei ausbrücflicfrer 2Ibbeftellung unfere geifc

fcf?rift nid?t weiter liefern, fo ba% es nur feitens berjenigen unferer sereljrten Cefer, weldje poft=

2lbonnement Ijaben, einer (Erneuerung ber Befüllung bebarf. Ce^tere red?t3eitig bei bm betreffenben

pojlämtem anbringen 3U wollen, mödjten wir hiermit gebeten fyaben.

Ceip3tg, Dec. 1887.

€rgebenft

Hefcactton unb Pcrlag
5er „Heuen ^eitfcijrift für ttTuftf."
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3uUu8 #ett. fceutfdfjer ©cfangunterridfjt. ßeljrbud) beS
fpradjlid&en unb gefänglichen SBortragS.

(8fottfc6ung.)

„35ie widjtige ©tellung, Weldfje in bcr beutfdfjen Sprache
bic Sonfonanten einnehmen, gwingt bcn ®efangSle!jrer, aud)
an beren Pflege mit bcr größten ®ewiffenljaftigfeit unb
Energie ^eranjutreten , benn burd) bie tedfjnifd) arttfula*

torifdje Aneignung berfelben unb öermöge beS richtigen

ßrfaffenS iljrer ©tellung innerhalb beS ©pradfjförperS begttg*

lieb ü)rer eigentümlichen lautfombolifdfjen Slrt erJjätt bie

gefängliche Slecitation einen unerfd)öpftiefen 3uwad)S an pla*

ftifaen SfuSbrucfSmitteln bei ber SBortbitbung
, fo wie fie

bie romanifdjen ©pradjabgweigungen für bte Qtotdt ber
bramatifdjen 2)arfteflung unbebingt nidfjt aufguweifen Ijaben."

„ftür ben beutfdjen ©änger erlangen aber aud) bie

unerläßlichen SBeftanbt^eile beS italientfc^en bei canto:

eine burdfjgebilbete ©calentedfjnü, getragene SSocalifation,

filar il tuono, Portament, Mordent, Iriller, Tempo
rubato zc. biefelbe SBebeutung innerhalb beS Seeganges
ber ©djule ; aber iljre Änwenbung wirb Wefentlidfj baburdj

erfc^ttjert, baß eine tooHenbete Seljerrfdjung biefer 2)iSci*

ptinen auf ®runblage unferer erfdjwerten SBortbilbung
toon il)m »erlangt wirb, gür iljn bebeutet ,ßoloratur*
gefang' überhaupt etwas gang SlnbereS als für ben
Staliener. ©ort ift er überwiegenb ©etbftgwecf, ber lebig*

lieb anmutige SSirfungen beim §örer tjerborgurufen be*

abftc^tigt — ber äßo^lgefaßen unb ^reube am ®efange
felbft erregen wiß. Sei uns foH er eine finnige SluS*

fdjmücfung bilben öon tnöglid)ft btöcreter Slrt, bie ben mo*
timfd&*mufifalifdjen ®runbgebanfen nidjt fd^äbigt unb
ber ©runbftimmung nidjt fremb gegenüber tritt.

"

3)er ©efangunterriajt barf nidf)t bloß barin befteben,

baS ©timmorgan für eine Shmftübung gu enietjen,

bie plan* unb gielfoS big gu einer gweifelljaften SerufS*
tf)ätigfeit gelangt unb bamit gufrieben ift, fonbem baß
wir uns ® efangSfünftler Ijeranbilben , bie fidfj iljrer

fünftlerifdfjen Siele, toeldjje weitab &on IjanbwerfSmäßiger

©nfeitigfeit liegen, Mar bewußt finb ; barum Ijat bie ©änger?
ergieljung t>on gang anberen ®efid)tspunften als bisher
auSgugeljen.

ds muß unferen ©ängern ein ffareS .Bielbewußtfein

anergogen werben, baS beim (grfaffen l)ol)er Aufgaben öon
einem tiefen fünftlerifdjen ©rufte getragen ift; ftellen biefe

Aufgaben bod) f>äufig übergroße, !aum gu bewättigenbe

Änforberungen! (man' benfe an bie lefete ©tilperiobe S8ag=
ner'S). S)ie gewaltige Xragif beS Xriftan — bie gefänglich

barfteHerifd&en €d)wierigfeiten ber SHeifterfinger, bie gu

bewältigen ber ©änger nur Ijoffen fann, wenn er biefen un*
enblidfjen Sein^etten ber metobifd(j*beclamatorifcl)en Surfen,

Wie bem überaus lebensvollen ^armonifd^en Unterbau ein

burdjbringenbeS SBerftänbniß entgegenbringt— biefe äBerfe

unb Diele anbere erforbem eine bramatifdf) * gefängliche

SluSgeftaltung, öon Welker ber italienifd^e ©änger gar
feine SBorfteuung ^at.

2Rit 9fted)t fc|lie§t ber »erfaffer biefe« (Kapitel mit

bem ©afee: ^Saß bie SBielfeitigfeit ber gefänglichen Sei*

Ttungen einen Unterrid^tSgang bebingt, ber unauSgefejjt

»ie befonbere ©teQung beS beutfdjen ©ängerS im äuge
behält, ift einleudjteno. ©S war ein ganj anberer SBeg

ju befc^reiten als ber, ben uns ber italienifd&e ®efang über*

mittelt ^at.-

3n bem nun folgenben Sbfd^nitt aiebt ber Serfafier

im allgemeinen baS ©erfahren an, oaS er bei feinem

Se^rgang einfdalägt. &wAdioti\tnb auf ben l.fpracfitidjen

I^eil beS Se^rbud^eS bemertt er, baß mit ben Anfängen
ber gefänglichen Xonbilbung bie fpradjlidjen Uebungen
$anb in ßanb gu ge^en ^aben, um wiegt feiten öor^an=

benen übele Gepflogenheiten in ber Socalbilbung gu be

fettigen, ärticulation unb ©ilbenbilbung ju regeln unb
einen gefunben, frifd) anfc^lagenben brufttonartigen ©tünm
flang mit leidster Slnfpruc^Sfä^igfeit unb fonorer £lang=

fülle gu erjielen. Um Xonlage unb Anfang ber einfc^lägioen

Uebungen gu beftimmen, ftnb felbftoerftänblicfi Dörfer bie Wt
aiftergrenjen aufjufud^en. S)aS SB3i4)tigfte für ben ©efan^
leerer unb 6ntfc§eibenbe für ben gangen Unterricht ift un=

gweifel^aft bie ©rfenntniß ber ®ef(^affenbeit beS Statur
toneS, unb bie Äuffdfjlüffe, bie ber SSerfaffer nac^ biefer

Stiftung giebt, öerbienen um fo meljr ber Se^ergigung, aU
fie unuerferinbar auf ®runb jahrelanger SrapS unb feinet

^Beobachtung erteilt werben. ÄuS einem folgen SRunb ße ;

winnt ber ©a| boppelte 93ebeutung : S)ie Ätma^rae, ber Statur

=

ton eines ftimmbegabten 3nbit»ibuumS muffe tn allen fjäflen

„natürlich" ^eröorgebrad^t fein, wirb burd^ bie ®rfa^rung

oft genug wiberlegt; Diel häufiger wirb man gewafjr, baß

bie Statur gefliffentlidj umgangen, baß fie auf ftbtDttf

gebraut würbe, t»on wo eine umfeljr uielfac^ mit großer

®ebulb unb 9»ü^e öerfnttüft ift. »uf ®runb feiner Cr*

fabrangen behauptet ber Sserfaffer, baß öon ge^n gu prü=

fenben Anfängern an öffentlichen SRufifinfrauten laum

©iner bie SBebingungen einer natürlichen ungegwungenen

longebung erfüllt unb einen wirttidjj frönen, unbeein-

flußten Statur ton barbietet.

Stoß es nid^t leidet ift, aus bem ßuftanbe eines un-

natürlichen ßwangeS, ber alle ttangergeugenben Organe h»

^errfc^t, bie natürliche, normale filangbefd^affen^ett bn
Stimmen IjerauSgufdjälen, unb baß bie« nur ©acbe eines

berftänbigen Se^rerS bleibt, wirb man bem SBerfajfer cm^
SBort glauben.

8luS bem erfannten Statur ton ben Storni alten
ju gewinnen, ift nun bie weitere Aufgabe beS ©efang
le^rerS. S)ie Sefc^affen^eit beS Störmal tone S aber

befielt barin, baß bie Älangcrgeugung o^ne Stüdfic^t auf

bie ©tärfe beS gelungenen SoneS t>5Uta ungezwungen unb

unter gleiten pb^fiologifc^en SSorauSfe|ungen inner^alr

eines SHegifterS fic| gang leicht öolljie^t, ber ©timmHang
an fidf) aber gang f d^lacfenfrei unb Don üblen @e

bi

Wohnungen niqt me^r beeinflußt ift.

3)ie Steigerung beS StormaltoneS bis ju bem
®rabe, baß er als verfeinertes, ^bd^fteS «uSbrucfSmitte!

ber gefänglichen Darfteuung bienen fann, ift ber Sbeal
ton: baS lefete Qid beS gefänglichen Unterrichts. „§m
Dollen JBefijje beS SbealtoneS erfc^eint bem ®d>üler

bie öoQenbete Umbilbung beS SBorteSgum gefunge
nen Xon nun eingig als lefcte unb §ödfite HuS =

brudsform beS ®efangeS.M ©eine auf öoufommener
©timmted^nif ruljenbe beclamatorifd^*melobifd^e ©eflaltim^

wirb fidö nun ^erDorragenb auf bie Äu&pr&gung beS je-

weiligen ©timmungSgeljaiteS beS gefänglich S)argufteBenben

rid&ten tonnen, unb baS gewonnene Sßerftänbniß für bie

ben bramatifd^en SBorgang Harftellenben ^armontfd&en

äuSbrudSmittel, als rujjenber Unterbau ber melobifc^ be

wegten ®efangSlihie, wirb i^n befähigen, bie ©titbefonber

^eit eines SBerfeS fidfjer gu beurt^euen unb — was ^ier

baS (Sntfc^eibenbe ift — feiner 2)arfteHung felbft ein gu-

treffenbeS ©tilgepräge gu fiebern. Sie ©lieberung: Statur
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ton — SRormalton — 3bealton, fo nalje fic liegt,

ift fcößig neu burdj $eg aufgeteilt unb getoifc fef>r gut.

SBa^r^aft golbene äßorte finben fid) in bem Sapitel

„(Sefangltdje ©rjieljung unb Sltt beS ©tubiumS", unb nrie

fie einerfeit« öon bem Ijeiligen Graft, toon bem ber SSer*

faffer befcelt ift, Seugmfj ablegen, möchte man anbererfeitS

nmnfdjen, bafc fie bon ßeljrern unb ©filtern unb ßeitern

mufttalifdjer 3nftitute als tägliche äßorgen* unb Äbenb*
Betrachtung benufct unb beljerjigt toürben.

9tacb einem fiimoeis auf bie SBolfSfdjule unb auf

baS §ödjft rationeue SSerfa^ren beim Unterricht, baS ein

lücfentofeS $ortfd>reiten öom Seilten jum ©djtoeren

als oberften ©runbfafc auffteßt, ttirb öößig jutreffenb

fortgefahren: „SBeStjalb toirb bie SluSbitbung ber äßen*

fdjenftimme, alfo beren ©rjieljung jur ShmftauSübung,

nidjt nad) flteiÄen ©runbfäfcen betrieben, wie fie bie ©djule

borfdjreibt? ®efdbiet)t e8, toeit beim Äinbe nodj nid>tS

©egebeneS borljanben ift, weil e$ beim SBeginn beS Unter-

riefits geiftig nodj ballig unentoicfelt ift, toäljrenb ber an*

gegenbe ©änger als ©egebeneS fein ©timmorgan beftfct

unb im Uebrigen als em geiftig (Snttoicfelter betrachtet

wirb? ©o wenig beim ftinbe bon etwas Änberem als

bon latenten gagigfeiten bie Siebe fein fann, eben fo

wenig lägt ftdj behaupten, baft ber Srwadjfene , welker
ber gefänglichen ÄunftauSübung unborbereitet gegen«

übertritt, meljr aufjuweifen Ijabe als baS Sftnb, mit Dem
man ben erften Unterricht beginnt. 2)er ertoadjfene ©timm*
befifcer, ber uns ein Sieb borfinat, baS er mit SKü^e er*

lernte, unb ber, fpielt man ibm ben gebrochenen 3)retflang

beS 9RoßaccorbS, toqfjrfdjeiniidj bie 2)ur*£onart fingt, ber

ben SBocal E bom Ä mit bem beften SBillen nidjt m
unterfdjeiben weife, Weber lactarten lennt, nodj eine Steige

bon bier Ionen ju treffen bermag, — biefer foH ber Sunft
baSjenige entgegenbringen, was iljn ber SlnfangSgrünbe

überlebt unb tyn mitten in bie eigentliche ÄunftauSübung

f)ineinberfeftt? Stber ber Srwadjfene Ijat einen entwidelten

SJerftanb, ben baS Äinb nidjt |at, — ba ift etwa« pofi*

tib ©egebeneS! 3)en ,entwidfelten SBerftanb' beim an*

ge^enben ©efangSbefliffenen in Sljren — aber mit ben

Elementen beS ©efangSftubiumS §at biefer wenig gu

fdjaffen. ßier entfdjeibet bor ÄBem mufifatifd)eS Talent

unb jene befonbere Seanlagung, oljne beren JBcftfe jeher

Äunftbetrieb ein gfrebel ift Denn ganj abgefeljen babon,

bafc man ein IjerrlidjeS ©timmorgan bon ber Sftatur er*

galten Ijaben tann, fo ift biefeS fo lange fürbieÄunft
wertlos, als eS nidjt burd) bie einfälaaige Schulung für

.Äunftjwecfe jugeridjtet würbe, fonbern Scaturgefang blieb.

Sßenn ber beneibenswertbefte ©timmbeft^er befennen mufc,

baß fein mufifaltfdjeS Können über bie ßenntnifc ber

9ioten nidjt IjinauSreidjt, fo mag er nac^ anberer ©eite

bin nod^ fo gebilbet fein, er fte^t bennod^ auf ber ©tufe
oeS Äii&eS, ba$ man ber ©d^ute jufü^rt, um baS Sefen

ju lernen, ©anj fo wie biefeS ^at er fic^ mit ben (Sie*

menten beS Unternc^tS ju befc^öftigen. gragt man etwa,

falls ein Srwac^fener ben (Sntf^luf faßt, ein mufifalifcfieS

3nftrument gu erlernen, nacq bem ©taub feiner inteUec*

tueöen©eifteSbilbung? Um fo beffer, wenn er einefoldje

befi^t, aber bie ÄnfangSgrünbe ber £ed)nif unb beS aü*

gemein 9Kujt!alifdjett werben tym ftc^er nidjt erlaffen.

Dber fottte ber ©änger eine SluSnagme machen unb ixt

Aneignung feiner überaus fdjwierigen Äunft als ©naben*
gefreut beS JpimmetS in ben ©c^o§ gelegt belommen?

(gortfefrung folgt.)

Corrcfj)onbcrt3cn.

2)a8 ücöntc ©c»anb§au«*(5oitcert am 15. b. 3Ä. mar gewib*

ntet ber ©djumann'fdjen „gauftmuftf". @tc erfuhr eine 2lu$fiilj*

rung, bie in ber §auptfadje aI8 »o^lgelungen unb eine beö ^e^ren

2Berfe8 mürbige ju bcjeidnten ift. $r. iSapeümeifter <ßrof. Dr.

9letne(fe leitete Stile« mit wahrer ©ingabe; atte gactoren ber

Äitffüljrung, ©oliften, (£^or f Orc^cfter fd)ienen erfüllt uon echter

©egeifterung, unb fo trug ber Slbenb bie ©ürgj^aften eines ^en,
reinen ©enuffeS in öollem SKafee in ftc^.

SluS ber langen SRcir)e ber ©olifiinnen ift ^eroorju^cben fjrau

(Smma Saumann; a(8 una poenitentium im brüten Xtjeil über«

ftrar>Ite pe ba3 ©retten ber beiben erften Scenen ganj err)eblic^.

grau 3fte$Ier«£örot) oer(äugnete aueft in Heineren Aufgaben ben

«bei i^rer Äünftlerfc^aft nidr)t. grl. X^efia grieblänber führte

bie fleineren ©opranfoü fe^r anfpre^enb burc6; bie tarnen ©ertrub

©aru«, Sänjler, SRarg. 5)auib wetteiferten rü^mli^ mit t§r.

Am meiften in ben Sorbergrunb auf ber ©eite ber ©oliften traten

©r. ©eorg gebe r er, beffen 2lrtel unb pater eestaticus am meiften

erwärmten, unb $r. <£arl ©c^etbemanbcl aud Bresben; biefem

mit ungemein elaftif^en unb too^nautenben Sttmmmitteln begabten

SBaritoniften Ratten mir ben oor$üglidjften pater marianuB $u banfen,

ben mir bid jcjt erlebten. @r barf auf biefe Xriumptje minbeftend

eben fo ftolj fein, mie auf fo man^e glön^enbc 93ü§nenlciftung:

er befi^t in ber £f)at ein gleich grofjeS STalent für S3üftne unb

<£oncertfaal.

Sieben i^nen verrichteten $r. ©uftat» Xrautermann (fleinerc

Xenorrollen) unb $r. «bolp^ ©ennig, ©ofopernfänger au« SSeimar

(üÄe^ifto, böfer ©eift) bie ifjncn jufattenben gunetionen gemiffen«

^aft unb mit fdjönem ©rfolg. S)em Or Hefter, baS in ber 5)om*

feene burd) ba3 majeftätifefte (Eingreifen ber Orgel no4 p^ ücrs

ftarft fa^ in ber JTlangmirfung , fann man faum genug banfen für

feine fyerrltdjc Unterftü^ung. 3Äit einer ©peciafauSäeidmung ift ber

oortreffliefte Slafer ber ^ofaunenfolo« in ber 6cene oon gauft
T

3

©rblinbung ju bebenfen.

ttm 8. b. 3R. fn'elt ©il^elm Xappert im blauen ©aal be8

^r^ftattpalafteS oor ja^lreic^ erfdjienenen aRitgliebern be« Siöjt-

Seretnä einen fct)r beifällig aufgenommenen Vortrag über baS
, r
S8er-

^ältnift ^mifc^en SBagner unb ÖtSjt 1
', in meinem er bie

großen unb meittragenben #erbienfte be« ße^teren um ba« refor*

matorifc^e 3Birfen feines greunbe« auf ©runb ber befannten X^at*

fachen darlegte.

S)ie fünfte ^ammermuftf (Serie II, 9h. 2) im föeuen ©e*

manb^auS Ratten bie ©$. (Soncertmeißer $etri, ©ollanb,
Unfenftein, ©gröber am 17. S)ec. §u einer meiljeüollen unb

genußreichen geier oon 93eet§ouen8 117. ©cburtMag ju geftalten

oerftanben. gnbem pc ^uä bed TOciftcrö ©ec^dmer^ aus bem

op. 18 baS erfte, au* bem op. 59 ba£ Cbur^ unb fd)lieglic^ baS

große Ämott*Cluartett o^. 132 auf« ^wejnmim gefegt, trugen fie

ben brei großen (SntmicfelungSpertoben bed 9ReifierS SRec^nung, unb

ba überall bie Ausführung ben ftrengften Änforberungen geregt

mürbe, trat ba* (S^aracteriftifc^e biefer Ijerrlidjen ©erfc nur um fo

flarer unb einleurf)tenber ju Sage. 3J?ag im gbur«£luartett bab

SWeifte noc^ ben ©tem^el ber ^aöbn^aRojart'fcften ©cbule an ftcJr)

tragen. $er langfame ©a^ oerfe^t uns fdjon in jene* großartige

^eiligt^um, ju bem fein anberer als See trotten ben ©cftlüjfel

befaß; unb ma3 märe über bie fü^ne $$antaftif beö großen ßbur-

DuartettS mit bem unücrgleidjüdjcn ^lUegrctto, maS über bie raument*

rücfenbe %Betr)e beS ^ImoCf (op. 132) anberS $u berieten, als baß

pe bie ©ebeutung beS XageS uns ooüftänbig nahegebracht, ^ie

3u(örerfc^aft ^at allen ©runb, biefen ausgezeichneten Scifrungen

ein treues ©ebädjtniß in bema^ren.
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lieber baS (Joncert gu (Bunften beS 2RenbelSfobu-Deul*

malS am 16. ö. SR. hn ©aale beS nfcueu (EonferöatoriuraS fei nur

bemerft, ba& bie gegenwärtige Berfaffung beö3ögIing8or(fteftcr8

unter ^ü^rung beS $. Hb. BrobSfrj fomobl in ber „$ebriben"*

al« in ber gteinecfe'fcben „Äöntg 3Ranfreb"*Ouöerture als eine

ganj öorjügltdje, überrafd}enb leiftungSfäbige ftd) erwies unb audj

in ben Begleitungen (oon SRenbelfoljnS Biolinconcert, in welcbem

§r. Berber aus 3ena als ein bereits über febr tüchtige Xedjm!

unb muftfalifcbe SnteKtgena öerfügenber Biofinift ftcb ^eröort^at;

fowie in bem Dmoll-Siaöiercoucert, baS ein junger (Snglänber

$b- $enbsfiäbt etwas $u etubenljaft an» unb auffaßte) ftcb

nteift glüdlid) bewährte; ein fleiner Srrtljum in ber 3RenbelSfo$n*

fefjen Soncertarie oj>. H braute bie ©ängerin grl. Xftnjlein

aud CQenuiife, beren nic^t unangenebmeS Material noct) forgfäittger

Durcbbilbung bebarf, niebt aus htm (Joncepte, unb fo fanb au4>

biefe Sciftung ben gleiten lauten Beifall wie alle übrigen Bortröge.

3n bem öon #. SRufifbir. $einrtebÄleffe mit aäljer HuSbauer

unb groger ©aebfennrmfe geleiteten Dilettantenorcbefteröerein

lenfte eine febr begabte 9Reaaofoj>rantfttn, grau ö. Änapöftübt
aus fcrolfen, in ber 140. Aufführung am 19. SRoö. allgemeine Auf*

merffamteit auf fi<b fomobl öermöge ber ©ebönljeit, ber abgerunbeten

güfle ibreS ürganeS als vermöge ber ©tilfeftigfeit lljreS BortrageS.

SRit foldjen (gigenfdjaften nntrbe fte ber Slrie aus fcänbelS

„©emele" (Slucb ©aturnia) eben fo febr ben fiieberu öon ©ebubert,

©bring auf* befriebigenbfte gerecht unb gefiel fo, baf$ eine 3ugabe

öon tbr öerabreidjt werben mufete. Das Orcbefter bot in ber Badj-

febeu Dbur*©uite, femer in einem mdjt bloS curiofen, fonbern

mirötcb ebaracteriftifeben Xonfrücf öon 2. Bodjerini „II pastora

e cacciatora" ($irt unb Säger) gröfjtentljeilS ©cbäfcbareS. Äucb

baS Beetboöen'fctye ©ejrtett fam meift anft>rect)enb $ur ©r«

fdjeinung.

Den fünfjigften Geburtstag öon «Ib. 8orfting3 „fcaaar

unb gimmermann" beging bie Direction SRaj ©tägemann am
22. Dec- mit einer burajauS würbigen Äupljrung biefer noeb immer

jughäftigen unb wirfuugSöoHen Oper in ber alten trefffidjen Be*

fejung : #r. ©djelper als (Egaar, $r. Orengg als Bürger*

meiftcr, grl. Brtner als SRarie ernteten ftürmifdjen Beifall, bie

©efanbten waren burd) $$, $ebmonbt, Äöbler, $roft würbig

öertreten; ber $bor bielt fid) gut, eine fröblldje ©timmung beljerrfdjte

baS $auS; boffentlid) ift ber ben (Erben fiorfcingS ftugebadjte Rein-

gewinn biefeS MbenbS ein redjt ausgiebiger, unb baS gute, öon

Setyjig gegebene Beifpicl bat gewig aua^ anberwftrtS bie wifffommenc

92a(babmung mit gleta^em materiellen (Srgebniffe gefunben.

Bernhard Vogel.

3n einem gut befugten populären ©^m^bonieconcerte Ui
Bonoranb führte ber bänifebe (Som|)onift $r. (S. § artmann eine

Steige eigener Som^ofittoncn öor, bie i^rem S^eengebalte naä^ als

bie legten 9ta$wirtungen ber fruchtbaren unb (ebenSfr&ftigen SWen*

belsfobn'fcben ©cbulc anjufeben jinb. ^artmannS Xonwerfe fmb

weniger nacb ©eitc ber felbftfcftöpferifcben Äraft, als öielme^r bin*

ftcbtlicb ber fttnqjbonifcben Durcharbeitung ber ibm öon feiner Nation

fo retcblia^ gebotenen BolfSIieber unb Xan^weifen bemerlenswertt),

unb man mug ber bireft auf SRenbelSfobn unb Gabe b*nw«ifc"ben

SJorm, bie an febbner Äbrunbung mandjeS in^altlicb bebeuten*

bere moberne SBerf übertrifft, ebenfo wie ber burdjficbtig.ett, mit

Olücf nacb (Jbaracter unb beftimmten (Kolorit ftrebenben Snftru«

mentirung öollc »nertennung jollen. Unter ben }U ©et)ör gebracb«

ten Gorapoftttonen föracben ein anbaute für ©treiebinftrumente unb

eine ftanbinaöifa^e BolfSmuft! am meiften an, wäb^nb eine neue

©umpbonie, trog maneber 3üge öofl @eift unb ®efcbmad, ^iemlicb

falt lieg. Der (Soraponift, welker felbft birigirte, fanb reteben Beifall.

F. Pf.

Die eigentliche (£oncert«©aifon beginnt in Hamburg mit ber

(Joncerten ber ^bübarmonie, welcbe bie ditc ber ©efellfcbaft uö

ber Äünftlerwelt öereinigen. Das Drcbefter beftebt aus be« b«röor-

ragenbften auSübenben SRuftfern unferer ©tabt, unb bürfte, b«

fonberS was ben ©trriä}tör|>er betrifft, ju ben bebeutenbfien Deun'i^

lanbS geboren. ©ecbSjeJJn erfte unb öierjebn jwelte Geiger, jirf:
;

Bratfcbtften unb ^ebn (Settiften, fowie [xtben «ontrabäffe bilben b-rr

feften Beftanb beffelben, wäbrenb bie Befe^ung ber Blfifer bw

in allen größeren Orcbeftern abliebe ift. Die im öorigen 3«bre öor

genommene »eorganifation beS BtäfercborS ift in ^5<bfl befriebigent?:

Seife gelungen, fo bafs berfelbe nunmehr ebenbürtig bem ©treu

Uxpcx gegenüberfteljt. Das erfte Concert, unter fcerrn ^rofe^c:

ö. Bernutb'S Seitung fanb am 21. October ftatt, unb braute v-

Anfang bie ©d^umann'fäie ©bm^onie in (Sbur. Die Sage er^äh::,

ber 3Keifter f)abt biefelbe mit jener geber getrieben, bie er einften*

in SBien auf bem ©rabe Beetboöen
r

S gefunben. Dem mag nur

fein wie it)m Wolle, aber faum in einem feiner anberen Serie tritt

bie geiftige Berwanbtfcbaft ©cbumann'S mit bem grofeen gürten

im 9ieicbe ber Xöne fo eöibent beröor, toit in ber Sbur ©^m^bome.

Die BerüljrungSjwnfte ftnben wir niebt nur in ben formalen An

lagen (beS SerfeS, in ber contrapunftifeben Durtbfüt)rung bei

3:^emen, fonbern, was baS Sefentlicbe ift, in ber (Brdfee, Sraj:

unb Orginalitüt ber ©cbanfen. Diefe über ben boben «unftwertti

eines SerfeS entfebeibenben SRomente iajfen ©ebumann, wenn n?ir

BrabmS ausnehmen, als ben größten ©bmj>I)onifer na<b Beet^orer

erfebeinen. ^enbelSfo^n t)at bie ©lätte unb leiebte Berft&nblicbtcit

ber Srorm, eine gewiffe einfcbmeidjelnbe, aber niebt immer bebeutenbe

SRelobit, eine in weicheren (Sontouren gehaltene gnftatmenHrurc,

öorauS, an liefftnn unb urwüdjfiger Äraft ber (&rftnbung überragt

i^n ©ebumann weit, fiiegt aud) niä^t ber t)ette grü^litigSglans.

bie fonnige geiterfeit einer Bbur ©üraj>$onie über jene in € au*

gebreitet, fo imponirt le|tere im erften ©a| unb im ginofe bincb

bie (Energie unb ßraft ber Xberaen; ein gewiffer Xrofe fpri^t f:ö

in benfelben auS, ein Hufbäumeu beS inneren Wenfdjen gegen bie

öon aufeen b^reinbreebenben ©türme beS QkfcbidS. inniger unb

fdjöner bat er wo^l feiten gefungen wie im Äbagio; $\tx fpricfci

ber Dieter ©ebumann *u uns. Das Serf fanb eine fd^öne Sieber

gäbe; baS Orcbefter hielte mit Sänne unb Begeiferung, «ur im

lebten ©a# bitten P* bie brei Dt)emen noeb etwas febfirfer un>>

präeifer abbeben bürfen. ©o trat jene ©teile, wo bie Celli bie

aRelobie beS «bagio aufgreifen, niebt beutlidj aus bem «anjen bei*

öor; aueb frftter, na<b bem DurdpbnutgSibeil , wo biefdbe in l>en

Slöten, Dboen unb erften (Seigen nocbmalS erfebeint, ffittt bei

©efang coneifer herausgearbeitet fein bürfen. «IS ©olifim wirften

©r. $rof. 3oad)tm unb grl. ©pieS mit. Soacbim'S ©piel ge*

bübrt nacb wie öor ber unöergünglia^e Lorbeer bWter unb reiffter

Äünftlerfcbaft. dt ift ein ÄünfHer im bbcbften unb ebelften einnc

beS SorteS, ein Äunftier, beffen ganjeS Sefen öon ber ibealen

Aufgabe feiner jtunft erfaßt ift. (ES liegt etwas $erbe*, ©trengeS

in feinem %o\x, aber bk weiebe Stimme beS ^e^enS Ijören wir

boc^ immer binbureb öibriren, unb bie überjeugenbc Sa^rbeit feiner

©pracbe fti^rt uns immer wieber $u ibm ^in, um ben Offenbarungen

feiner grojjen Äünftlerfeele ju laufeben. $rof. ftoaebim fpielte fein

UngarifebeS «oncert unb bie gbur Sdomanje öon Beet^oöen. grl.

© p i e S nimmt unter ben lebenben Hlttftinnen eine ber erften ©teile ein.

©timme, Xentperament, b»bc Äunft ^** BortragS unb ber Decla-

mation, fowie fttnftlerifebe gntettigenj öereinigen p* V** i« *™m
fünftlcrifeben (Sanken, «u* nur einer folgen «ünftlerin ift eS mögltcb,

mit einer iängft öergilbten, neuerbtngS bureb 5. Sfranf galoanifirten

(Compofition oon Sofef $abta baS ^ublifum ju ftürmifeber Be*

geifterung ^inaureiften; wir meinen bie Kantate „«rlabne auf «ayoS
,#

weiebe öon granf für Dra^efter bearbeitet worben. «u&erbem fang

^semm
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grl. (Spie« itod) ,,«3albe*geft>räd&'' oon ©d&umann, bcn „SBanberer"

oon ©Hubert unb „Sullalety" oon §entfd)el. $er Vortrag ber

bctbett erften Sieber war bon einiger 3Ranterirtl)eit nid)t freiaufored)en.

3)ie auSgejeidjnet ausgeführte Ouberture sunt „greifd)ü|" befdjloß

baS (gonert.

S>er &unbertjä()rige ©ebenftag ber erften fcuffüOrung bon SRo-

aart'S „$on Suan" würbe an unferem ©tabttl)eater in roürbtgfter

SSeife begangen. Slfle gactoren, bie ©oliften wie (£l)or unb Or-

ct)cfter wirfien einheitlich aufammen, griffen organifd) in etnanber,

berbanben pd) gum fünften l)armontfd)en Gkmaen. SBenn es aud)

nid)t beftritten »erben fann, bog bie ädjte Jhmft feiner äußerlichen

$üf«mittel bebarf, unb ba% pe oermöge tyrer inneren geiftigen

$raft toirfen muß, fo ift baS muptoliföe Urania bodf) immerhin

an SUußerlid&feiten gebunben, meldte eS ni#t entbehren fann, unb

burd) bie baS Äunfiwerf felbft nad) einer 9tid)tung frtn bo^ aud)

lieber gehoben wirb, ©ine fdjöne, gefdjmacfbofl ausgeführte fünft-

lerifd&e ÄuSfiattung bilbet ben fäönen Stammen, in melden baS

föinfiwerf felbft gefaßt ift, unb fcerr fcirector «ßollini oerbient

tote wärmfte Hnerfennung bafür, baß er aud) nad) biefer ©cite ()in

&emül)t mar, bie geftüorfteHung $u einer bem Genius aRojart'S

nmrbigen ju geftalten. 2BaS bie Aufführung felbft betrifft, fo

leifteten ber geniale Dirigent Don 83 ü low wie fämmtlfdje SRitmir*

renbe il)r 2Röglid)fieS , um ein fd)0neS ©eüngen $u ermöglichen.

$err2tßmann unb $err(£§rfe boten al« S)on3uanunb fieporetto

gan$ Oeroorragenbe Seiftungen. $r. Sißmdnn als S)on 3uan mar
fiets ber oorne^me «aoalier, weldjer burd) allen ttebermutb, burd)

bie gan$e pttlid)c «erirrung feiner 9totur bod) immer wieber $in*

burdjleucftet; ®on Suan ift pd) feiner Äraft, feiner ©d)önl)eit, feiner

afles btiaubttribtn ^erfönlid&feit, feiner geiftigen Ueberlegenljeit

bewußt, unb ftnft er aud) nodi) fo tief: eine gewiffe Sorncf)m&eii

barf feinem SBefeu niemals abgeftreift werben, liefen ©runbjug
bcS (£$aracterS wußte $err Sißmaira üorrrefflicr) jum fluSbrucf ju

bringen, $err ©§rfe als SeDoreHo oerbient ntd&t geringeres Sob.

©itte l)erborragenbe ßeifiung bot grau ÄlafSf^ als 3>onna Anna,
nur würbe ifjre Äeiftung leiber burd) ein letztes 3ul)od)pngen

juweilen beeinträchtigt, ftud) ü)re fötoalin grau Branbt als ©1*

bira war in ber Stimmung nid)t immer rein; ffc gab in ben erften

©cenen i^rem ©efang ju fd^were «ecente, fie fordrte i^ren £on
unb trieb i&n baburd^ in bie $bty. 3m Uebrigen fann man faum
eine beffere »ertreterin biefer Partie pnben. ©arme Änerfennung

oerbienen grau Siftmann als Serline fowie bie Ferren ffiolff,

ütitter unb SBieganb als Ottabio, SRafetto unb^omt^ur. S)er

Sluffü^rung lag bie Bearbeitung uon 9Waj Äaibecf ju Orunbe,

welker burc^auS ntct)t in atttn ©tücfen ber Sor^ug oor ber alten

Ueberfefrung eingeräumt werben fann. (Sin groger 2b.eil ber lederen

war baijer auc^ beibehalten werben. (gfortfejung folgt.)

Setia*

Äac^bem uns ber ©ommer bie übliche, bur* bie afabemif^e

(5oncert*(£ommifPon oeranftaltete Oratorien »Aufführung ($änbet'S

„3ubaS SWaccabäuS" @nbe3uni; ©oliften: &rau$rof. ^ettmer^
grau »ö^me-Äo^ler aus Seipjig, Ferren Dr. $aul unb SWilbe

jr. aus 3Beimar) gebraut r)otte
, fanb bis jum Beginn ber ©aifon

fein officielleS «oncert ftatt. 3)aS erfte biefer war bann baS

erfte afabemifc^e, am 14. 9loö., beffen Programm uns brei fdjwer*

wiegenbe Drd^efterwerfe barbot: bie SBagner'fd&c ©^mp^onie, welche

aud^ (jier attgemeineS 3ntereffe erweefte, baS oon öiSjt inftrumen-

tirte Anbaute aus $eetl)open'S Bbur-Xrio (Op. 97) unb bie SBeftm*

ric^ter-Ouberture bon Berlioj. ©oliftiW Wirften in biefem Conccrte

bie au$ in Jci^jig befannten unb gefd)ä&ten fünftlerifc^en Gräfte: grl.

3Baflt) ©^)liet unb ©r. (Soncertmftr. $ßctri mit, beren erftere nod^

bom oorjälpigen hinter ^er im beften Anbeuten ijier ftanb, wä^renb

©r. ?etri mit ©eb. »a^S C^aconne rnibg. fflieS' dmoU*(£oncert(1810)

große Erfolge ju ber$ei$nen ^at; Sri. ©|»lict fang außer Siebern

oon ©$umann, SSolfmann unb SBecfer no4 eine Arie aus „Semi-

ramis", weil ju ber auf bem Programm oerjeicöneten 9htmmer

©d)ubert'S „S)er ©irt auf bem gelfen" bie ©timmen ju ber 9tet=

necfe
r

fd^en Ord^efterbeglettung nid&t rechtzeitig eingetroffen waren.

$er 28. beSfelben 2RonatS braute uns barauf baS &weite afabe*

mifd^e doncert, in weldjem an Orc^efterfac^en außer ber öeet^oben*

fd^en Soriolan-Duberturc nod^ bie $bur<©t)mpl)onie oon ^a^bn (bie

Xu. ber öeeitfopf & ^ärterfd^en Ausgabe) aufgeführt würbe. 3)er

oocale X^eil biefeS (EoncertS war oertreten burd^ bie Arie ,,©e^

mir, wo^itf' aus äRarfdpter'S ,,©anS ^ciling^ unb burdj Sieber

oon öerlioj, SiSit, Siubinftein unb ©eftumann, bon welken baS

Siemlid) unbefanntc öerlio^fd^e, „Trennung' * betitelt, befonberS ber

ttufmerffamfeit emtfofjlen fein mag. 3)ie Snterpretin biefer ©adjen

war bie noc^ wenig befannte Soncertfangerin grl. ÄgneS öe^er
aus ©onberS^aufen, welche über eine ebenfo flangbotle wie gebilbete

©timme berfügt unb einen folgen ©igenfe^aften entfprec^enben (Srfolg

enang. S)er©elb beSÄbenbS war inbeß ein junger (Beiger, ein©d(jüler

3oac§imS, ©tütj SBurmefter aus Hamburg, beffen Auftreten ein

«uffe^en machte, wie eS feit bem erften b'&fbertS Ijier noc^ nic^t

wieber erlebt fein fott. 3n ber SDjat §aben mir benn auc^ in bem

erft 17 jährigen jungen 3Ranne eine (Srfcfteinung öor uns, bie man als

eine geniale bejetdjnen muß. @r (hielte baS fdjwere (Soncert in

giSmoff oon Srnft unb Som|)optionen oon ©arafate mit einer fo

erftaunlidjen Birtuofität, ferner ein ^Ibagio oon ©pofjr mit einer

fo intenpoen fonppnbung unb fo fr^lgered^t, Hi man iljn ber

Äunftwclt als eine burc^auS ungewöhnliche Srfc^einung ^infteüen

barf, welche etwas me^r §u bebeuten oerfprid^t, als ein bloßer $ir«

tuofenfomet, beren fo ^äupg in jüngerer 3eit am Äunft^immel auf«

leuchteten, um bann fpurloS wieber &u oerfc^winben.

Bruno Schrader.

Unferer in jeber Bejie^ung äußerji rührigen ©urbirection ge-

bührt baS Berbienft, blt mupfalifd^e ©intercampagne mit bem am
6. Dctober beranftaltete'n Warcella ©embric^'Soncert aufs @lau^

boQfte eröffnet ju ^aben. SBie allerorten, entgücfte bie berühmte

©ängerin, peldp bei biefer Gelegenheit jum erften State in SBieS«

baben auftrat, aud) unfer $ublifum burc^ bie ooQenbete SReifter*

fc^aft, mit welcher pe i§r nic^t befonberS großes, aber umfangreidjeS

unb leicht anfpredjenbeS Organ (eine ec^te (5oloratur*©timme) &u

be^anbeln berfte^t 3^mer ift eS baS ©eglaubigungSjeugniß wahrer,

ooHfomraenfter Äunftleiftungen, wenn biefelben ben (Sinbrucf mü^e*

lofer Seic^tigfeit, gewiffermaßen einer Sßaturerfdjefnung ^öfterer 91rt,

§erborjubringen im ©tanbe pnb. liefen (ginbruef hinterläßt benn

auc^ grau ©embrid^S öefang. HRan benft babei feinen Moment

an bie ©Übungsarbeit beS ©efangle^rerS , an Socalifenquätereien

unb ÄuSfprac^Sregeln, fonbem folgt mit ruhiger ©tct)err)eir ben ge*

wagteften (Koloraturen unb laufdjt ent^üeft bem wunberoolleu bei

canto welkem bit Äünftlerin nic^t minber als ifjrer phänomenalen

Äe^lfertigfett jene großen Sriumplje berbanft. grau ©embrid)

fang juerft bie große Arie ber (5onftan§e: „Martern aller 8rt"

aus SWojartS „(Sntfü^rung," welche gleich ber ©djlußnummer („$ßa^n-

finnSarie" aus „ßueia") in boüenbeter ©eife ju ©e^ör gebraut

würbe, daneben bewies grau ©embrid) mit if)ren Sieberoorträgen

(oon SR. ©eder, gr. 9tieS unb dijoptn) auc^ auf biefem ©ebiete

eine ^eroorragenbe Begabung. ®aS reijenbe „©tegenlicb" oon 9iieS

würbe Da capo oerlangt unb gefungen; außerbem fpenbete uns bie

ftünftlerin noc^ als ftürmifc^ »erlangte weitere 3ugabc baS Sbopin'fdjc

Sieb: „SWäbc^enS Sunfcb'
1

, welkes pe p* aufs ©ewanbtefte feibft

aecompagnirte. 3)aS ©urorc^efter unter §crrn dapeQmeifter SüflnerS

bewährter Seitung foieite ben ord^eftralcn Xfteil beS Programms

mit gewohnter Xrefpic^feit. 3ur Aufführung famen; Söeet^ooenS
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„$rometl)eu«"*Duberture, ©tyet« geiftbotte©uite: „Jeux d'enrants",

©orfpiel jum 5. Acte au« „Äönig flttanfreb" bon fflemecfe, fotoie

9ftyeinberger« Duberture &u ©Ijafefpeare« „$ie 3äljmung ber SBiber*

fpänftigcn".

®ie officicffc fRet^e ber jcben hinter ftattftnbenbcn 12 großen

tfünftlerconcerte im ftäbt. (Kürlaufe nmrbc am 21. Dctober eröffnet

unb braute und al« ©oliftin gräutein Alma goljftrom. (Sin ©er*

gleich biefer Äünftlerin mit ber foeben befprodjenen ©efang«größe

fiegt um fo natyer, als beibe ©ängerinnen nadj ©timmdjaraftcr

unb SRaturanlagen ba«fclbe Äunftgebiet &u eultibiren berufen er«

[feinen, greilid) bleibt für ben Äenner lein Broeifef, mo^in bie

Söagfdjale be« ©iege« ftd) neigt. S)ie blonbe anmutige Worblftn*

berin berbient gemid eine bebeutenbe (Befang«birtuofin genannt ju

werben. Gegenüber ber burd) unb bura) ffinftlerifd) beanlagten

$olin muß fte entfdjieben ben Äürjeren frittyn. gräulein fjro^

ftröm* unglüdlidje $rogramm»aljl bernie« und überbieß, bab i&v

ted^niff^ed tonnen cntfdjieben (jöfjer ftc&t, al« Ujr fünftlerifdjer ©e*

fd)mad. S)ie Don itjr gefungene ©cene unb fiegenbe au« ,,8afm#'

bon S)efibe« bürfte im (Soncertfaale ftet« me$r ©efremben al« An«

erfennung ftnben. dergleichen gehört unbebingt auf bie $üfme, mo
bat übrige $rum unb 2>ran ber an fidj baroden, national fein

foßenben unb im ©runbe bodj nur franaöfifd) outrirten SKuftf ju

einiger ©eltung berljelfen Fann. 3n ben fpüter folgenben Üteber*

borträgen betoie« grl. go&ftr8m, baß ffc ©dmmann'fdjer Styrif bott-

ftönbig a&nung«lo« gegenübersteht. 3§re Siebergabe be« Ijerr*

liefen Siebe«, ,,©enn \$ in beine Äugen fei)'" mar ein ffinftlerifdje«

giaSfo fdjlimmfter Art. Aud) ftörte Wer, mie in bem Eaubert'fdjen

Siebe: „3n berflfcäranadjt" bie frembartige Au«fpradje be* $eutfd>en.

3)en relatib befricbigcnbften (Sinbrud hinterließ ber btrtuofe Vortrag

be« abgeleierten „©cnjanoroal$cr«". (gingeleitet mürbe ba« (Soncert

mit einer fe&r gelungenen Aufführung ber ©eetljoben'fdjen Smott*

fompljonie. (Später folgte al« SRobität bie intereffante, beifällig

aufgenommene Duberture ju Äfein« Xraucrfptel „8cnobia" bon

G. SReinecfe unb ber „(S$arfrettag«$auber" au« „$arftfal", beibe«

trefflid) vorbereitete, berbienftboffe ©nfembleleiftungen.

Kleine Rettung.

Aufführungen.
MaQtu. 3meite« fiäbttfdjc« Abonnement« »(Soncert mit ben

Concertfängcrinnen grl. 2Baü> ©djaufeil unb grl. 3enn^ ©djmibt
au« Slberfelb, ber Goncertfänger $rrn. ©eorg Antje« au« Hom-
burg unb Dr. 2Ra$ grieblänber au« ©erlin. fcrgel: #r. (Soncert-

mftr. SRaj SBinfelfcau«. Dirigent: SWupfbirector #r. ©bewarb
©(^wieferatö. ©eet^ooen: Dp. 62, dorio(an«£)uoerture; Dp. 118,

dlegifcftcr ©cfang, grl. ©ä^aufeil, grl. ©djmibt, fomie bie $rrn.

Ant^e« unb Dr. gfrieblänber. Albert öeefer: Dp. 16, ©roße 3»effe

in »moll.

tUtndaM« (Soncert be« ©efanaberein« für gemifd^ten (S^or

mit ber Äammerffingerin grl. öreibenftein au« (Erfurt, be« (Eoncert*

fänger« fern. gr. ©. Xrautermann au« Seipjig unb ber Diepgen

ötabtcapeüe. ,,@lia«" oon SKenbel«fo^n.

©afeU Allgemeine 2RufitgefeHfc^aft. 3toeite« Abonnement«.
(Soncert mit grau (Slara ©eftumann. Duoerture jum „Sommer*
nadjt«traum" oon aWenbel«foftn. Soncert in Amou bon 5R ©a^u*
mann, föobeffetten für ©trei**Drt^efter bon ©abe. JRonbino in

<S«bur für Sla«inftrumente bon Seet^oben. ©nmp^onie (2)molI)

bon ©gurnann.
Oetliii« ^meite ©^mp§onic»©oiröe ber Äömgl. «apette.

Duberture §u MSoboi«fn" bon (S^erubini. ©^mp^onie 3)bur Ar. 3

(neu) bon (Emil $artmann (unter Leitung be« (Somponiften). ©labier*

(Soncert (®bur) bon ©eet^oben, grl. @ei«ler. ©nmp^onie ©bur
9lr. 11 bon fytybn.

©rewen* (grftc ©oiräe für j}ammermuftf. Sofef ßa^bn:
©treia^quartett Str. 5 ©bur. 3o^. ©ra^m«: ©onate für tlabter

unb »ioltne, Dp. 100, Abur. ©eet&obett: €Jtrei4quartett r Dp. 18,

gbur. Au«fü^renbe: (Soncertmftr. (5. ©tolifcfy, $. 5)üfterb4n, ^.

©eber, ©. ÄufferatJ, groß^. pibenb. Äamraerrauftfu«, ©rrei4*

quartett. 3). SBromberger, Clabier.

C^etnni%* 1. ©efcttft^a}t«abenb be« &!per*<3efangbtrein«

mit ber (Eoncertfängcrin grl. ©trauß-Sturjroeffg unb $m. Bidn
Äeftberg au« Seipjig. ^irection: $r. inra^enmufübtreetor 2&.
©cöneiber. SRänner«iJre bon a»enbel«foön-8art§olb^, g. ^lo^riug

unb 9S. ©tabe. ©onate Dp. 81 bon öeetöobcn, ^r. Reftberg.

Arie au« „2ann6aufer", grl. ©trauß^ugmeub. 3»annerajöre bon
SRangolb unb A. Reifer «Robelette (gbur), öerceufe, ®olonaife(Ä«bur)

Dp. 53 bon <S^opin. Sieber bon ifa^aiforo«fij unb Saffen. SRSnner'

4dre bon Verfall unb ©djmib. 12. ^apfobie bon 2i«jt. 5R&nner*
4öre bon A. iReifer unb 39dner.

Ctefel^ ©rfter ßammermuftf'Abenb ber ßrrn. ©offänber,

©a^roarj, ßörner, ftea^ert mit ©rn. $rofejTor 3Waj yteatc au« Äöln.

5Crio fcmott (JDp. 101) bon ©ra^m«. ©treia^quartett (Sbur bon
SKoiart. (Eoncert*Aflegro (Dp. 46) bon <S$opin. ©tteia^quartett

gbur (Dp. 59) bon ©eetljoben.

2>tt&*tn. 3m Äönigl. ©onferbatorium. 3»ei ©türfe für

Slabicr bon Söaa^ unb Chopin, ©r. ©ufa^en^agen. Arie ber Gräfin
au« „gigaro'« ©ocöjcit", grl. ©tabelmann. ©olo für glöte, Dp.
82 , fcr. ^efd&ei »icr (Slabierftüde bon ©anbei, ©carlatti-Xauftg

unb $ad), grl. Kofenbaum. 3mei Sieber bon ©dpibert, grL grej>

tag. Abagio unb SRonbo au« ber ©onate Dp. 24 bon SBebtr, grl.

«tt^ulie. Duintett fürClabier, Dboe, Klarinette, gagott unb $oxn
bon ©eet^oben, ©rrn. öuf^en^aaen, granfe, Stobib, Äun^e unb
Äö^cr. — 3m Xonfünftler^eretn. Duintett (9^r. 2, (£«bur. Dp.
13) für atoei ©iolinen, jmei ©ratfa^en unb »ioloncefl bon ©ruft

Kaumann (S^na), jum erften iüiale, ©rnt. g. ©a^ubert^ gfrüdaer,

©ilftelm, ©qmib unb ©ten*. Arie au« „Paride ed Elena", $rro.

3enfen unb b. ©^reiner, ©onate (©bur, SRanufcript) für (Xlari-

nette unb $ianoforte bon g. $räfefe, tum erften 3RaIe, ©rrn. Sem«
ni| unb ©udjma^er. Duartett (Dp. 47) bon 91. ©djuntann, $rm
teß,

»lumer, ©il^elm unb ©tenj. (glügel Slütftner.) — 3m
onfünftler*SBeretn mit ©rrn. 83enno SBalter, ftgl. öaijr. Soncert'

mftr., ©an« 3iegler, Anton X^om«, ©an« ©i^an, StgL öanr. ©of-

munter au« äßündjen. Duartett (Smoll) bon ^ojart. ftol. Sibrei,

für SBiolonceff bon $ru$, ©rrn. ©iftan unb ftranfr. Guartett

(Dp. 132, Amott) bon $eet§oben.

(StfutU (Soncert be« äRuftt-fterein« mit ©rn. $rof. SoaQim.
©tympljonie gbur bon ©ö^. (Soncert 9ir. 7 bon ©po^r. Duberture
ju „fegmont" bon öeet^oben. Air, ©abotte unb )6ourr^e au« ber

&bur»5uite bon öaa^. SRomanje gbur für Stoline bon Seet^obcn.

»orfpiel au „Äönig 3Äanfreb" bon Äeinede. 2>ret ungarifefte Xanje
für Violine bon 99ral)m«*3oad)im.

älm&t>Ut$+ 18. Aufführung ber (Sttterpe. Dirigent: ^r.

, mftr. 3K. l^ubtoig. örambaä^: ^Sroftin Sftnen", gemifdjter

(£^or mit Ora^efterbegleitung. Seetyoben: SWttflf ju „Sgmont".
aWenbel«fo^n; Duberture §u „aWclurme". ©t^umann: SDa« ©djitf-

(ein, (S^or a cappella. Gljöre bon ÜRenbel«fobn. äRertfe: ^mne
für ©obranfolo, gemifa^ten (S^or unb Drd)efter (wanufeript). SapeQe
be« gürtlier*9legiment« 9lr. 86.

9^^ff i/Ä* (Soncert ber (Soncert* unb Dratorienfängerin grl.

Äat^arina ©a^neiber au« ©effau unb ber (ieftgen etabteapeac.

Duberture ju „gibelio" bon «eetboben. (Soncert* Arie (Dp. 94)

bon SRenbefefofjn. Anbaute unb ginale au« ber 5. ©^mp^onte
bon öeetftoben. Duberture ju „Siub 81a«" bon SRenbeftfofjn.

„Wit SRurt^en unb ftofen" bon fft. ^dftumann. ,,2)ie fiifle ^Baffer«

rofe" uon (L öüu)ner. ©onate für $iano unb SSioline (©bur) bon
A. ftubinftein. ,,©ie fagen, e« märe bit Siebe" bon £&. Ärr^ner.

,2)u bift mic eine fttttc ©ternennadjt" bon @bm. Ärctfa^mer. „34
lieb» 3)i4" bon A. görfter.

fytautfutt tu 9L ©ritte« aRufeum«* «Soncert. Duberture
„92aa^tlänge bon Dfflan" bon ®abe. Sieber für grauen^or mit
^Begleitung bon jmei Römern unb $arfe bon ©ra^m«. (Soncert

für tyianoforte in S)molI bon 9Kenbel«fo6n, $r $rof. ^einria^

iBart§ au« ©erlin. Sßänie für <S^or unb Dr^efter bon ^ermann
©oe^. $!)antafie für ^ianoforte, <S^or unb Drdjefter bon Seet^ooen.
©nmp^onie in Söbur bon ©a^umann.

Sretbutö* (grfte« »erein«-(Soncert ber Siebertaftl mit $rn.
glorian 3ajfc au« ©traßburg unb be« gemifdjten (SQore« ber Sieber

tafel unter SWuftfbirector $rn. @rnft §. ©ebffarbt AltenglifaV

SWabrigale für gemifdjten <5fjor (a cappella) bon 3^n 3)o»lanb.

©iolinconcert bon yka$ ©rud). ©efänge für breiftimmigen grauen»

4or mit bier^öubiaer (Slabierbealeitung bon (Srnft ©. ©enffarbt.

©olofrütfe für ©ioline bon g. 9tie«, 3. ffiaff unb ft. f»ienia»«fü.

^Requiem für SRignon bon Robert ©d)umann. Qlütlpter-glügel.

•W* Sttw 9leformation«feft große« (Soncert, gegeben bon
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Otto Varblon mit $rn. Soui« JRe^ f 3». Vonti unb einem Gftor.

Cantique unb Hnbante Don 9Renbel«fobn. SRaijarett} für Violine

bon ©ounob, §r. ßoui« SReg. anbaute für Orgel ton 2Rerfel.

Ifyrie (£lct)fon Don Säubert. Adagio Religio«) bon öugo b. ©enger.
„goi" für Violine bon Vieurtemp«. Änbante mit Variationen für
Orgel bon D. Varblan.

$<tmtot>et. ©rfte ©oire'e für Glabiermupf unb ©efana bon

teinr. ßutter unb gran* b. SWilbe. Vier «ßrälubten, Op. 28 bon
&opin. An bie entfernte (Beliebte bon Veetljoben. Drei ©ä$e quo

ber (Sonate SDbur, Ob. 10 bon Veetijoben. lieber bon granj.
(Eamenal, Op. 9 bon ©djumann. Vale carissima, 9l(te« Siebe«*

lieb bon äRener #elmunb. Chanson de Florian bon ©obarb.
Consolation, Canzonetta, (Stube (3Balbe«raufd)en) bon 2t«*t. Valse
brillante, Op. 34 bon ©fcopin. (glügei Vltirbner.) — 9*ad) bem
$annober,

fd)en Tageblatt mar bie Soiree feljr ^a^Iretcr) befugt unb
würbe ben Äünftlern biel Beifall *u X§eil.

Aof dritte« $bonnemeni«*feoncert bom ®tabtmup!d)or unter

©djarfcbmibt. ©gmpbonie Oßaftorale) bon Veetljoben. SRojart,

(Sebidjt bon SRofentbal; melobramatifd) in 3Rupf gefegt bon «.
Äugler (neu). Ouoerture ju „Die Sauberflöte

1
'. Xrauermarftt) bon

Chopin. Anbaute, SRenuetto au« bem 2. Ouartett bon SRogart.

(5oncert*Ouberture „8bur" bon 3ul. SRiefe.

£*U>}i0* SRotette in ber «Ricolatfirdje , ©onnabenb, beu
24. December, Äadjmittag« '/g? Hbr. ©cora Vierung: 1. Stjurm*
cboral, fünffrtmmiger «bor. 2. „Die tbr fcßtoebct" r 4ftimmig für
©o(o unb (E$or (neu). Drei altbitymifcbe 2BeiIjna(bt«Heber für
©olo unb (£^or. fconfafc bon (E. SRiebel. — Äircbenmup!, Sonn-
tag, ben 25. December, Vormittags 9 Ubr in ber ßutfjerfircfye.

Montag, ben 26. December, Vormittag« 9 Ubr in ber fticoiaifircfc:

©anbei: Die beilige 9&ad>t atä bem 2Refpa«, a) $irtenmupf für

Ordpfter, b) Verfunbigung , ©opran*@oIo, c) £§or ber ©ngel
„(Sbre fei ©Ott".

ätto£f<m+ 1. 8bonnemcnt«*€oncert ber $f)ilt)armonif4en ©e*

feflfcbaft unter % ©djofiafof«rt. 2Raffenet: Scenes napolitaines.

Viaramberg: Ouberture $u „ERaria bon Vurgunb". ©agner:
9Balfürenritt Delibe«: Arie au« „Safmä", Sieber bon SRoreau
unb 2Raff4, Dina Veumer. — 1. @gmpbonie*eoncert ber fatferlid)

rufpfdjen 3Rupf-©cfellfcbaft unter SRar. (Srbmann«börfer. ©djumann:
©ijmpbonie (Sbur. ©agner: Ouberture ju „gliegenbe $oflänber".

$fdjaitof«fi: ^tanoforte-Goncert Ar. 1, Ob. 28, Vmott, SRenbei«*

fojjn: $räiubium Dp. 104, ©gambati: 2Renuetto Dp. 18 *Rr. 2,

©auer: Concertetfibe, (£. ©auer. @aint«©a8n«: Arie au« „©am*
fon unb Dalila", 2i«jt: „Die Soreley', grau 3R. £amen«taja.

Nif** Orgel-Vorträge be« $rofeffor (Sari Hugufi gifdjer an»
3>re«ben mit ©d^ülerinnen ber grau b. Vrümmer-lRabetfe. gantafie

(3)moü) bon Vadj. SKarienlieb au« bem ©ei^naa^t«*(£oncert bon
<£• $1. gifö^er. Agnus Dei (©o))ran: grau b. g. Wliitytn) bon
SWogart. (K^oral f/Vater unfer im fciuimelreidi", bearbeitet für bie

Orgel bon SWenbel«fo^n. Stabat mater (3)uett: ©opran unb 911t)

bon $ergoleff. greie grantafie bon <£. ». gif*er. Laudate (<S^or

unb fcerjett) bon 2Renbel«fo§n. $ftngftenf (Joncert für Orgel bon
(5. «. gtfa^er. — Orgel-Vortröge be» ^rofeffor Carl «uguft gifc^er

mit ben Concettfönaerinnen §rau b. j. 9Äu61en unb grl. @. ®o*
foIom«ff, foroie ©a^uierinnen ber grau b. Vrümmer-9iabe(fe. San*
tafte (©moH) bon Vad>. »baaio bon (£. $1. gifä^er. ©opran*9rien
au« ,^ofua" bon $anbei unb SRiebel, grl. <$. ©otolom«fi. gan*
tape unb guge über B A C H bon £i«*t. Miserere ($f. 86, Bit*

folo) bon aWartini. greic gantafie. Abc SWaria, ©ejtett für grauen*
ftimmen bon Unton Traufe, grau b. g. SWüftlen unb ©Hüterinnen
ber grau b. Vrümmer*SRabede. „Oftern", (Soncert für Orgel mit
Vegleitung bon ?ofaunen, Srom^eten unb Raufen bon (£. 91. gfifd^er.— $)it Vegleitung p ben ©efängen ^atte ©r. ©omorganift SBB. Vergner
übernommen.

ettlttdatt^ (grfte O,uartett»©oir£e ber $rm. ©inger, Äüngel,

SBten unb «abipu« mit $rn. ©. SWe^er. ^a^bn, Quartett Vbur.
Sunt erften 2»ale: Ä. 3. ©d^toab, Ouartett <Sbur. SWojart, Ouin-
tett mit (Klarinette.

«öitttert^ur* @rfte« 8bonncment«*(Eoncert be« 3Wupf-doHe-
aium« mit grl. (Smma Wettler au« Äncona ((Slabier) unb fent.

«Ifreb Nobler au« Vern (Variton). ©bm))^onie 9h. 4 in Vbur
bon ©abe. Arie au« ber Oper „L'epreuve villageoise" für Vari*
ton bon ©retrt). (Joncettftüd in gmoff für (Slabier bon SBeber.

lieber au« , r
3)ie fdjone SWüttcrin", für Variton bon ©diubert. Ver*

ceufe bon Qopin. ämölfte SR^apfobie bon 2i«jt. Ouberture ju
„3)ie Veftalin" bon ©pontini.

3iitau« Soncert jum Veften be« griebr. ©djnetber*$entmal«.

3)a« SBeitgeri^t bon Dr. griebrtd) ©ä^neiber. ©oliften: grl. fiatta*

rina ©ä^neiber au« SJeffau, grl. (Slifabetr) ©iebert au» 3>re«ben,

$r. TOolf X^ieie au« ©arn«borf # ^r. fflidjarb ©utfd^baä^ au«

JDre«ben. 3)er ©efangberein „Orp^eu«" mit bem SÄünnergefang*

berein „£iebertafel". 3)a« ©tabrmuprcorp« unb bie Regiment««
capette. Dirigent: $r. SRupfbirector Carl Vurf^arbt in gittau.

flerfrottUiad}rii&teit.

*—* m* neuliÄ in doblenj, fo ^at grau ©milie SBtrtlj

au« Äa^en au* in Verlin am 10. b. SR. (doncert ber ^ianiftin

grau ©tern) mit aro&cm (Srfola gefungen. S)ie Verüner Äritif

ift einftimmig in ifjrem Sob über bte bortrefpia^e Ält»@timme
unb ben 81u«brud ber gefaxten Äünftlerrn. ^iefelbe be^errfä^t

übrigen« ein ungemöljnlid) reiche« SReportoir unb tann unferen

(Soncertbereinen beften« empfohlen »erben.
*—* öan« b. VülowT

« ßrantyeit ift glüdli* toieber gehoben.
*—* $rof. Carl Slinbtoort^ concertirt in Vofton. 3n feinem

erften Veet$oben*8tccital trug er fe*« ©onaten be« 3Reiftcr« bor

unb erntete reidjlidje Änerfennung.
*—* S)em Or*efterd)ef ber !ßarifer grog^t Oper, Vianep, ift

ber portugtefifdje ®|riftu«orben berHe^en worben.
*-—* ^enri «Kartcau, ber hochbegabte jugenblid^e ©eiger, ^at

in SBien glanjenbe (Srfolae erhielt.

*—* 3)ie Äammerfängertn üRarceüa ©embri* gebenft am
5. ganuar in SBien ein eigene« Concert mit Ortt)efter unter öell*

me«berger7
« Leitung ju geben. 91m 6. Januar reift bann bie Äunft-

lerin ju einem längeren ©aftfpiel na* Verlin.

Heue unb tteneinMitte (ßpttu.
*—* Unter fcofcapeffmftr. filug^arbf« fieitung ift am 16. b. 3R.

im $oftf)eater ju 35ejfau SSagner*« „aftienji" erftmaltg aufgeführt

toorben unb fanb entljupafttfd&en Veifall.
*—* Zöllner« ERupfbrama „gauft" fanb in Äöln bei feiner

bortigen erften Aufführung eine feljr beifällige Aufnahme. (Sin*

ge^enbere« über fficrl unb Sluffü^rung folgt in bem näa)ften unferer

Sölner 9Rupfbriefe.

*—* S)a« neue ©treidjquartett bon dugen b'Älbert tourbe am
15. b 3R. tn Verlin (3oad)im=Ouartett) erftmalig gefpielt.

*—* 3)er Verleger be« „«borgefange«" (©an« StHt in Seinjig)
^at einen $rei« bon 100 9RF. für bie befte 3Ränner*or»(Eompoptton
be« beutfa^en Vannerliebe« bon X^eobor ©ouebai) au«gefe|t. SSenn
ber $rei« aü* lein bo^r ift, fo »erben boeb toieber mehrere ©un*
bert preiöfücbtige (Sompoptionen eingeben. Ober foflte man cnblidj

ben ©efebmad an einer getoipen Art be« ?rei«*iompontren« ber«

loren Ijaben?
*—* 2)a« Vranbunglüd ber ^artfer Oper batte bie Auflage

be« $irector« (Sarbal^o unb be« $ompier Knbr^ jur golge. Veibe

finb ju brei 2Ronaten ©cfängniß unb erfterer no* ju einer @nt*
fa^äbig«ung«fumme berurtbeift morben.

*—* S)ie in SRe» ?)orf bor einigen 2Ronaten gegrünbete

23agner*©ociete, bon ber man ropge Hoffnungen bejügüal &u!^
tibirung gelegener 3Rupt ^egte, r>at leiber ben (grtoartungen nia^t

entfproä^en unb fogar fd^on große Differenzen unter ben 2)iitglicbern
'

berborgerufen, ba& mehrere berfelben, unter anberen ber bebeutenfte

amerifanifebe SRupffcbriftfteller &rcf)biel, au«gefRieben pnb. Ur*
facbe be« 3^toürfniffe« foQ ba« ©erborbrängen junger fieute ge*

roefen fein, welcbe unter pcb bie erften ©teilen im Vorftanbe ber-

t^eilt, obgleich pe toeber bur4 i^re bisherige Seiftung«fäbigleit no*
bur* i^ren SRuf baju berechtigt waren.

*—* 2>a« au« 75 3Rann beftebenbe @^mpt)onie=Orcbefter in

Vofton wirb bier (Soncerte in iRew Dorf geben. (SapeUmeifter

©eride, ebemal« in SBien, bat ba«felbe §u einer bewunbern«würbigen
Seiftung«fäbigfeit au«gebilbet.

*— * i)er amerifanifä^e Ord)efterbirigent Stjeob. X^oma« ge*

benft mit feinem ganzen Orcbefter näc^ften ©ommer eine europä*

ifd^e (Soncerttour ju unternehmen unb in Bonbon, $ambucg, Ver»
lin, granffurt, SRuncben unb SBien (Soncerte §u geben.

*—* S)er 9iew ^orfer SRujftcal Courier bom 7. $ecember
bringt ba« Vilb be« Keinen $iani(ten $ofef ©ofmann unb fpri(3t)t ju«

afeicx) ben SBunfä^au«, bie (Altern möchten bem Änaben für ba» in

«merifa erhaltene Honorar bon 25000 Dollar« eine gute ©rjie^ung,

fowie auä) Unterriebt bei einem 2Reifter wie ftubinftein geben laffen.

(®anj unfere Meinung. Die 9reb.)
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Im Verlage von Julius Haitianer, JcgL Hofmusi-
kaUenhandlung in Breslau, erscheint soeben:

„Der Schafer putzte sich zum Tanz,"

Scene aus dem Goethe'schen Faust für Soli,

Chor und kleines Orchester

von

Moritz MoszkowsM.
Op. 44.

Partitur M. 6.— . Orchesterstimmen M. 6.— . Ciavier-

auszug mit Text M. 2.25. Chorstimmen M. 1.— . Aus-
gabe für Pianoforte zu zwei Händen vom Componisten

M. 1.—

.

Bei Breitkopf & Härtet in Leipzig soeben erschienen:

Gedicht von T/fiYlTfl rJArPITflD Musik von

Theodor Souchay. .Krug-Waldsee.

Für Gesangssoli, gemischten Chor u. Orchester.

Ciavierauszug mit Text M. 10.— n. Jede Chorstimme 60 Pf. n.

Textbuch 20 Pf.

In Stuttgart wiederholt mit grossem Erfolge aufgeführt

Neue Musikalien
im Verlage von

E. W. Fritzsch in Leipzig.

Durch alle Buch-, Kunst- u. Musikalienhandlungen zu beziehen.

Fuchs, Albert, Op. IL Sonate in Fmoll für Ciavier.

AL 3.-.
— Op. 15. Lieder für eine Singstimme mit Piano-

forte. Ausgabe für hohe Stimme. Heft I. 1 . See-

rosen. 2 Fahrendes Yolk. 3. Am Strande. M. 2.—.
— Idem. Heft IL 1. Auf der Wacht. 2. Wunde

Heimkehr. 3. Walküren. M. 2.—.
— Op. 21. Drei Lieder für eine Sincstimme mit

Pianoforte. 1. Ein Kuss von rothem Munde.
2. Frauenchiemsee. 3. Einem Gott gleich. Aus-

gabe für hohe Stimme und für mittlere oder tiefe

Stimme ä M. 2.—

.

Nakonz, Guido, Kinderlieder für eine Singstimme mit

Pianoforte. Heft VI, Op. 8. 1. Der Reitersmann

2. Im grünen Walde. 3. Schlafe, mein Püpp-
lein. 4. Abendstille. 5. Willkommen, lieber Früh-

ling. 6. Waldlied. 7. Fisch und VogeL 8. Frohe
Botschaft. 9. Mailiedchen. 10. Bitte an den

Frühling. 11. Der Blumen Fried und Ruh. 12. Meine
Mutter hat gepflanzt. 13. Frühlingslied. 14. Blumen-
parade. M. 1.50.

Nietzsche, Friedrich, Hymnus an das Leben für ge-

mischten Chor und Orchester. Partitur. M. 2.—

.

Reckendorf, Alois, Op.. 10. 24 Etüden in allen Dur-

und Molltonarten für das Pianoforte. Hpft*4.

M. 3.—. Heft IL, HL, IV. ä M. 2.50.

Ruthardt, Adolf, Polonaise für Pianoforte aus Qp. 20.

Für den Concertvortrag bearbeitet von TVitly
Rehberg. M. 2—.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

MßrUnmiB MärSCnS. Pianoforte zu vkrH&nden.
Nr. 1. Hochzeitsmarsch von F. Mendelssohn Bartholdy M. 1.25.

Nr. 2. Kvönungsmarsch von G. Meyerbeer M. 1.25. Nr. 3.

Trauermarsch aus Op. 85 von P Cbopm M. 1.—. Nr. 4. Trauer-
marsch aus Op. 26 von L. van Beethoven M. —.75. Nr. 5.

Marsch aus dem Capriccio Op. 22 von F. Mendelssohn Barthokiv
M. 1.25. Nr. 6. Marsch aus Athaha von F. Mendelssohn Bar-
tholdy M. 1.25. Nr. 7. Phantastischer Marsch aus Op. 49 vod
F. Chopin M. 1.—. Nr. 8. Marsch (Elsa's Brautzug) aus Loben-
grin von B. Wagner M. 1 50. Nr. 9. Marsch aus König Stephan
von L. van Beethoven M. —.75. Nr. 10. Marsch aus Titus,
Oper Von W. A. Mozart M. —.75. Nr. 11. Türkischer Marsch
aus Op. 113 von L. van Beethoven M. —.75. Nr. 12. In modo
d'una Marcia aus dem Quintett Op. 44 von Bob. Schumann
M. 1.—. Nr. 18. Marsch aus Oberon von C. M. von Weber
M. 1 — . Nr. 14. Marsch aus Egmont Op. 84 von L. van Beet-
hoven M. —.75. Nr. 15. Militär- Marsch aus Op. 51 von
Fr. Schubert M. 1.—. Nr. 16. Trauermarsch aus Op. 55 von
L. van Beethoven M. 2.25.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig.

Soeben erschien:

Leben und Werke
des Dichtercomponisten

Peter Coroelios
von

Dr. Adolf Sandberger.
M. 1.20.

Verlag von Moritz Schauenburg in Lahr.

Baumbach-Abt, Die Lindenwirthin:
„Keinen Tropfen Im Becher mehr," findet sich im Lahre*-
Kommersbuch unter Nr. 575; — Kommers-Abende (Die Lieder
des Allgem . deutschen Kommersbuches mit Klavierbegleitung

.

IL Abend Nr. 7. (Preis jedes Abends M. 1.—.) — Ausserden:
„Einzel -Lieder der Kommen -Abende** Nr. 12 a 50 Pf. —
— Dieses Lied hat sieh überraschend schnell in aüen Sant7e*~

kreisen verbreitet. Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalien-
handlungen.

RUD. IBACH SOHN,
königl. preussische Hofpiaaofortefabrik.

BARMEN (gegründet 1794) COLN
Neuerweg 40 Unter Goldschmied 38

Flügel und Pianos
unübertroffen an Klangschönheit, Solidität and Ge-
schmack derAusstattung. AbsoluteGarantie. Reichste
Auswahl. Liberale Bedingungen. Grosser illustr.

Katalog. Zu haben m allen renommirten
Handlungen.

Firma gef. genau zu beachten!

$rurf »on (B. ftretyfing in £eip ig.


